
 
 
VR - CUP 2O11 /12 Durchführungsbestimmungen 
 
Die Vorrunde findet am 03.10.2011 an verschiedenen Spielorten statt, an jedem 
Spielort wird ein VR-Cup Sieger ausgespielt. An diesen Spielorten qualifizieren sich 
jeweils die drei Erstplazierten für die Endrunde der Junioren am 16.10.2011 
(Uhlandhalle in Wannweil), dort wird der VR-Cup Bezirkssieger ausgespielt. Bei den 
Mädchen wird die Vor-/Endrunde am 15.10.2011 in der Uhlandhalle, Wannweil 
ausgespielt. Aus der Endrunde qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften bei 
den Junioren (Ausnahme: keine zwei Mannschaften vom selben Verein) für die 
Verbandsebene, danach auf Landesebene. Bei den Mädchen der erstplazierte für die 
Verbandsrunde. 
 
 
 

Spielregeln während der Vorrunde auf Kleinspielfeld 
 

• Eine Mannschaft besteht aus höchstens 12 Spielern und müssen vor 
Turnierbeginn auf dem Mannschaftsbogen gemeldet werden und beim 
Schiedsrichter mit den Spielerpässen vorgestellt werden. 

• Gespielt wird auf Kleinfeld und Rasenplatz mit sechs Feldspielern und einem 
Torspieler. 

• Spielzeit beträgt 1x10 Minuten. 
• Die Spieler tragen Schienbeinschützer. 
• Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
• Ballgröße 5, Gewicht 350 gr. 
• Einwurf erfolgt durch Einrollen (maximal Kniehöhe).  
• Freistöße dürfen nur als indirekte Freistöße ausgeführt werden. 
• Der Torspieler darf die Mittellinie nicht überschreiten. 
• Der Torspieler darf den Ball nicht mit der Hand aufnehmen, wenn der Ball vom 

eigenen Mitspieler gespielt wird, bei Regelverstoß Freistoß für den Gegner.  



 
• Der Torspieler darf den Abwurf oder Abstoß nicht über die gegnerische 

Strafraumlinie hinaus spielen, ohne daß ein anderer Spieler den Ball berührt hat. 
Sonst erhält der Gegner einen indirekten Freistoß an der Strafraumlinie vor 
seinem Tor. 

• Auf Eckstoß wird entschieden, wenn der Ball zuletzt vom Torspieler 
oder vom eigenen Mitspieler ins Toraus gespielt wird. 

• Das Ein- und Auswechseln erfolgt an der Mittellinie in der vorgegebenen Zone, es 
wird darauf geachtet, daß nicht mehr wie sieben Spieler pro Mannschaft auf dem 
Spielfeld stehen. 

• Anspiel hat die erstgenannte Mannschaft und muß bei gleichen Trikots die 
Überziehleibchen anziehen, bitte vor Spielbeginn darauf achten. 

• Der VR-Cup dient zur weiteren Sichtung für die DFB-Stützpunkte. 
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