Member of

European Fistball Association

Reglement
CHAMPIONS CUP
Special provisions for the 2021 field season on point 4 "Eligibility to participate"
4 Eligibility
4.1

Teams are eligible to participate if the membership fee for the current year to the IFA has
been paid by its own member association:

Men
a) the qualified teams of 2019
 TSV Pfungstadt (Pokalverteidiger u. Landesmeister GER)
 FBC LINZ AG Urfahr (Staatsmeister AUT)
 SVD Diepoldsau-Schmitter (Landesmeister SUI)
 VfK 1901 Berlin (Vizemeister GER)
b) the national champions of the previous year (2020) of the European IFA member associations
If these are already qualified teams, then the second-placed from AUT, GER, SUI or, if
applicable, the third-placed from GER.
Furthermore, the other three champions of the European member associations are entitled to play in the order in which they were placed in the last World Cup.
A field of 10 teams is aimed for.
Women
a) the qualified teams of 2019
 TSV Dennach (GER)
 Ahlhorner SV (GER)
 TV Jahn Schneverdingen (GER)
 Union Nussbach (AUT)
 FBC ASKÖ Linz - Urfahr (AUT)
 TSV Jona (SUI)
 FB Neuendorf (SUI)
b) the national champions of the previous year (2020) of the European IFA member associations
If these are already qualified teams, then the second or third placed from AUT, GER,
SUI or possibly the fourth placed from GER.
Furthermore, champions of the European member associations - according to
the order in which they were placed at the last European championship - are entitled to
play.
A field of 12 teams is aimed for.
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4.1.1

The European member associations must report the eligible clubs with the address of the
person responsible to the responsible EFA department head "Competitions Club Teams"
with a copy to the organizer immediately after the national championship has ended.

4.1.2

In the event of an odd number of entries, the SK-EFA can increase the number of partici
pants to an even number, taking into account 4.1.4 the next-placed teams in the state
championships, primarily from the organizing member association.

4.1.3

If a team renounces its right to participate, the next placed in the national championship
moves up.

4.1.4

A team that does not take part in spite of qualification loses the right to participate in all
European club cup competitions for the following year.

4.2

A total of 10 players can be used per team, 5 players and 5 substitute players in each
game. These 10 players must be reported to the competition management on the "Team
report" form before the start of the event.

4.3

Only players who are eligible to play for the club concerned at the time of the competition
and who were not allowed to start for any other club within one month of the start of the
event are eligible to participate. The player passports or proof of eligibility to play must be
given to the competition management in good time before the start of the game.

Besonderen Bestimmungen für die Feldsaison 2021 zu Punkt 4
„Teilnahmeberechtigung“
4

Teilnahmeberechtigung

4.1

Teilnahmeberechtigt sind, wenn der Mitgliedsbeitrag des laufenden Jahres an die IFA
durch den eigenen Mitgliedsverband bezahlt ist:
Männer
a) die qualifizierten Teams des Jahres 2019
 TSV Pfungstadt (Pokalverteidiger u. Landesmeister GER)
 FBC LINZ AG Urfahr (Staatsmeister AUT)
 SVD Diepoldsau-Schmitter (Landesmeister SUI)
 VfK 1901 Berlin (Vizemeister GER)
b) die Landesmeister des Vorjahres (2020) der europäischen IFA-Mitgliedsverbände
Wenn es sich hierbei um schon qualifizierte Teams handelt, dann der Zweit-Platzierte
aus AUT, GER, SUI bzw. gegebenenfalls der Dritt-Platzierte aus GER.
Weiterhin sind die weiteren drei Meister der europäischen Mitgliedverbände – nach der
Reihenfolge der Platzierung der letzten Weltmeisterschaft – spielberechtigt.
Es wird ein 10er-Feld angestrebt.
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Frauen
a) die qualifizierten Teams des Jahres 2019
 TSV Dennach (GER)
 Ahlhorner SV (GER)
 TV Jahn Schneverdingen (GER)
 Union Nussbach (AUT)
 FBC ASKÖ Linz - Urfahr (AUT)
 TSV Jona (SUI)
 FB Neuendorf (SUI)
b) die Landesmeister des Vorjahres (2020) der europäischen IFA-Mitgliedsverbände
Wenn es sich hierbei um schon qualifizierte Teams handelt, dann der Zweit- bzw. DrittPlatzierte aus AUT, GER, SUI bzw. gegebenenfalls der Viert-Platzierte aus GER.
Weiterhin sind weitere Meister der europäischen Mitgliedverbände – nach der Reihenfolge der Platzierung der letzten Europameisterschaft – spielberechtigt.
Es wird ein 12er-Feld angestrebt.
4.1.1

Die Meldung der teilnahmeberechtigten Vereine mit Anschrift des Verantwortlichen hat
durch die europäischen Mitgliedsverbände unverzüglich nach Abschluss der Landesmeisterschaft an den zuständigen EFA-Ressortchef „Wettbewerbe Vereinsmannschaften“ mit
Kopie an den Organisator zu erfolgen.

4.1.2

Die SK-EFA kann bei einer ungeraden Zahl von Meldungen eine Aufstockung der Teilnehmer auf eine gerade Zahl vornehmen, wobei unter Berücksichtigung von Ziffer 4.1.4
die nächstplatzierten Mannschaften der Landesmeisterschaften zu berücksichtigen sind,
vorrangig aus dem ausrichtenden Mitgliedsverband.

4.1.3

Verzichtet eine Mannschaft auf ihre Teilnahmeberechtigung, so rückt die in der Landesmeisterschaft nächstplatzierte nach.

4.1.4

Eine Mannschaft, die trotz Qualifikation nicht teilnimmt, verliert für das folgende Jahr die
Teilnahmeberechtigung an allen europäischen Vereins-Cupwettbewerben.

4.2

Je Mannschaft können 10 Spieler insgesamt, in jedem Spiel 5 Spieler und 5 Auswechselspieler eingesetzt werden. Diese 10 Spieler sind vor Veranstaltungsbeginn auf dem Formular „Mannschaftsmeldung“ der Wettkampfleitung zu melden.

4.3

Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler, für die zum Zeitpunkt des Wettbewerbes eine
Spielberechtigung des betreffenden Vereins vorliegt und die innerhalb eines Monats vor
Beginn der Veranstaltung für keinen anderen Verein startberechtigt waren. Die Spielerpässe bzw. Spielberechtigungsnachweise sind rechtzeitig vor Spielbeginn bei der Wettkampfleitung abzugeben.
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