
 

 

Duschtiiii 2022 
 

Den traditionelle Fräizäit-Tournoi geet an déi nächst Ronn. 

Den F.C. Vinesca Éinen ass houfreg Iech alleguer op Éinen op en Tournoi 
den 2. Juli 2022 mat vill Spaass, Freed a Loscht ze invitéieren. 

Mir froen als Startgebühr 50 €, déi Dir mam Vermierk:  

"Numm vun der Equipe + Kontaktdaten" sollt op den Konto vum Vinesca 

LU80 0090 0000 0655 8381 iwwerweisen 

Et gëllen déi selwecht Reegele wéi bei all Fräizäit-Tournoi, et dierfe 
spillen 5 Feldspiller an 1 Goalkeeper. 

Natierlech dierf all Equipe sech umellen, ugemellt ass ee wann een 
d'Startgebühr iwwerwisen huet. Ofmeldunge gi bis 5 Deeg am viraus 
ugeholl, duerno ka kee Remboursement vum Startgeld méi 
stattfannen. 

Mir huele bis zu engem Maximum vun 32 Equippen un, sou dat keng 
laang Waardezäiten tëscht de Matcher entstinn. 

Et gëtt och dës Joer nees vill schéi Präisser ze gewannen an och eng 
Béiercoupe ass nees mat um Start! 

Also maacht Iech prett a botzt är Fussballschong! 

Mir freeën eis 

 

Hei nach e puer Informatioune vir den Duschtiiii. 

D'Equippe sollen den 2. Juli 2022 tëschent 09:00 an 10:00 Auer do 
si fir sech dann definitiv unzemellen, sou dat mir um 11 Auer mat de 
Matcher starte kënnen. 

Vir Iessen, Gedrénks, Musek a gutt Stëmmung ass beschtens gesuergt. 



 

 

TURNIERREGELN 
 

 Treffpunkt ist um 9:00 Uhr 

 Die Mannschaften und Schiedsrichter sind gebeten sich bereits 2 

Minuten vor Spielbeginn am Spielfeld bereit zustellen. 

 Es gelten die üblichen FLF-Regeln 

 Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern und 1 Torwart 

 Ein Spiel dauert 1x8 min.  

 Gelbe Karte: Grobes Grätschen resp. Unsportlichkeit => 3 min 

Zeitstrafe. 

 Gelb/Rote Karte: der Spieler muss 1 Spiel aussetzen. 

 Rote Karte: der Spieler ist vom Turnier ausgeschlossen. 

 Entscheidungen des Schiedsrichters sind zu respektieren. 

 SEHR WICHTIG: Jeder Spieler darf nur in ein und derselben Mannschaft 

spielen! Bei Nichtbefolgen wird der Spieler vom Turnier ausgeschlossen 

und die Mannschaft verliert das gespielte Spiel mit 0-3. 

 Es werden keine Bälle an die Mannschaften zum trainieren vergeben. 

 Sollte eine Mannschaft überhaupt nicht zu einem Spiel antreten, geht 

das Spiel mit 0:3 verloren. 

 Auf den Spielfeldern ist das Rauchen strengstens untersagt. 

 Das Mitbringen und Verzehren von eigenen Getränken und eigenem 

Essen (Parkplatz inbegriffen) ist nicht gestattet. Der Organisator 

behält sich das Recht diese aufzusammeln und bis Ende des Turniers zu 

verwahren. 

 Der FC Vinesca Ehnen kann nicht haftbar gemacht werden bei 

Diebstahl, Verletzungen oder anderen Schäden vor, während und nach 

dem Turnier. 


