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Einladung zum Jugendsportfest des TSV Schwarzenberg, 
Vorbereitungsturnier zur Saison 2019/2020 

Die Jugendabteilung des TSV Schwarzenberg veranstaltet vom 14. & 15.09.2019 sein Jugendsportfest. 
An zwei Spieltagen möchten wir ein Bambini-Spielfest und den F-Jugend-Spieltag für die ganz Kleinen 
durchführen, für E- bis D-Junioren Kleinfeldturniere und für C- und B-Junioren jeweils ein kleineres 
„Blitzturnier“. 

Dazu laden wir Euch mit Euren Juniorenmannschaften recht herzlich nach Schömberg-Schwarzenberg in 
unser Reute-Stadion ein (Anfahrt). 

Folgender Turnierverlauf ist geplant: 
Samstag 14.09.2019 ca. 9:30 Uhr E-Junioren (7er) 
Sonntag 15.09.2019 ca. 9:30 Uhr F-Junioren-Spieltag 
Sonntag 15.09.2019 ca. 9:30 Uhr C-Junioren (11er) 
Sonntag 15.09.2019 ca. 10:00 Uhr Bambini-Spielfest 
Sonntag 15.09.2019 ca. 13:00 Uhr D-Junioren (9er) 
Sonntag 15.09.2019 ca. 13:00 Uhr B-Junioren (11er) 
Sonntag 15.09.2019 ca. 18:00 Uhr A-Junioren Einlagenspiel 

Bitte bestätigen Sie uns Ihre Teilnahme mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder senden Sie uns eine 
schriftliche Zusage per Email bis spätestens 30. Juli 2019 an markus.bauspiess@gmx.de. 

Falls die Zahl der Anmeldungen das vorgesehene Teilnehmerfeld überschreitet, entscheidet das Datum 
des Posteingangs oder der eingegangenen Email. 

Gespielt wird nach den Regeln des Badischen Fußballverbandes. 

Über Eure Teilnahme würden wir uns sehr freuen! 
Mit sportlichen Grüßen 
TSV Schwarzenberg 
Andreas Rochholz, Jugendleiter Markus Bauspieß, Jugendturnier-Koordinator 

Email: markus.bauspiess@gmx.de, Telefon 0160 / 722 5977 

An die 
Jugendleiter 
der Vereine 

https://tsv-schwarzenberg.de/verein/anfahrt.php
mailto:markus.bauspiess@gmx.de
mailto:markus.bauspiess@gmx.de
https://tsv-schwarzenberg.de


 

 

Kontakt: Markus Bauspieß, markus.bauspiess@gmx.de, Tel. 0160 / 722 5977 
 
Der Verein: _________________________________________ 
nimmt mit folgenden Mannschaften teil/nicht teil (zutreffendes bitte ankreuzen!): 

   nehmen teil nehmen nicht teil 
Bambini 15.09.2019 Sonntag � � 
E-Jugend 14.09.2019 Samstag � � 
F-Jugend 15.09.2019 Sonntag � � 

D-Jugend 15.09.2019 Sonntag � � 
C-Jugend 15.09.2019 Sonntag � � 
B-Jugend 15.09.2019 Sonntag � � 

A-Jugend 15.09.2019 Sonntag � � 
 

Kontaktadresse: ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________ 

Email: ___________________________________________ 

 

Ort, Datum: ___________________________________________ 

 
 
 
Unterschrift/Vereinsstempel ______________________________ 

mailto:markus.bauspiess@gmx.de
https://tsv-schwarzenberg.de


 

 

Turnierbestimmungen 
 
Anreise 
Um einen reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie sich 30 Minuten vor Turnierbeginn 
bei der Turnierleitung zu melden. 

 

Grundsätze 
Soweit diese Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den Regeln des Badischen 
Fußballverbandes gespielt (https://www.badfv.de/de/kreise/pforzheim/service-beratung/downloads/). 

Bälle zum Einspielen sind von den Mannschaften selbst mitzubringen. 

 

Anzahl der Spieler 
Bambini:   4 Feldspieler oh. Torwart (+ 6 Auswechselspieler) 

E-Junioren   6 Feldspieler + 1 Torwart (+ 5 Auswechselspieler) 

D-Junioren:   8 Feldspieler + 1 Torwart (+ 5 Auswechselspieler) 

C-Junioren: 10 Feldspieler + 1 Torwart (+ 5 Auswechselspieler) 

B-Junioren: 10 Feldspieler + 1 Torwart (+ 5 Auswechselspieler) 

 

Turnierablauf 
Der jeweilige Turnierablauf ist dem Spielplan zu entnehmen. 

Besteht zwischen zwei oder mehr Mannschaften Punktgleichheit, entscheidet a) die Tordifferenz,  
b) die mehr erzielten Tore, c) das im direkten Vergleich erzielte Ergebnis, falls dann noch erforderlich  
d) ein Strafstoßschießen über die Platzierung. 

Neunmeterschießen: Von den Trainern werden zunächst 5 Schützen bestimmt und dem Schiedsrichter 
mitgeteilt. Sollte nach jeweils 5 Neunmeter keine Entscheidung gefallen sein, wird im KO-System 
fortgefahren. 

Der Spielanpfiff und der Spielabpfiff sowie die Zeitnahme übernimmt die Turnierleitung. 

 

Bambini-Spielfest 
Die Bambini-Mannschaften durchlaufen jeweils einmal in ihrer Gruppenspielpause einen Fußball-Parkour 
mit 4 Stationen. Der Aufruf der jeweiligen Mannschaft wird über die Beschallungsanlage der 
Turnierleitung bekannt gegeben. 

 

https://www.badfv.de/de/kreise/pforzheim/service-beratung/downloads/
https://tsv-schwarzenberg.de


 

 

Turnierleitung 
Die Turnierleitung ist für die endgültigen Entscheidungen von im Reglement nicht vorgesehenen Fällen 
zuständig. Die Anordnungen der Turnierleitung sind für alle Beteiligten verbindlich. Eine Protest- oder 
Einspruchsmöglichkeit besteht weder gegen Entscheidungen der Schiedsrichter noch gegen solche der 
Turnierleitung. 

 

Ausrüstung der Spieler 
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände tragen, die für ihn oder für einen 
anderen Spieler gefährlich sind, einschließlich jeder Art von Schmuck. 

Das Tragen von Schienbeinschonern ist zwingend vorgeschrieben. 

 

Spielberichtsbögen 
Diese sind vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung mit den Spielerpässen abzugeben.  

Ohne Vorlage des Spielerpasses erfolgt kein Spielrecht. 

 

Haftung 
Wir bitten alle Teilnehmer, keine Wertsachen in den Kabinen zu lassen. 

Bei Verlust von Wertsachen bzw. Kleidungsstücken sowie für Unfälle und Schäden übernimmt der 
Veranstalter keinerlei Haftung. 

 

Für Eure Zusage zu unserem Jugendsportfest 2019 möchten wir uns vorab schon herzlich 
bedanken und wünschen allen teilnehmenden Mannschaften eine angenehme Anreise. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter Tel. 0160 / 722 5977 zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
TSV Schwarzenberg 
 

Andreas Rochholz Markus Bauspieß 
Jugendleiter Jugendturnierkoordinator 
 

https://tsv-schwarzenberg.de
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