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Turnierbestimmungen für das 4. 11-Meterturnier des SV 

Wiesenthalerhof 

1. Zeit und Ort  
Das 11-Meterturnier findet am Freitag, den 03.06.2023 ab 18 Uhr auf dem 
Sportgelände des SV 1919 Wiesenthalerhof e.V. (Erzhütter Straße 100, 67659 
Kaiserslautern) statt.  
 

2. Teilnahmeberechtigung  
Teilnehmen darf jeder, der gerne mitmachen möchte und über 16 Jahre alt ist. 
Jedes Team besteht aus mindestens fünf Schützen (inklusive oder zzgl. einem 
Torhüter, wobei dann der Torhüter nicht als Schütze antreten darf.). Nach oben besteht 
keine Grenze. Es besteht auch die Möglichkeit, in gemischten Teams anzutreten.  
 

3. Anmeldung  
Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 31.05.2023 möglich. Nachdem die 
Anmeldung abgeschickt wurde, erhält der Teamverantwortliche eine Bestätigungsmail 
an die angegebene Mailadresse. Die Turniergebühr ist danach zeitnah zu entrichten. 
Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung komplett vollzogen. Achtung: Die 
Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine frühe Anmeldung daher empfehlenswert.  
Folgende Beträge sind dem SV 1919 Wiesenthalerhof e.V. zu entrichten:  
Pro Mannschaft 25,- Euro  
Sollte ein Team trotz Anmeldung nicht zum Turnier erscheinen, hat es keinen 
Anspruch auf Rückerstattung der Anmeldegebühr. Bei extrem schlechter Witterung 
behält sich die Turnierleitung vor, das Turnier kurzfristig abzusagen. Die 
Teilnahmegebühr wird dann selbstverständlich zurückerstattet.  
 

4. Turniermodus  
Pünktlich um 18 Uhr (Warmschießen bereits ab 17 Uhr) stehen sich die Teams im 
Duell vom Elfmeterpunkt gegenüber. Der genaue Modus hängt dabei von der 
Teilnehmerzahl ab. Zunächst wird in Gruppen um das Weiterkommen gekämpft, 
später im K.O.-Modus. Der Spielplan und der entsprechende Modus werden am 
Turniertag veröffentlicht.  
 

5. Mannschaft und Schützen  
Jede Mannschaft besteht aus mindestens fünf Schützen (inklusive oder zzgl. eines 
Torhüters, wobei dann der Torhüter nicht als Schütze antreten darf). Ein/e 
Schütze/Schützin ist während des gesamten Turniers nur für eine Mannschaft 
spielberechtigt. Sollte dies nicht eingehalten werden, werden beide Teams, in denen 
der-/diejenige angetreten ist, disqualifiziert. Mehr als fünf Schützen /Schützinnen sind 
pro Partie nicht zulässig. Sollte es in der KO Phase zu einem Unentschieden kommen 
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geht’s im Sudden Death weiter, die Reihenfolge der Schützen beginnt dann von neuem 
und somit beginnt Schütze 1 wieder von vorne.  
 

