
V. DFB-Pokalspiele auf Kreisebene   

Pokalspiele auf Kreisebene werden wochentags ab Beginn der Meisterschaftsspiele 
angesetzt. Spielverlegungen sind daher grundsätzlich ausgeschlossen. 

Bei Pokalspielen haben unterklassige Vereine Heimrecht gegen höherklassige 
Vereine. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass mindestens eine Klasse zwischen 
den Mannschaften liegen muss (Beispiel: A-Ligist hat gegen den Landesligisten 
Heimrecht. Trifft der A-Ligist auf einen Bezirksligavertreter, dann hat der Platzvorteil, 
der zuerst ausgelost wurde). 

Bei unentschiedenem Spielstand nach Ablauf der regulären Spielzeit muss gem. § 
58 SpO/WFLV das Spiel um zweimal 15 min. verlängert und evtl. anschließend durch 
Elfmeterschießen entschieden werden. Beide Mannschaften können sich durch 
schriftliche Vereinbarung auf sofortiges Elfmeterschießen nach unentschiedenem 
Spielstand einigen. 
 
In der Verlängerung darf ein vierter Spieler aus- bzw. eingewechselt werden. 
 
Die beiden Endspielteilnehmer sowie der Sieger des Spieles um Platz 3 werden für 
die Pokalspiele auf FVM-Ebene gemeldet. Desweiteren kann - je nach Teilnehmer-
zahl im Kreis Düren - eine weitere Mannschaft am FVM-Pokal teilnehmen. Tritt eine 
Mannschaft nicht zum Endspiel an, wird diese nicht für die Pokalspiele auf FVM-
Ebene gemeldet und der Viertplatzierte rückt nach. Festgelegte Endspieltermine sind 
bindend. 
 
Mannschaften, die nach Auslosung der Pokalspiele auf Kreisebene wieder 
zurückgezogen werden, werden mit einem Ordnungsgeld von 100,00 Euro belegt. 
Auch bei Spielverzicht oder Nichtantreten wird ein Ordnungsgeld in gleicher Höhe 
erhoben. Die Regelungen nach § 53 SpO/WDFV bleiben hiervon unberührt.  

 

VI. Sportwochen und Turniere 

Die Genehmigung für Feld- oder Hallenturniere ist spätestens vier Wochen vor 
Turnierbeginn unter Beifügung des Turnierplanes und der Turnierordnung beim 
Vorsitzenden des Kreisspielausschusses (Technischen Obmann) zu beantragen. Sie 
gelten unter nachstehenden Bedingungen als genehmigt: 
- Die Spiele bestehen, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, aus zwei 
Spielhälften von je 45 Minuten Dauer. 

-  Es dürfen nur Mannschaften teilnehmen, für die während des Turniers keine 
Pflichtspiele angesetzt sind. 

- Zur Leitung sämtlicher Spiele sind bei der ansetzenden Stelle Schiedsrichter 
anzufordern. Um den Veranstaltern von Sportwochen Kosten zu ersparen, können 
von diesen zur Leitung der Spiele auch Schiedsrichter benannt werden, die dem 
Verein als Mitglied angehören. 

- Bis spätestens drei Wochen vor der Sportwoche bzw. vor Turnierbeginn ist dem 
Vorsitzenden des Kreisspielausschusses (Technischen Obmann) sowie der 
ansetzenden Stelle ein kompletter Spielplan zu überrreichen. 

- Die Spielberichte sind nach Ende der Sportwoche bzw. des Turniers umgehend, 
spätestens innerhalb der in §4 (3) g RuVO genannten Frist von 5 Tagen an den  
Vorsitzenden des Kreisspielausschusses (Technischen Obmann) zu übersenden. 
Sind Feldverweise oder besondere Vorkommnisse eingetragen worden, sind die 



Berichte sofort nach dem Spiel an den Vorsitzenden des Kreisspielausschusses  
(Technischen Obmann) abzusenden. 

- Die laufende Meisterschaftssaison muss abgeschlossen sein. 

- Tritt eine Mannschaft  des  Fußballkreises  Düren trotz  nachgewiesener  Zusage zu       
einem Turnier  nicht an, so  wird der Verein  auf Antrag  des  Veranstalters  mit einem 
Ordnungsgeld  von 100,00  Euro belegt, wovon  75,00 Euro als Entschädigung an 
den Veranstalter weitergeleitet werden. 


