Allgemeine Bestimmungen für ALLE Altersgruppen
Turnierregeln für Champions Trophy (CT) und deren
Qualifikationsturniere (Gültig bis 30.Juni 2023)
Protest
Jeder Protest muss innerhalb von 15 Minuten nach Spielende an die Turnierleitung übermittelt

werden. Ein Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen wird nicht akzeptiert.
Im Zweifelsfall entscheidet die Turnierleitung.
Entscheidungen der Turnierleitung sind nicht anfechtbar.

Verhalten der Mannschaft
Jede Mannschaft, die ein schlechtes Verhalten während des Turniers zeigt (Protest gegen

Schiedsrichterentscheidungen, Zusammenstöße mit Gegnern oder mit der Organisation) kann aus
dem Turnier ausgeschlossen werden. Alle schwerwiegenden Fälle eines Fehlverhaltens werden dem
betreffenden Fußballverband gemeldet. Die Teammanager der Teams sind für das Benehmen und
das Verhalten ihrer Spielerinnen gegenüber Schiedsrichtern, Gegnern, Publikum, Organisation und
Sportanlagen verantwortlich.

Versicherung
Alle Vereine müssen ihre Spieler inner- und außerhalb des Spielfelds versichern lassen. Die
Mannschaften werden darauf hingewiesen, dass es in ihrer Verantwortung liegt, dafür zu sorgen,
dass die Spieler ihre europäischen Gesundheitskarten oder ihre privaten Versicherungsdaten bei
sich haben.
Das Turnier übernimmt keine Verantwortung bei Diebstahl oder Beschädigung von Eigentum,
Verletzungen oder anderen Handlungen von Behörden oder des Organisationstransports aufgrund
von Streiks.
Die Vereine sind für die Teilnehmer des Turniers verantwortlich, da sie sich angemeldet haben und
angeben, dass alle Spieler physisch in der Lage sind, an der Veranstaltung teilzunehmen. CT haftet nicht für
Schäden, die die Teilnehmer selbst oder anderen Teilnehmern während des Wettbewerbs zufügen oder
erleiden.

Teilnahme am Finalturnier der Champions & Austrian Trophy
Die teilnehmenden Teams verpflichten sich zur Teilnahme am Finalturnier der Champions Trophy
und/oder der Austrian Trophy in der jeweiligen Altersklasse.
Jeder Teilnehmer und jedes Team, die am Finale der CT teilnehmen, haben eine Teilnahmegebühr zu

entrichten. Für diese Gebühr erhält der zahlende Teilnehmer ein Goodie-Paket, ein CT-Magazin und
Mittagessen an den Spieltagen. Die Höhe der Gebühren sind von unserer Homepage zu entnehmen. Eine
Stornierung eines Spielers/Trainer ist kostenlos bis 14 Tage vor Turnierbeginn möglich – danach wird keine
Teilnahmegebühr rückerstattet. Eine Stornierung einer kompletten Mannschaft ist bis 28 Tage vor
Turnierbeginn kostenlos möglich. Danach wird keine Teilnahmegebühr rückerstattet.
Die CT vermittelt keine Unterkünfte, sondern empfiehlt Hotelzimmer der Partner.
Die CT übernimmt keine Stornokosten bei etwaigen Absagen.

Modus Qualifikation


Der Turniermodus richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Die
Gruppeneinteilung und der Turnierplan des Qualifikationsturniers werden vom Veranstalter
vorgegeben und an die Teilnehmer kommuniziert. Der Sieger des Quali-Turniers (oder das beste
„nicht-Bundesliga Team“ ist für das Finalturnier teilnahmeberechtig.

Modus Champions Trophy & Austrian Trophy
Gruppenspiele: Gruppenanzahl je nach Teilnehmerfeld.
Hauptrunde: KO Runden bis zur Endplatzierung. Je nach Gruppenplatzierung ergibt sich dadurch die
Endplatzierung. Meist wird jeder Platz ausgespielt. Bei Turnieren mit wenigen Teams, kann die
Hauptrunde auch in Gruppespielen entschieden werden.
 Bei Unentschieden in den K.O.-Spielen werden die Sieger sofort durch Penalty-Schießen ermittelt.
 Penalty-Schießen mit je 3 Spieler und wenn nötig abwechselnd bis zur Entscheidung. Bei
Punktegleichstand in den Gruppenphasen wird nach folgenden Kriterien in der angeführten
Reihenfolge entschieden:
1. Tordifferenz
2. höhere Anzahl erzielter Tore
3. Direktes Duell
4. Penalty-Schießen mit je 3 Schützen und wenn nötig KO-Schießen (mit jeweils immer einer
anderen Schützen bis zur Entscheidung).
 Änderungen auf Grund der Teilnehmerzahl vorbehalten.



