
   

2. Brixner Stadtturnier um die Raiffeisen Trophäe  
vom 8. bis 10. August 2019 

 

Reglement 
 
1. ALLGEMEINES 

1.2. Das Brixner Stadtturnier um die Raiffeisen Trophäe ist als Wandertrophäe 
eingerichtet. 

1.2. Die Mannschaft, die die Trophäe fünfmal gewinnt, gerät in den Besitz 
derselben. 

1.3. Die Vereine des Gemeindegebietes, die dieses Turnier auf Initiative der 
Gemeinde Brixen ins Leben gerufen haben (SSV Brixen, ASV Milland, 
ASC Plose, ASV Albeins, USD Bressanone) sind zur Teilnahme mit je 
einer Mannschaft berechtigt bzw. verpflichtet. Als 6. Mannschaft wird vom 
Veranstalter eine Mannschaft aus dem nahen Umfeld eingeladen. 

1.4. Die Organisation des Turniers obliegt jährlich abwechselnd einen anderen 
Verein.  

 
2. TURNIERAUFBAU 

2.1. Es werden 2 Kreise (A, B) zu je 3 Mannschaften gebildet. 
2.2. Der Gastgeber wird in Kreis A gesetzt (A1) und bestreitet somit das 

Eröffnungsspiel. In Kreis B wird jene Mannschaft gesetzt (B1), welche die 
höchste Meisterschaft bestreitet. Die 4 weiteren Vereine werden aus einem 
Topf gezogen und in folgender Reihenfolge zugeteilt: A2, B2, A3, B3. 

2.3. Die Kreissieger spielen um den 1. Platz. 
2.4. Die Gruppenzweiten spielen um den 3. Platz. 
2.5. Die Gruppendritten spielen um den 5. Platz. 
2.6. Die Rangordnung innerhalb der Kreise wird folgendermaßen festgelegt: 

a. Anzahl der erreichten Punkte 
b. Resultat der direkten Begegnung; 
c. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen;  
d. Anzahl erzielter Tore in allen Gruppenspielen;  
e. für den Fall, dass es nach Berücksichtigung der Punkte a) bis d) nicht 

möglich ist, die Platzierung der Mannschaften vorzunehmen, entscheidet 
die vom Veranstalter im Beisein der interessierten Vereine durchgeführte 
Auslosung. 

 
3. SPIELDAUER 

3.1. Vorrunde 1 x 45 Minuten 
3.2. Platzierungsspiele 2 x 45 Minuten 

 
4. FINALSPIELE 

4.1. In den Finalspielen erfolgt bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit 
sofort das Elfmeterschießen nach den Regeln der F.I.G.C. 

 
5. SPIELERAUSTAUSCH 



   

5.1. Während einer Begegnung können beliebig viele Spieler ausgewechselt 
werden. 

5.2. Die Spielerliste kann max. 18 Spieler aufweisen. 
5.3. Freie Spieler (nicht Tesserierte) sind beim Turnier nicht zugelassen. 
 

6. AUSSCHLUSS 
6.1. Spieler, die bei einer Begegnung ausgeschlossen wurden, dürfen für das 

nächste Spiel nicht mehr eingesetzt werden. 
6.2. Gelbe Karten: erhält ein Spieler 2 gelbe Karten, so ist er automatisch für 

das nächste Spiel gesperrt. 
 
7.  HAFTUNG 

7.1. Die Organisatoren (austragender Verein) übernehmen keinerlei Haftung für 
Spielerverletzungen und Diebstähle im Bereich der Sportstätte. 

 
 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des italienischen Fußballverbandes (F.I.G.C.). 
Die Schiedsrichter aller Spiele stellt der italienische Fussballverband F.I.G.C. – 
Autonomes Landeskomitee Bozen. Jeder Verein muss einen Linienrichter zur 
Verfügung stellen. 
 
Alle Spieler müssen über ein gültiges Sportärtzliches Zeugnis verfügen! 
 
Brixen, den 18.07.2019 



   

2° torneo città di Bressanone - trofeo Raiffeisen  
dal 8 al 10 agosto 2019 

 

Regolamento 
 
1. GENERALE 

1.2. Il torneo città di Bressanone – trofeo Raiffeisen è stato impostato come 
trofeo itinerante.  

1.2. Ha il diritto a tenere il trofeo la squadra che riesce a vincere cinque volte il 
torneo.  

1.3. Le associazioni (SSV Brixen, ASV Milland, ASC Plose, ASV Albeins, USD 
Bressanone) che, su iniziativa del Comune di Bressanone hanno lanciato 
questo torneo, hanno il diritto e l´obbligo di partecipare allo stesso con una 
squadra. L´associazione ospitante invita un’ulteriore squadra delle 
vicinanze.  

1.4. Il torneo sarà organizzato ogni anno da una società diversa.  
 
2. STRUTTURA DEL TORNEO 

2.1. Le squadre sono suddivise in 2 gironi (A, B) da 3 squadre ciascuno. 
2.2. La squadra ospitante viene piazzata nel girone A su posizione A1 e gioca 

la partita inaugurale. Nel girone B viene piazzata su B1 la squadra che 
partecipa al campionato di categoria più alto. Le quattro squadre rimanenti 
vengono sorteggiate secondo il seguente ordine: A2, B2, A3, B3. 

2.3. I vincitori dei gironi giocano per il 1° posto.  
2.4. I secondi classificati giocano per il 3° posto. 
2.5. I terzi classificati giocano per il 5° posto.  
2.6. La classifica nei gironi viene regolamentata come segue: 

a. somma dei punti, 
b. risultato dell´incontro diretto,  
c. differenza reti di tutte le partite del girone,  
d. reti segnate in tutte le partite del giorno;  
e. se dopo l’applicazione di tutti i sopraccitati punti a-d due o più squadre 
si trovassero ancora in parità, l’organizzatore, in presenza delle squadre 
interessate, procederà ad un sorteggio per stabilire il piazzamento. 

 
3. DURATA DELLE PARTITE 

3.1. Gironi 1 x 45 minuti 
3.2. Finali 2 x 45 minuti 

 
4. FINALI 

4.1. Nelle finali in caso di parità dopo i tempi regolari verranno tirati subito i 
calci di rigore secondo le regole della F.I.G.C. 

 
5. SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 

5.1. Durante il gioco le squadre possono eseguire qualsiasi sostituzione. 
5.2. Nella distinta dei giocatori possono essere indicati al massimo 18 giocatori.  
5.3. Giocatori liberi (non tesserati) non sono ammessi a partecipare al torneo. 



   

 
6. ESCLUSIONE 

6.1. Giocatori espulsi durante un gioco saranno squalificati per la gara 
successiva. 

6.2. Cartellini gialli: se un giocatore ottiene 2 cartellini gialli sarà 
automaticamente squalificato per la gara successiva. 

 
7.  RESPONSABILITÀ 

7.1. L´organizzatore (società ospitante) non si assume nessuna responsabilità 
in caso di ferite e furti nella zona sportiva.  

 
Per il resto valgono le regole previste dal regolamento della federazione italiana 
calcio (F.I.G.C.). 
Gli arbitri di tutte le gare saranno del comitato provinciale della federazione italiana 
calcio (F.I.G.C.). Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un guardalinee per 
la propria partita.  
 
Tutti i giocatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità 
all’attività agonistica. 
 
Bressanone, lì 18.07.2019 
 
 


