Regeln der Moabiter Fußball-Liga
* Spielberechtigt sind Jungen und Mädchen bis 12 Jahre gemäß folgender Altersregelung:
Wer bis zum 1. Tag der Saison (wird in jedem Jahr von der Betreuerversammlung
festgesetzt) noch 12 Jahre alt ist, darf an der Moabiter Fußball Liga teilnehmen.
* Eine Mannschaft setzt sich zusammen aus 5 Feldspielern, 1 Torwart und 2 Ersatzspielern.
* Kein Spieler darf innerhalb der Spielsaison die Mannschaft wechseln.
* Neue Spieler können während der Saison aufgenommen werden
* Jeder Spieler erhält (auf der Grundlage einer/eines vorgezeigten Geburtsurkunde/Passes)
einen Spielerausweis. Diese Spielerausweise bleiben beim Verein/Trainer.
* Vor Beginn jedes Spieles werden von den Trainern gegenseitig die Spielerpässe
kontrolliert.
* Verstößt eine Mannschaft gegen die Altersregelung (s.o.), wird das Spiel für sie als
verloren mit dem Ergebnis 0:6 gewertet.
* Ist ein Spieler in der Spielerliste einer Mannschaft eingetragen und spielt nun in einer
anderen Mannschaft so gilt dies als Regelverstoß – über die Konsequenzen entscheidet die
Betreuerversammlung.
* Verspätet sich eine Mannschaft 15 Min. oder mehr gilt das Spiel für diese Mannschaft als
verloren. Die andere (pünktliche!) Mannschaft erhält 3 Punkte sowie 6 Tore angeschrieben
und hat somit das Spiel gewonnen. Den Mannschaften ist es überlassen (aus
pädagogischen Gründen) dennoch ein Freundschaftsspiel zu machen, das jedoch nicht in
die Punktewertung der Moabiter Fußball-Liga eingeht.
* Spielzeit 2 x 20 Min. Spielzeit, dazwischen 10 Min. Pause.
* Die Trainer der spielenden Mannschaften pfeifen je eine Halbzeit.
* Es wird eine Münze geworfen, welche Mannschaft beginnt.
* Es wird mit gelber und roter Karte gespielt.
* Erhält ein Spieler eine rote Karte muss er das Spielfeld verlassen und wird für das nächste
Spiel gesperrt.
* Erhält eine Mannschaft während eines Spieles 2 rote Karten, so wird das Spiel
abgebrochen.
* Bei „Schlägerei“ werden die betreffenden Spieler 3 Spiele gesperrt und es ist eine
Entschuldigung erforderlich.
FAIR PLAY geht vor: KONKURRENZ JA – GEGNERSCHAFT NEIN

Moabit, den 16.3.12