Reglement bei allen Turnieren der ARGE Champions Trophy
Strafen
Blaue Karte = 2 Minuten Zeitausschluss, ein ausgeschlossener Spieler darf nicht ersetzt werden.
Eine Zeitstrafe erlischt, wenn die Mannschaft des ausgeschlossenen Spielers ein Tor erhält.
 Rote Karte = Spielausschluss für den betroffenen Spieler. Dieser darf aber nach 2 Minuten oder bei
einem erhaltenen Gegentor durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Bei einer roten Karte kann
die Turnierleitung Sperren für weitere Spiele aussprechen oder den betroffenen Spieler vom
Turnier ausschließen.


Nichterscheinen


Nichterscheinen zum Spiel wird grundsätzlich mit 0:3 gewertet, außer es liegt ein triftiger Grund vor
(Letztentscheidung obliegt der Turnierleitung).

Nenngeld
Bei den Qualifier ist ein Höchstsatz von 70.- EUR vorgesehen. Bei der Austrian Trophy 100.- EUR.
Storno der Teilnahme bei Finale möglich, Stornogebühr weniger als 30 Tage vor Turnier: 50%
Jeder Spieler muss sich mit einem gültigen Spielerpass ausweisen können.

Spieler Es wird mit 6 Feldspielern + 1 Tormann gespielt. Die Kadergröße beträgt maximal 14 Spieler.
Altersbeschränkung geboren 2015 (und später)
Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 45 x 35m. Ball: Größe 3 Tor: 3x1,6 Meter.
Spieldauer: 1 x 13 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Kein Abseits und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 6 Feldspielern + 1 Tormann gespielt. Die Kadergröße beträgt maximal 14 Spieler.
Altersbeschränkung

geboren 2014 (und später

Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 45 x 35m. Ball: Größe 4. Tor: 5x2 Meter.
Spieldauer 1 x 15 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Kein Abseits und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 6 Feldspielern + 1 Tormann gespielt. Die Kadergröße beträgt maximal 14 Spieler.
Altersbeschränkung geboren Jahr 2013 (und später)
Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 45 x 35m. Ball: Größe 4. Tor: 5x2 Meter.
Spieldauer 1 x 15 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Kein Abseits und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 8 Feldspielern + 1 Tormann gespielt. Die Kadergröße beträgt maximal 18 Spieler.
Altersbeschränkung geboren

2012 (und später)

Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 60 x 45m (Halbfeld quer). Ball: Größe 5 light. Tor: 5x2 Meter
Spieldauer 1 x 17 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Abseits Es gelten Abseits- und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass nicht in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 8 Feldspielern + 1 Tormann gespielt. Die Kadergröße beträgt maximal 18 Spieler.
Altersbeschränkung

geboren 2011 (und später)

Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 60 x 45m (Halbfeld quer). Ball: Größe 5 light. Tor: 5x2 Meter
Spieldauer 1 x 17 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Abseits Es gelten Abseits- und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass nicht in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 10 Feldspielern + 1 Tormann

gespielt. Die Kadergröße beträgt max. 18 Spieler.

Altersbeschränkung geboren 2010 (und später)
Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 90 x 45m. Ball: Größe 5 light. Tor: 7,32x2,44 Meter
Spieldauer 1 x 20 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Abseits Es gelten Abseits- und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass nicht in die Hand nehmen).

Spieler Es wird mit 10 Feldspielern + 1 Tormann

gespielt. Die Kadergröße beträgt max. 18 Spieler.

Altersbeschränkung geboren 2009 (und später)
Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 90 x 45m. Ball: Größe 5 light. Tor: 7,32x2,44 Meter
Spieldauer

1 x 20 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spieler
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Abseits Es gelten Abseits- und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass nicht in die Hand nehmen).

