
 
Spiel-Reglement für die Schulhaus-Meisterschaft im Embrachertal   (Organisator FC Embrach)  2022 

 
§ 1 Jede Mannschaft besteht aus 6 Spielern (1 Torhüter, 5 Feldspieler und Ersatzspieler). Mannschaften mit 

unqualifizierten Spielern werden vom Turnier ausgeschlossen. 
 
§ 2 Kann aufgrund der zu kleinen Anzahl Schüler resp. Schülerinnen gemäss der Klassenliste keine Mannschaft 

gebildet werden, ist es ausnahmsweise erlaubt: 
-    mit der nächst höheren Klasse eine Mannschaft zu bilden Diese Mannschaft spielt dann in der     

höheren Kategorie 
-    mit einer Parallelklasse ein Mannschaft zu bilden 

 Falls in einer Klasse zu wenig Knaben oder Mädchen sind, kann ausnahmsweise eine gemischte Mannschaft 
aus Knaben und Mädchen angemeldet werden. Diese gemischte Mannschaft spielt dann bei der 
Knabenkategorie mit. 

 
§ 3 Unter den angemeldeten Mannschaften dürfen keine Spieler ausgewechselt werden. Das heisst dass jeder 

Spieler nur in seiner Klassenmannschaft spielen darf. Falls ein Spieler in einer Mannschaft mitspielt in der er 
nicht spielberechtigt ist, verliert diese Mannschaft das Spiel mit 0:3. 
 

§ 4     Zusätzlich kann in der Kategorie "Oberstufe" vor dem 1. Gruppenspiel eine Identitätskontrolle durch den FC 
Embrach durchgeführt werden. Jeder angemeldete Spieler/Spielerin hat sich mit einem offiziellen Ausweisdokument 
(ID, Pass, Ausländerausweis) auszuweisen. 

     Es werden im weiteren Verlauf des Turniers laufend stichprobenmässige Kontrollen durchgeführt. 
     Spieler/Spielerinnen, die sich nicht ausweisen können, sind nicht spielberechtigt 
 

§4a               In der Kategorie Oberstufe gibt es nur noch MIX- Mannschaften (Mädchen und Knaben) !!! 
           Es müssen mindestens 3 Mädchen immer im Spiel sein !! 
           Tore, die eindeutig von Mädchen erzielt werden, zählen doppelt 
 

§ 5 Die angemeldeten Ersatzspieler dürfen jederzeit eingesetzt werden. 
 
§ 6 Es darf nur in Trainingsschuhen oder Nockenschuhen gespielt werden. 
 Fussballschuhe mit auswechselbaren Stollen sind nicht erlaubt. Jeder Spieler mit unerlaubtem Schuhwerk 

wird auf Antrag vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen. Nachträgliche Protest werden nicht angenommen. 
 
§ 7 Auf dem Spielfeld entscheidet einzig der Schiedsrichter. Seine Entscheide sind unanfechtbar. Über 

Spielerqualifikationen ist einzig die Turnierleitung zuständig. Proteste müssen spätestens 10 Minuten nach 
Spielschluss schriftlich der Turnierleitung mit einem Depot-Betrag von Fr. 100.- eingereicht werden. 

 
§ 8 Tritt ein Mannschaft nicht rechtzeitig (Uhr der Turnierleitung ist massgebend) oder mit weniger als 4 Spieler zu 

einem Spiel an, so geht das Spiel mit 0:3 verloren.   
 
§ 9   Ein wegen grober Unsportlichkeit des Feldes verwiesener Spieler ist für das ganze Spiel gesperrt. Im Weiteren 

entscheidet die Turnierleitung, u.a. über den Ausschluss eines Spielers für das ganze Turnier oder den 
Ausschluss einer ganzen Mannschaft vom Turnier 

 
§ 10 Ausser dem Offside und der Torhüterregel gelten die Regeln des Schweiz. Fussballverband (SFV). Unerlaubt 

sind z.B. Spielen des Balles mit der Hand, stossen mit den Händen, gestrecktes Bein, Häckeln von hinten usw. 
 Sobald der Torhüter den Ball aus den Händen gibt, ist das Spiel freigegeben. 
 
§ 11 Bei Punktgleichheit in der Vorrunde und evt. Finalrunden wird die Rangfolge durch ein Penalty-Schiessen 

bestimmt. Dieses wird in Serien von 5 Schüssen (nach SFV-Regeln) bis zur Entscheidung fortgesetzt. Jeder der 
5 Spieler muss und darf nur einen Schuss abgeben. Der Torhüter muss vor dem Penalty-Schiessen bestimmt 
werden und darf während dem Penalty-Schiessen nicht ausgewechselt werden. 

 In den Finals um den Turniersieg wird bei Unentschieden nach der regulären Spielzeit der Sieger durch ein 
Penalty-Schiessen ermittelt. 

 
§ 12 Für Unfälle, verlorenen oder gestohlene Gegenstände lehnt der FC Embrach jede Haftung ab.  
 Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Turnierleitung. 
 
§ 13 Über Vorfälle, die nicht in diesem Reglement festgehalten sind, entscheidet die Turnierleitung. 
 
§ 14 Wünsche betreffend Spielzeiten u.ä. können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden.  
  Spielplaneinsprachen werden nicht angenommen. 
 
Wichtig:  Die Mannschaftsanmeldung muss vom Klassenlehrer/Klassenlehrerin unterschrieben sein, 
                der damit die Zugehörigkeit der Spieler zur Klasse bestätigt. Ohne diese Unterschrift ist  
                die Anmeldung ungültig und wird nicht berücksichtigt. 