6. Regeln  
Geschoßen wird aus einer Entfernung von elf Metern, auf Großfeldtore. Die beiden 
gegeneinander antretenden Teams führen ihre Elfmeter abwechselnd aus. Das auf 
dem Spielplan erstgenannte Team beginnt.  
Jedes Team führt insgesamt fünf Elfmeter aus, sodass jeder Schütze jedes Teams 
genau einmal schießen darf. Die Reihenfolge der Schützen bestimmt jedes Team 
selbst. Der Torhüter darf sich vor dem Schuss bewegen, muss aber bis zur Ausführung 
des Elfmeters auf der Torlinie bleiben. Jeder Elfmeter wird durch ein Signal des 
Schiedsrichters freigegeben. Ein Wechsel des Torwarts während dem laufenden Spiel 
ist lediglich wegen Verletzung erlaubt.  
Sieger eines Spiels ist, wer mehr Elfmeter verwandelt hat. Im Gruppenmodus werden 
immer alle Elfmeter jeder Mannschaft ausgeführt, auch wenn schon vorher ein Sieger 
feststeht. Der Sieger erhält drei Punkte, der Verlierer null Punkte. Bei einem 
Unentschieden (nur im Gruppenmodus möglich) erhält jedes Team einen Punkt.  
Steht im K.O.-Modus nach je fünf Elfmetern noch kein Sieger fest, wird das 
Elfmeterschießen in der gleichen Abfolge der Schützen und im Sudden-Death-Modus 
fortgesetzt. Sobald ein Team nach gleich vielen Elfmetern ein Tor mehr erzielt hat, hat 
es gewonnen. Die Reihenfolge der Schützen muss dabei beibehalten werden.  
Darüber hinaus finden die allgemeinen Fußballregeln des DFB und der Grundsatz des 
Fairplays Anwendung. Begeht ein Team einen Regelverstoß zum Nachteil des 
gegnerischen Teams, so ist der entsprechende Elfmeter zu wiederholen. Wann ein 
Regelverstoß vorliegt entscheidet der Schiedsrichter oder im Zweifel die 
Turnierleitung.  
Proteste über eine Spielwertung sind umgehend der Turnierleitung mitzuteilen. Die 
Turnierleitung ist bei Streitigkeiten die oberste Instanz und entscheidet.  
Die Platzierung in einer Gruppe richtet sich nach der Anzahl der erspielten Punkte. Bei 
Punktgleichheit entscheiden zuerst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten 
Tore, dann der direkte Vergleich und zuletzt das Los.  
 

7. Nichtantritt  
Tritt eine Mannschaft nach mehr als 4 Minuten Wartezeit unentschuldigt nicht an, so 
gilt das Duell als verloren. Die Spielpartien werden vorher durch die Turnierleitung per 
Lautsprecher angesagt. 
Beendet eine Mannschaft das Turnier vorzeitig, so werden sämtliche Spiele (auch 
bereits ausgetragene Partien in der aktuellen Spielrunde) mit 3:0 Toren und 3 Punkten 
für die gegnerische Mannschaft gewertet. Das Startgeld wird nicht zurückerstattet  
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8. Preise  
Auf das Siegerteam wartet ein saftiges Preisgeld. Das Preisgeld richtet sich nach der 
Teilnehmerzahl und wird vor Turnierbeginn bekannt gegeben. 
Das trinkfesteste Team erhält einen Pokal. Gewertet wird nach einem Punktesystem 
geteilt durch die Anzahl der Spieler. Deadline ist der Schlusspfiff des Finalspiels des 
11er-Turniers. 
Die Siegerehrung findet direkt im Anschluss an das Finale statt.  
 

9. Sonstiges.  
Umkleidekabinen und Duschen stehen zur Verfügung zu. Fremdgetränke sind auf dem 
gesamten Turniergelände nicht erlaubt. 
 

10. Versicherung und Haftung  
Der Veranstalter, SV 1919 Wiesenthalerhof e.V., übernimmt keinerlei Haftung, weder 
für Diebstahl oder abhanden gekommene Wertgegenstände noch für Verletzungen. 
Spieler sind über die Generali Versicherung versichert. Die Teilnehmer erkennen mit 
der Anmeldung die Turnierbestimmungen für das Elfmeterturnier an.  
 

11. Einwilligung der Veröffentlichung von Fotos auf der Vereinshomepage, 
sozialen Medien und der öffentlichen Presse  
Der SV 1919 Wiesenthalerhof e.V. beabsichtigt am Elfmeterturnier Fotos anzufertigen 
und diese auf der Vereinswebsite, sowie in diversen sozialen Medien oder auch in der 
Zeitung auf unbestimmte Zeit einzustellen, bzw. zu veröffentlichen.  
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht 
generell ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Turniertag 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie den SV 1919 Wiesenthalerhof e.V. schriftlich dazu 
auffordern die Fotos zu vernichten / löschen.  
Die Teilnehmer haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und sind 
damit einverstanden, dass Fotos auf der Vereinswebsite, sowie in diversen sozialen 
Medien oder auch in der Zeitung veröffentlicht werden. 
Den Teilnehmern ist bekannt, dass sie diese Einwilligungserklärung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen können (Der Widerruf eines Erziehungs-
berechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der 
Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt und keine 
weiteren Fotos eingestellt werden.  
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen 
Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.  
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Vielen Dank.  
Der SV 1919 Wiesenthalerhof e.V freut sich auf Eure Teilnahme! 


