31. Eidgenössisches
Parlamentarier-Fussballturnier
19. und 20. August 2016
Cham, Sportanlage Eizmoos

powered by Staatskanzlei Kanton Zug

Grusswort des Organisationskomitees
Liebe Fussballerinnen und liebe Fussballer
Das OK freut sich sehr, Sie im Kanton Zug zur 31. Austragung des
Eidgenössischen Parlamentarierturniers begrüssen zu dürfen.
Wie jedes Jahr geht es bei diesem einzigartigen Fussballturnier nicht
nur um packende Begegnungen auf dem Fussballrasen, sondern a uch
um einen gesellschaftlichen Austausch neben dem Fussballfeld.
Es freut uns sehr, dass Sie sich dafür Zeit nehmen und zu uns nach
Cham in den Kanton Zug gereist sind.
Die wunderbar am Zugersee gelegene Gemeinde Cham zählt 16'0 00
Einwohnerinnen und Einwohner. Der Fussballplatz Eizmoos gehört zu
den gepflegtesten und meistbesuchten Sportanlagen in unserem
Kanton und bietet damit ideale Bedingungen für ein Fussballturnier.
Damit unser Anlass durchgeführt werden kann, bedarf es vielerlei
Unterstützung. Das OK dankt dem Kanton Zug sowie der Gemeinde
Cham für ihre Bereitschaft, ein solch traditionelles und zugleich
«aussergewöhnliches» Turnier zu unterstützen. Auch danken wir herzlich allen Sponsoren, die mit einem finanziellen oder materiellen
Zustupf, dieses Turnier ermöglichen.
Für das kommende Turnier wünschen wir allen Mannschaften viel
Erfolg auf dem Fussballrasen sowie interessante Begegnungen neben
dem Fussballfeld.
OK des 31. Eidg. Parlamentarierfussballturniers, Zug
Jean-Luc Mösch
Laura Dittli
Rainer Suter

Thomas Gander
Zari Dzaferi

Grusswort des Kantonsratspräsidenten
Sehr geehrte fussballbegeisterte Parlamentarierinnen
Sehr geschätzte fussballbegeisterte Parlamentarier
Geschätzte Freunde und Gäste
Herzlich willkommen in Cham am schönen Zugersee zum eidgenöss ischen Parlamentarier-Fussballturnier 2016.
Als Kantonsratspräsident freue ich mich sehr, Sie, geschätzte Sport lerinnen und Sportler, namens des Zuger Kantonsparlaments hier in
Cham im Stadion Eizmoos begrüssen zu dürfen. Der Kanton Zug
sowie die Gemeinde Cham freuen sich sehr, Austragungsort eines
Turniers zu sein, das Sport und Politik verbindet.
Zum 31. Mal treffen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus
der ganzen Schweiz zu einem besonderen Anlass, an welchem auf
dem Rasen der Ballsport und neben dem Rasen das gesellschaftliche
Beisammensein politisch engagierter Persönlichkeiten im Vordergrund
stehen. Es ist mitunter ein Turnier, das von grosser Tradition zeugt
und den freundschaftlichen Charakter unterstreicht.
Es freut mich persönlich sehr, dass Sie den Weg in den Kanton Zug
auf sich genommen haben. In einen Kanton, dessen Bevölkerung
Brauchtümer seit Jahrhunderten lebt und pflegt, allerdings den Blick
über die Kantons- oder Landesgrenzen nicht scheut. In einen Kanton,
der trotz übersichtlicher Kantonsgrenzen einen elementaren Beitrag
zum Wohl des gesamten Landes leistet.
Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen
Schweiz, wünsche ich ein vergnügliches, erfolgreiche s und vor allem
unfallfreies Turnier sowie einen unvergesslichen Aufenthalt im sch önen Zugerbiet.
Moritz Schmid, Walchwil
Kantonsratspräsident

Programm

Freitag, 19. August 2016
individuelle Anreise zu den Hotels
Cham, Rotkreuz und Umgebung
17.00 Check-in Hotels
18.00 Begrüssung der Mannschaften und Delegationen
im Lorzensaal Cham
18.15 Aperitif
19.00 Abendessen (offeriert)
 Grussreden und Unterhaltungsteil
 Gruppenauslosung
 Abgabe des Spielplans

Samstag, 20. August 2016
07.00 Frühstück in den Hotels
08.30 Einschreiben der Teams Sportanlage Eizmoos in Cham
 Abgabe Spielerlisten
09.00 Spielbetrieb
12.00 Mittagessen
15.00 Finalspiel
16.00 Rangverkündigung
 Ausklang
individuelle Rückreise