Spielerinnen Es wird mit 8 Feldspielerinnen + 1 Torfrau gespielt. Kadergröße max. 16 Spielerinnen.
Altersbeschränkung geboren 2010 (und später)
Spielfeld und Ball Spielfeld: ca. 60 x 45m (Halbfeld quer). Ball: Größe 5 light. Tor: 5x2 Meter.
Spieldauer 1 x 17 Minuten ohne Seitenwechsel für alle Spiele. Es dürfen beliebig viele Spielerinnen
gewechselt werden, dafür muss aber das Spiel unterbrochen sein.

Abseits Es gelten Abseits- und Rückpassregeln (Tormann darf Rückpass nicht in die Hand nehmen).

General provisions for ALL age groups (Valid till 30.Juni 2023)
Protest
 Every protest must be submitted to the tournament management within 15 minutes of the end of the
game
become. Protest against referee decisions will not be accepted.
 If in doubt, the tournament management decides.
 Decisions of the tournament management are not contestable.

Team behavior
Any team that shows bad behavior during the tournament (protest against
Referee decisions, clashes with opponents or with the organization) can result from
excluded from the tournament. All serious cases of wrongdoing will be dem
relevant football association reported. The team managers of the teams are responsible for behavior and
the behavior of their players towards referees, opponents, the audience, the organization and Sports
facilities responsible.

Insurance
All clubs must have their players insured both inside and outside the field of play. the

Teams are advised that it is their responsibility to ensure that that the players contribute their European
health cards or their private insurance data to have each other.
The tournament assumes no responsibility in the event of theft or damage to property,
Injuries or other actions by authorities or organizational transport due to of strikes.
The clubs are responsible for the participants of the tournament because they have registered and
state that all players are physically able to participate in the event. Champions Trophy is not liable for
damage suffered by the participants themselves or other participants during the Inflict or suffer
competition.

Participation in the final tournament of the Champions Trophy
The participating teams undertake to take part in the final tournament of the Champions Trophy

and/or the Austrian Trophy in the respective age group.
Each participant and each team participating in the final of the CT has to pay an entry fee. For this fee,
the paying participant will receive a goodie package, a CT magazine and lunch on match days. The amount
of the fees can be found on our homepage. Cancellation of a player/coach is possible free of charge up to
14 days before the start of the tournament - after that no participation fee will be refunded. A complete
team can be canceled free of charge up to 28 days before the start of the tournament. After that, no
participation fee will be refunded.
The CT does not arrange accommodation, but recommends hotel rooms of the partners.
The CT does not assume any cancellation costs in the event of cancellations

Modus Qualification


Tournament mode depends on the number of participating teams. Group classification and
tournament schedule of the qualifier are specified by the organizer. The winner is qualified for the
world final. Qualified teams of a qualifier make a commitment to participate in Champions Trophy
final tournament of respective age group.

Modus Champions Trophy













Group games: number of groups depending on the field of participants.
Main round: KO rounds up to the final placement. Depending on the group placement, this results
in the final placement. Usually every place is played out. In tournaments with few teams, the main
round can also be decided in group games.
In the event of a tie in the K.O. the winners will be determined immediately by penalty shoot-outs.
Penalty shootout with 3 players each and, if necessary, alternately until the decision is made.
All places are played out.
In the event of a tie in the group phases, the following criteria will be used in the order listed:
1. Goal difference
2. higher number of goals scored
3. Direct duel
4. Penalty shooting with 3 shooters each and, if necessary, KO shooting (with one other shooter
each time until the decision is made).
We reserve the right to make changes due to the number of participants.

Rules for Champions Trophy
Cards, Penaltys and Sending-off Offences
Blue card = 2 minutes suspension, a suspended player cannot be replaced. The suspension is
terminated if the team of the suspended player concedes a goal.
 Red card = player is excluded from the game. The excluded player may be replaced after 2 minutes
or if the team of the excluded player concedes a goal. The tournament committee has the right to
exclude the player for additional games or to fully exclude the player from the tournament.
 IMPORTANT NOTE: If a player, who is suspended, is participating in a match, the team
automatically loses the match 0:3.


Non-appearance


Non-appearance of the team will be classified with 0:3, except if there is a valid reason (= final
decision from tournament committee).

