


Es werden wieder parallel
– ein Großfeld- (max. 16 Spieler/innen)
– und ein Kleinfeldturnier (max. 10 Spieler/innen) ausgerichtet. 

Spielgemeinschaften sind möglich.

Beim 11-Meter-Turnier dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die zugleich NICHT am 
Groß- oder Kleinfeldturnier teilnehmen!

Bitte auch 2017 beachten:
Jede Mannschaft eines Finanzamtes darf bis zu 3 Gastspieler aus anderen Ämtern 
der Steuerverwaltung einsetzen. NEU: Dies gilt auch für Ämter, die eine 
Spielgemeinschaft eingegangen sind. 
 

Schiedsrichter gesucht!
Um einen reibungslosen und damit auch zügigen Ablauf des Turniers zu 
gewährleisten ist es wichtig, dass wir genügend SchiedsrichterInnen haben.
Bitte meldet uns SchiedsrichterInnen.
Im Zweifel muss jede teilnehmende Mannschaft einen Schiedsrichter aus ihren 
Reihen benennen.

Ich bitte um baldige Anmeldung per E-Mail an buse@dstg-wue.de oder FA-Mail.

Für die Unterstützung bedanke ich mich und verbleibe
mit sportlichen Grüßen

Steffen Buse

mailto:buse@dstg-wue.de


letzter Abgabetermin: 25. März 2018 (Eingang bei Steffen Buse) !!!

46. Fußballturnier 2018
der württembergischen 
Finanzämter
am 16.05.2018 in Reutlingen

Mannschaftsmeldung

Ortsverband                                                                            

Meldung zum Fußballturnier der württembergischen Finanzämter 2018

Mannschaftsbetreuer

Name, Vorname: ______                                                                                 

Telefon: ___________________________________________

e-mail:                                                 _____________________

Der Ortsverband meldet für das Turnier am 16. Mai 2018 in Reutlingen 

(__) eine Großfeld-Mannschaft
(max. 16 Spieler und maximal 3 Gastspieler und nur mit Freigabe des 
abgebenden OV, wenn dieser am Turnier teilnimmt.)

(__) eine Kleinfeld-Mannschaft
(max. 10 Spieler und maximal 3 Gastspieler und nur mit Freigabe des 
abgebenden OV, wenn dieser am Turnier teilnimmt.)

(__) eine Mannschaft für das 11-Meter-Schiessen (Turnierordnung anbei)
( 5 Schützen und ein Torwart)

per e- mail an Steffen Buse - buse@dstg-wue.de

oder FA-Mail

mailto:buse@dstg-wue.de


46. Fußballturnier 2018
der württembergischen 
Finanzämter
am 16.05.2018 in Reutlingen

Schiedsrichtermeldung

Die Mannschaft des OV                                                       

meldet den Kollegen                                                         

Anschrift:                                                             

Telefon:                                                           

e-mail:                                                             

als Schiedsrichter.

Ersatzweise benennt die Mannschaft des OV                                                  

folgenden Spieler als Schiedsrichter:

                                                          

Hinweis:

Schiedsrichter gesucht!
Um einen reibungslosen und damit auch zügigen Ablauf des Turniers zu 
gewährleisten ist es wichtig, dass wir genügend SchiedsrichterInnen haben.
Bitte meldet uns SchiedsrichterInnen.
Im Zweifel muss jede teilnehmende Mannschaft einen Schiedsrichter aus ihren 
Reihen benennen.

bitte per e-mail an Steffen Buse - buse@dstg-wue.de
oder FA-Mail

mailto:buse@dstg-wue.de


Elfmeter-Turnierordnung / OFD-Turnier 2018

1. Spielberechtigung

In den  Mannschaften der beteiligten Ämter dürfen nur SpielerInnen mitwirken, die am Turniertag dem 
jeweiligen Amt angehören.
Jede Mannschaft eines Finanzamtes darf bis zu 2 Gastschützen aus anderen Ämtern der 
Steuerverwaltung einsetzen. 
Jeder Mannschaftsbetreuer hat vor Beginn des Turniers der Turnierleitung eine Namensliste 
vorzulegen, Dies gilt auch für die auf der Namensliste besonders zu kennzeichnenden Gastspieler. 

2. Spielerzahl

Gespielt wird mit 5 Schützen und einem Torwart. Der Torwart selbst kann einer der Schützen sein.

3. Spielbeginn

Der Beginn des Elfmeterturniers ist aus dem Programmheft zu ersehen. Änderungen bleiben der 
Turnierleitung vorbehalten.
Der Schiedsrichter lost mit beiden Spielführern durch Münzwurf aus, wer den ersten Schuss ausführt. 
Der Gewinner der Auslosung darf festlegen, ob seine Mannschaft zuerst schießen wird. 

4. Spielwertung

Die Schützen beider Mannschaften schießen auf dasselbe Tor. Das Tor wird von der Turnierleitung 
festgelegt.
Alle Spieler, mit Ausnahme des jeweiligen Schützen und beider Torwarte, müssen sich während des 
Elfmeterschießens im Mittelkreis aufhalten. Der Torwart der Mannschaft des Schützen muss sich 
außerhalb des Strafraums aufhalten und soll dabei einen der Eckpunkte des Strafraums mit der 
Torlinie aufsuchen.

Abwechselnd schießt je ein Spieler beider Mannschaften einen Elfmeter. 

Es gewinnt diejenige Mannschaft, die von ihren fünf Elfmetern mehr verwandelt als die andere 
Mannschaft. Vergibt ein Spieler seinen Elfmeter (wird vom Torwart abgewehrt, neben bzw. über das 
Tor geschossen oder alleiniger Verstoß des Schützen gegen die Regeln, wenn der Ball nicht in das 
Tor geht) und gerät seine Mannschaft dadurch in Rückstand, so hat sie noch nicht verloren, sofern 
noch genügend noch auszuführende Elfmeter verbleiben, um den Rückstand wieder aufholen zu 
können (beispielsweise bei einem Stand von 2:3 nach je drei Elfmetern). Das Elfmeterschießen wird 
nicht vorzeitig beendet, auch wenn eine der beiden Mannschaften vorzeitig als Gewinner feststeht, 
weil der Rückstand nicht mehr aufholbar ist. Das ist beispielsweise der Fall beim Stand von 4:2 nach 
jeweils vier Elfmetern.

Besteht nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern Gleichstand, wird die Prozedur so lange um jeweils 
einen Elfmeter für jede Mannschaft fortgesetzt, bis ein Sieger ermittelt ist. Die Reihenfolge der 
Schützen bleibt unverändert.

Der Turniersieger wird voraussichtlich im K.O.-System ermittelt. Hierüber entscheidet die 
Turnierleitung nach den eingegangenen Anmeldungen. 
Der Sieger erhält einen Pokal. 

5. Haftung

Das Turnier ist keine dienstliche Veranstaltung; die Teilnahme ist Privatangelegenheit. Die DSTG 
übernimmt keine Haftung für Folgekosten (z.B. Arztkosten oder Ausfall der Beitragsrückgewähr der 
PKV wegen Inanspruchnahme usw.) oder sonstige Schäden der Teilnehmer.


