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Wer darf teilnehmen? 

Jeder Kirchenkreis der EKvW darf eine Mannschaft stellen. Den Kirchenkreisen 

ist freigestellt, ob sie eine Auswahlmannschaft entsenden oder ob eine 

Kirchengemeinde mit ihren Konfis den Kirchenkreis vertritt. 

Dürfen in Ausnahmefällen auch zwei Mannschaften eines Kirchenkreises 

teilnehmen? 

Nein, dies ist grundsätzlich nicht möglich. 

Welche Voraussetzungen müssen die einzelnen Spieler*innen erfüllen? 

Eingeladen sind Konfirmandinnen und Konfirmanden, die im Jahr 2023 oder 

2024 ihre Konfirmation feiern und nach dem 30. Mai 2007 geboren sind. 

Wie viele Spielerinnen und Spieler gehören zu einer Mannschaft? 

Zu jeder Mannschaft gehören 5 Feldspieler*innen und 1 Torwärt*in. Die 

Höchstzahl der gemeldeten Spieler*innen beträgt 12. Während der Spiele dürfen 

beliebig vieler SpielerInnen „fliegend“ ein- und ausgewechselt werden. 

Wie viele Mädchen und Jungen müssen immer auf dem Spielfeld sein? 

Es müssen immer mindestens 2 Mädchen und 2 Jungen, auf dem Spielfeld sein. 

Was passiert, wenn dies durch Verletzung oder andere Gründe nicht 

eingehalten werden kann? 

In diesem Fall darf sich die jeweilige Mannschaft Spielerinnen/Spieler bei 

anderen Mannschaften „ausleihen“. Ist dies jedoch nicht möglich, muss die 

Mannschaft leider in Unterzahl spielen. „Leihspieler*innen“ bleiben für ihre 

eigene Mannschaft spielberechtigt. 

Wann wird der endgültige Turnierverlauf bekannt gegeben? 

Dies geschieht unmittelbar nach dem Eintreffen der Mannschaften in Kamen. 

Warum geschieht dies nicht früher? 

Bei fast allen Turnieren hat es bis unmittelbar vor Turnierbeginn kurzfristige 

Abmeldungen gegeben. Deshalb konnte erst danach der endgültige Verlauf 

festgelegt werden. Darum sind die versendeten Spielpläne nur vorläufig. 

Nach welchem Modus wird das Turnier durchgeführt? 

Zunächst finden Gruppenspiele „jeder gegen jeden“ statt. Punktewertung: Sieg 3 

Punkte; Unentschieden 1 Punkt; Niederlage 0 Punkte. Die beiden Tabellenersten 

erreichen die K-O-Runde (Halbfinale, Finale, Platzierungsspiele). Alle 

Platzierungen werden ausgespielt: Verlierer der Halbfinalspiele um Platz 3; 

Dritter Gr. A – Dritter Gruppe B um Platz 5 usw. 

Was passiert bei Punktgleichheit nach Beendigung der Gruppenspiele? 

Hier gilt folgende Rangordnung: Zunächst hat der direkte Vergleich Vorrang. 

Endete dieser unentschieden, gilt die Tordifferenz. Ist auch diese gleich, 

entscheidet die Anzahl der mehr erzielten Tore. Beispiel: Eine Tordifferenz von 

6:4 hat Vorrang vor einer Differenz von 5:3. Ist auch die Anzahl der erzielten 

Tore gleich, wird die Entscheidung durch ein 7-m-Schießen erzielt. 

Gibt es in der K-O-Runde bei unentschiedenem Spielausgang eine 

Verlängerung? 

Nein. In diesem Fall findet ein sofortiges 7-m-Schießen statt. 

Wie viele Schusswechsel gibt es bei einem 7-m-Schießen? 

Es gibt zunächst 3 Schusswechsel. Ist auch dann noch keine Entscheidung 

gefallen, geht es bis zu einer Entscheidung mit je 1 Schusswechsel weiter. 

Was ist mit gelben/roten Karten usw.? 

Wichtig: Die Schiedsrichter*innen sind angewiesen, bei entsprechenden 



Fouls oder anderem unsportlichem Verhalten 2-Minuten-Zeitstrafen 

auszusprechen (statt gelber Karten). 

Bei groben Fouls erfolgt ein Platzverweis („Rote Karte“). 

Wichtig: In der K-O-Runde gilt außerdem: Endet ein Spiel unentschieden 

und ist zum Spielende eine Zeitstrafe noch nicht abgelaufen, darf der 

entsprechende Spieler bzw. die Spielerin nicht am 7-m-Schießen 

teilnehmen. 

Und noch etwas zum Thema „Fairness“ 
In den vergangenen Jahren waren Spiele und der Umgang miteinander 
abgesehen von wenigen Ausnahmen von Fairness geprägt. Es liegt an uns allen, 
dass dies so bleibt bzw. noch besser wird. Deshalb versuchen wir, in Regelwerk 
und Spielordnung bereits im Vorfeld alle Eventualitäten zu klären, damit nicht 
vor Ort am Turniertag Unklarheiten entstehen und wir Diskussionen führen 
müssen, die für alle unerquicklich sind. 
 

Sind Nachmeldungen nach Anmeldeschluss möglich? 

Dies ist leider nicht möglich; es sei denn als „Nachrücker“ für eine nachträglich 

abgemeldete Mannschaft. 

Und wenn eine Mannschaft ganz kurzfristig nicht teilnehmen kann? 

Das wäre natürlich sehr schade. Wir bitten in diesem Fall um umgehende 

Nachricht, damit eine als Nachrücker in den Startlöchern stehende Mannschaft 

rechtzeitig informiert werden kann. 

Und wenn sich erst am Turniertag herausstellt, dass eine Mannschaft 

nicht teilnehmen kann? 

Dann bitte sofort 0152-03532697 (Karl-Ernst Setzer) anrufen. 

Gibt es etwas zu essen? 

Niemand soll hungern! Deshalb gibt es ein kostenloses Mittagessen in der Mensa 

der Gesamtschule. Spielerinnen, Spieler, Schiedsrichter, Betreuer und Begleiter 

sind Gäste des Pädagogischen Instituts. Außerdem wird es einen Kiosk geben, in 

welchem Kaffee und andere Kleinigkeiten zu erwerben sind. 

Besteht eine Unfallversicherung? 

Aber sicher doch! Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über die EKvW 

versichert. 

Und zum Schluss haben wir als Team Konfi-Cup noch eine Frage: 

Sind noch irgendwelche Fragen offen? Hier gibt es Antworten:  

Setzer.KE@t-online.de 

Wir sind für Fragen, Anregungen und Kritik offen und dankbar. 

 

Euer Team Konfi-Cup 

Dr. Iris Keßner, Carina Kuznik, Uli Brodowski, Karl-Ernst Setzer 

 