Teilnehmende Mannschaften

Turnierreglement
1. Spielberechtigt sind aktuelle und ehemalige Mitglieder der
Kantonsparlamente, Kantonsregierungen, Mitarbeitende der
Parlamentsdienste sowie Mitglieder des Bundesparlaments
(FC Nationalrat).
2. Die Mannschaften bestehen aus 6 Feldspieler/innen und einem
Torhüter/einer Torhüterin. Es können maximal 14 Spielerinnen
und Spieler (inkl. Goalie) gemeldet werden.
3. Die Mannschaften haben sich bis spätestens 30 Minuten vor
Turnierbeginn bei der Turnierleitung anzumelden. Dabei ist
eine Liste aller Spieler (Name, Vorname, Alter, Wohnort,
Funktion, Rückennummer) abzugeben. Auf der Liste ist zudem
der Mannschaftsverantwortliche aufzuführen, sowie der Ca ptain und der Vizecaptain zu bezeichnen. Ebenso ist die
Tenuefarbe (Leibchen, Hose) anzugeben.
4. Die teilnehmenden Mannschaften werden in Gruppen eing eteilt. In der Gruppenphase spielt jedes Team gegen jedes
andere der eigenen Gruppe. Danach finden die Final und Klassierungsspiele im «K.O.-System» statt. Die Partien werden von
offiziellen Schiedsrichtern des Schweizerischen Fussballverbandes geleitet.
5. Die Gruppenspiele werden wie folgt gewertet:
Sieg: 3 Punkte / Unentschieden: 1 Punkt /
Niederlage: 0 Punkte
6. Für die Rangierungen nach den Gruppenspielen gelten
 die Punktezahl
 die Tordifferenz
 die Anzahl der geschossenen Tore
 die Anzahl der erhaltenen Tore
Ist danach das Ergebnis immer noch identisch, findet ein
Penaltyschiessen statt.
7. Die Spieldauer beträgt 13 Minuten. Es findet kein Seitenwechsel statt. Die Spiele beginnen und enden mit einem akustischen Signal der Turnierleitung. Zwischen den Gruppenspielen erfolgt eine Pause von 2 Minuten. Der Final dauert 2 x

10 Minuten mit Seitenwechsel. An- und Abpfiff erfolgen durch
den Schiedsrichter.
8. Bei unentschiedenem Ausgang von Final- und Klassierungsspielen wird der Sieger durch ein Penaltyschiessen ermittelt.
Dabei schiessen zuerst je drei Spieler pro Mannschaft je einen
Penalty. Bei gleicher Anzahl Treffer wird das Penaltyschiessen
abwechslungsweise mit je einem Spieler pro Mannschaft bis
zur Entscheidung fortgesetzt.
9. Spielregeln:
 Es gibt kein Offside (Abseitsregel ausser Kraft).
 Es gibt keine direkten Freistösse (Ausnahme: Penalty).
 Die Rückspielregel zum Torhüter gilt
(gemäss nationaler Regel des SFV).
 Den Torabstoss kann der Torhüter per Hand oder Fuss
ausführen.
 Ein- und Auswechslungen können jederzeit und in
unbeschränkter Zahl ausgeführt werden. Sie brauchen beim
Schiedsrichter nicht angemeldet zu werden.
lm Übrigen gelten die Regeln des Schweizerischen Fussballverbandes SFV.
10. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Der Organisator lehnt jede Haftung ab.

