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SPAREGGI – 1^ Categoria / ENTSCHEIDUNGSSPIELE – 1. Amateurliga / PLAY OFF 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo 
di Bolzano ha deliberato di organizzare al termine della 
Stagione Sportiva 2018/2019 la fase degli SPAREGGI 
Play Off per la 1^ Categoria. 
 

 Der Vorstand des Autonomen Landeskomitee Bozen 
hat beschlossen am Ende der Sportsaison 2018/2019 
die Phase der ENTSCHEIDUNGSSPIELE Play Off für 
die 1. Amateurliga zu organisieren. 
 

REGOLAMENTO  REGLEMENT 

Art. 1: Alla fase degli spareggi parteciperanno la 
Vincente Coppa Provincia di 1^ Categoria ed 
entrambe le seconde classificate dei Gironi A e B del 
Campionato di 1^ Categoria.  
 

 Art. 1: An der Phase der Entscheidungsspiele nehmen 
der Sieger des Landespokals der 1. Amateurliga 
sowie die beiden Zweitplatzierten der Kreise A und B 
der 1. Amateurliga Meisterschaft teil.  
 

Art. 2: La Società vincente la fase spareggi acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato della Categoria superiore nella stagione 
sportiva 2019/2020. 
 

 Art. 2: Der Sieger der Entscheidungsspiele erhält das 
Recht zur Teilnahme an der nächst höheren 
Meisterschaft für die Sportsaison 2019/2020.  
 
 

Art. 3: Le Società partecipanti dovranno 
necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio 
campo sportivo, in ossequio alla formula di svolgimento 
che sarà adottata. In difetto, le Società dovranno 
reperire altro campo idoneo. 

 Art. 3: Die teilnehmenden Vereine müssen 
notwendigerweise die Verfügbarkeit des eigenen 
Spielfeldes garantieren, gemäß der Austragungsformel 
die angewendet wird. Bei Nichtverfügbarkeit müssen 
die Vereine einen anderen geeigneten Sportplatz zur 
Verfügung stellen. 
 

Art. 4: Alle gare della manifestazione potranno 
partecipare i calciatori tesserati per le rispettive Società, 
secondo le vigenti norme regolamentari riguardanti i 
campionati di competenza. 
 

 Art. 4: An den Spielen können alle Fußballspieler, die 
bei den jeweiligen Vereinen gemeldet sind teilnehmen, 
entsprechend den geltenden Bestimmungen der 
jeweiligen Meisterschaften. 
 

Art. 5: Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita 
la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal 
ruolo. 

 Art. 5: Im Laufe aller Spiele der Veranstaltung können 
jederzeit insgesamt 5 Spieler, unabhängig von der 
Spielrolle, eingewechselt werden. 
 

Art. 6: Disciplina Sportiva: le ammonizioni irrogate in 
Campionato non hanno efficacia nelle gare Spareggi; 
invece le squalifiche riportate in Campionato, anche 
conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, 
devono essere scontate. 
Nelle gare Spareggi la squalifica per cumulo scatta alla 
seconda ammonizione. Quelle non interamente 
scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione 
nelle gare di Campionato. 
 
Eventuali squalifiche (giornate) sanzionate in Coppa 
Provincia, devono essere scontate nella prossima 
competizione di Coppa Provincia. 
 
 
 
 

 Art. 6: Sportjustiz: die Verwarnungen der 
Meisterschaften werden in den Entscheidungsspielen 
nicht berücksichtigt; allerdings müssen die Sperren der 
Meisterschaften, auch aufgrund wiederholter 
Verwarnung, abgesessen werden. 
In den Entscheidungsspielen ist ein Spieltag Sperre bei 
jeder zweiten Verwarnung vorgesehen. Die nicht 
abgesessenen Sperren, müssen in der Meisterschaft 
der nächsten Saison verbüßt werden.    
Eventuelle Sperren (Spieltage) welche im Landespokal 
verhängt wurden, müssen in der nächsten Auflage des 
Landespokals abgesessen werden. 
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Art. 7: Alla Società che dovesse rinunciare ad una 
qualsiasi gara degli spareggi saranno applicate le 
sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne 
della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le 
ammende per rinuncia relative al campionato di 
competenza. 