Tournament Fee
A maximum rate of EUR 70 is provided for the qualifier. The entry fee for the Champions Trophy: EUR 200.-

Players Game is played with 6 field players + 1 goalkeeper / 7v7. Maximum squad size: 14 players.
Age Control Only players born 2015 (or later) are eligible to play
Playing fields and ball Playing area: approx. 55 x 35 m. Ball size: 3. Goal: 5x2 meters
Playing time 1 x 13 minutes without changing sides.

There is no limit for changing players in a match,

but game must be interrupted for a change.

No offside rule No offside rule. No back pass rule (= goalkeeper is allowed to pick up back pass ball).

Players Game is played with 6 field players + 1 goalkeeper / 7v7. Maximum squad size: 14 players.
Age Control Only players born 2014 (or later) are eligible to play
Playing fields and ball Playing area: approx. 55 x 35 m. Ball size: 3. Goal: 3x1,60 meters
Playing time 1 x 15 minutes without changing sides.

There is no limit for changing players in a match,

but game must be interrupted for a change.

No offside rule No offside rule. No back pass rule (= goalkeeper is allowed to pick up back pass ball).

Players Game is played with 6 field players + 1 goalkeeper / 7v7. Maximum squad size: 14 players.
Age Control Only players born 2013 (or later) are eligible to play
Playing fields and ball Playing area: approx. 55 x 35 m. Ball size: 3. Goal: 3x1,60 meters
Playing time 1 x 15 minutes without changing sides. There is no limit for changing players in a match,
but game must be interrupted for a change.

No offside rule No offside rule. No back pass rule (= goalkeeper is allowed to pick up back pass ball).

Players Game is played with 8 field players + 1 goalkeeper / 9v9. Maximum squad size: 18 players.
Age Control Only players born 2012 (or later) are eligible to play.
Playing fields and ball Playing area: approx. 60 x 45 m. Ball size: 5 light. Goal: 5x2 meters
Playing time 1 x 17 minutes without changing sides for all games. There is no limit for changing
players in a match, but game must be interrupted for a change.

Offside rule Offside and back pass rule (= goalkeeper is not allowed to pick up back pass ball) apply.

Players Game is played with 8 field players + 1 goalkeeper / 9v9. Maximum squad size: 18 players.
Age Control Only players born 2011 (or later) are eligible to play.
Playing fields and ball Playing area: approx. 60 x 45 m. Ball size: 5 light. Goal: 5x2 meters
Playing time 1 x 17 minutes without changing sides for all games. There is no limit for changing
players in a match, but game must be interrupted for a change.

Offside rule Offside and back pass rule (= goalkeeper is not allowed to pick up back pass ball) apply.

Players Game is played with 10 field players + 1 goalkeeper / 11v11. Maximum squad size: 18 players.
Age Control Only players born 2010 (or later) are eligible to play.
Playing fields and ball Playing area: approx. 90 x 45 m. Ball size: 5 light. Goal: 7,32x2,44 meters
Playing time 1 x 20 minutes without changing sides for all games. There is no limit for changing
players in a match, but game must be interrupted for a change.
Offside and back pass rule (= goalkeeper is not allowed to pick up back pass ball) apply.

Players Game is played with 10 field players + 1 goalkeeper / 11v11. Maximum squad size: 18 players.
Age Control Only players born 2009 (or later) are eligible to play.
Playing fields and ball Playing area: approx. 90 x 45 m. Ball size: 5 light. Goal: 7,32x2,44 meters
Playing time 1 x 20 minutes without changing sides for all games. There is no limit for changing
players in a match, but game must be interrupted for a change.
Offside and back pass rule (= goalkeeper is not allowed to pick up back pass ball) apply.

Players Game is played with 8 field players + 1 goalkeeper / 9v9. Maximum squad size: 18 players.
Age Control Only players born 2010 (or later) are eligible to play for G12
Playing fields and ball Playing area: approx. 60 x 45 m. Ball size: 5 light. Goal: 5x2 m
Playing time 1 x 17 minutes without changing sides for all games. There is no limit for changing
players in a match, but game must be interrupted for a change.
Offside and back pass rule (= goalkeeper is not allowed to pick up back pass ball) apply.