Règlement
1. Peuvent participer au tournoi les membres, anciens ou actuels,
des parlements et des gouvernements cantonaux, les collaborateurs et collaboratrices des services du parlement et les
membres du Parlement fédéral (FC Nationalrat).
2. Les équipes sont composées de six joueurs ou joueuses et
d‘un gardien ou d‘une gardienne de but. Un maximum de 14
joueurs et joueuses (gardien ou gardienne inclus) peut être
inscrit.
3. Les équipes s‘inscrivent auprès de la direction du tournoi au
plus tard 30 minutes avant le début du tournoi. Elles lui remettent alors la liste de leurs membres (nom, prénom, âge, domicile, fonction, numéro de maillot). La liste comportera aussi les
noms du responsable d‘équipe ainsi que du capitaine et du
vice-capitaine. Elle précisera aussi la couleur de la tenue
(maillot, short).
4. Les équipes participantes sont réparties en groupes. Durant la
phase de groupes, chaque équipe joue contre chacune des
autres de son groupe. La phase finale et les matches de classement fonctionnent par élimination directe. Les matches sont
arbitrés par des arbitres officiels de I‘Association suisse de
football.
5. Les matches de groupes sont notés comme suit: victoire:
3 points, nul: 1 point, défaite: 0 point
6. A l‘issue de la phase de groupes, les équipes sont classées à
l‘aide des critères suivants:
 le nombre de points
 la différence de buts
 le nombre de buts marqués
 le nombre de buts encaissés
En cas d‘égalité de points, un tir au but est organisé pour départager les équipes.
7. Les matches durent 13 minutes. Aucun changement de camp
n‘aura lieu. Un signal sonore de la direction du tournoi marque
le début et la fin du match. Une pause de deux minutes a lieu
entre chaque match de groupe. La finale dure deux fois dix

minutes, avec changement de camp. L‘arbitre siffle le coup
d‘envoi et la fin du match.
8. A la suite d‘un match nul en phase finale et en phase de cla ssement, une séance de tirs au but est organisée pour départager deux équipes. Trois joueurs par équipe tirent chacun une
fois. En cas d‘égalité, les tirs continuent en alternance jusqu‘à
ce qu‘une équipe l‘emporte.
9. Règles de jeu à observer:
 pas de hors-jeu;
 pas de coup franc direct (exception: penalty);
 la règle de la passe en retrait au gardien s‘applique;
 le gardien peut exécuter un coup de pied de but avec la main
ou le pied;
 les entrées et les remplacements sont illimités en nombre et
peuvent intervenir à n‘importe quel moment. Ils ne doivent
pas être signalés à l‘arbitre, Au plus, les règles de
I‘Association suisse de football s‘appliquent.
10. L‘assurance est l‘affaire des participants et participantes.
L‘organisateur décline toute responsabilité en la matière.

Parkmöglichkeiten Lorzensaal (Aperitif und Abendessen)

Anfahrtsplan Sportanlage Eizmoos
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Autobahn Ausfahrt: Cham West
Richtung Cham
Beim Kreisel im Dorfzentrum links abbiegen
Richtung Knonau/Zürich
Nach Bushaltestelle Eizmoos rechts einbiegen

Mit dem Bus
Bus Linie 42 ab Cham Bahnhof bis Haltestelle Eizmoos

Spielplan
Gruppenphase Spieldauer 13'
Es wird in vier Gruppen gespielt. Jeder spielt gegen jeden.
Mittagspause 11.30–12.30
Mittagsessen ab 11.30 möglich
Rangierungsspiele Spieldauer 13'/ Final: 2x10' mit Seitenwechsel
Die Erst- und Zweitplatzierten spielen einen Kreuzvergleich
(1.A–2.B,...).
Anschliessend Halbfinale und Finale bzw. Rangierungsspiele.
Die Drittplatzierten spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden
(3.A–3.B,...) um die Ränge 9–12.
Die Viert- und Fünftplatzierten spielen in je einer Gruppe jeder gegen
jeden (4.A–4.B, …, 5.A–5.B, …) um die Ränge 13–19.

Notizen

Notizen

Wir danken den Sponsoren

Merci
Das Organisationskomitee dankt dem Kanton Zug, insbesondere der
Staatskanzlei, für die wertvolle Unterstützung. Es freut uns ganz b esonders, dass wir das Eidgenössische Parlamentarier-Fussballturnier
im Kanton Zug durchführen können.
Bedanken möchten wir uns auch bei der Gemeinde Cham für das
Gastrecht sowie den «Kaffee Avec».
Ein Dank geht ebenfalls an Zug Tourismus, die SUVA, die WWZ AG,
die V-Zug AG und die Zuger Kantonalbank für ihren finanziellen Beitrag ans Turnier sowie an die Käppeli & Rogenmoser Delikatessen AG,

die Brauerei Baar und die Mineralquelle Bad Knutwil AG für das Sponsoring von Naturalien.
Vielen Dank auch an die Schiedsrichter, den Samariterverein Cham,
den SC Cham für die tatkräftige Unterstützung, sowie allen anderen
freiwilligen Helferinnen und Helfern.
OK des 31. Eidg. Parlamentarierfussballturniers, Zug
Jean-Luc Mösch
Laura Dittli
Rainer Suter

Thomas Gander
Zari Dzaferi