 Art. 7: Sollte ein Verein aus irgendeinem Grund zu 
einem Entscheidungsspiel nicht antreten, so werden die 
vorgesehenen Strafen der internen 
Verbandsbestimmungen des I.F.V., der Sportjustiz und 
die Geldstrafen für das Nichtantreten der jeweiligen 
Meisterschaft angewandt. 
 

Art. 8: Modalità tecniche 
La formula degli spareggi sarà effettuata tramite un 
triangolare.  
 
Triangolari Le Società disputeranno una gara in casa, 
una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  
 
La prima giornata verrà effettuata tra le classificate al 
secondo posto dei due gironi di Campionato, la squadra 
che disputerà la prima gara in trasferta verrà 
determinata per sorteggio. 
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà 
vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che 
avrà disputato la prima gara in trasferta. 
 
Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due 
squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
 
Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata pari 
a quella prevista per i rispettivi campionati.  

 Art.8:Technische Durchführungsbestimmung 
Die Formel der Entscheidungsspiele wird mittels eines 
Dreierkreises ausgetragen. 
 
Dreierturnier Die Mannschaften werden ein Heimspiel 
und ein Auswärtsspiel austragen, sowie einen Ruhetag 
haben.  
Der erste Spieltag wird mit den Zweitplatzierten der 
jeweiligen Kreise der Meisterschaft ausgetragen; die 
Mannschaft die das erste Auswärtsspiel austrägt wird 
mittels Los festgelegt. 
Am zweiten Spieltag wird die Mannschaft pausieren, die 
das erste Spiel gewonnen hat, im Falle eines 
Unentschieden, jene Mannschaft die das erste 
Auswärtsspiel ausgetragen hat. 
Am dritten Spieltag wird das Spiel zwischen den zwei 
Mannschaften ausgetragen, die sich noch nicht 
begegnet sind.  
Die Spiele werden mit zwei Halbzeiten mit derselben 
Dauer der jeweiligen Meisterschaftsspiele ausgetragen.  

 
1^ Giornata / Spieltag: Mercoledì / Mittwoch 05/06/2019 

 

2^ Giornata / Spieltag: Sabato / Samstag 08/06/2019 
 

3^ Giornata / Spieltag: Mercoledì / Mittwoch 12/06/2019 
 

Per determinare la squadra vincente il triangolare si 
terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra indicati 
tra la prima e la seconda classificata del triangolare si 
svolgerà un ulteriore spareggio su campo neutro tra le 
due prime classificate nel triangolare. 
 
Risultando ancora parità secondo i punti sopra indicati 
tra tutte tre le squadre del triangolare, la società 
sorteggiata sarà esclusa e le due società rimanenti 
effettueranno un ulteriore spareggio su campo neutro. 

 Um die Siegermannschaft des Dreierkreises 
festzulegen, wird wie folgt vorgegangen: 

a) erzielte Punkte in den ausgetragenen 
Begegnungen; 

b) der besseren Tordifferenz; 
c) der höheren Anzahl der erzielten Tore; 
d) der höheren Anzahl der erzielten Auswärtstore; 

 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, zwischen der Ersten- und Zweitplatzierten 
Mannschaft des Dreierkreises, wird ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
ausgetragen. 
 
Bei weiteren Gleichstand, nach den oben genannten 
Punkten, aller drei Mannschaften im Dreierkreis, wird 
eine Mannschaft mittels Auslosung ausgeschlossen und 
die anderen beiden bestreiten ein weiters 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld. 

 
Spareggio / Entscheidungsspiel: Sabato / Samstag 15/06/2019 

 
Art. 9: Per quanto non previsto nel presente 
Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice 
di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. 

 Art. 9: Sofern im vorliegenden Reglement nicht 
vorgesehen, gelten die Artikel der verbandsinternen 
Bestimmungen des I.F.V. sowie das Regelment der 
Sportjustiz und die Bestimmungen der N.A.L. 
 

 


