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Spareggi Campionati / Entscheidungsspiele Meisterschaften 
 

 

 

 

Gara di Spareggio per Vincitore e  
2^ classificata Campionato  Promozione  

 Entscheidungsspiel Sieger und Zweitplatzierte 
Meisterschaft Landesliga 

 
 

Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza che 
nel caso in cui al termine del campionato vi fossero 
due o più squadre a parità di punti, si procederà 
secondo quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. 
 Eventuale gara di spareggio sarà effettuata su 
campo neutro. 
 

Mercoledì 29 maggio 2019 
 
Modalità tecniche: La gara sarà effettuata in due 
tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
norme regolamentari. 

 
 

Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften in der Rangliste der Meisterschaft, die 
vorgesehenen Bestimmungen des Art. 51 der N.O.I.F. 
gelten. 
 Eventuelles Entscheidungsspiel wird auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Mittwoch, 29. Mai 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird eine 
Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 Minuten 
ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen.    

 

 

 

 

 

 

Gare di Spareggio per Vincitori Gironi 
e 2. classificate Campionati 

 1^ - 2^ e  3^ Categoria 

 Entscheidungsspiele für die Kreissieger und 
Zweitplatzierten der Meisterschaften 

1. – 2. – 3.  Amateurliga 
 
Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza che 
nel caso in cui al termine dei campionati vi fossero due 
o più squadre dello stesso girone a parità di punti, si 
procederà secondo quanto previsto dall'art. 51 delle 
N.O.I.F. 
 
 Eventuali gare di spareggio saranno effettuate 
su campo neutro. 
 

Domenica 2 giugno 2019 
 
Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in due 
tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
norme regolamentari. 

  
Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften in den Ranglisten der jeweiligen Kreise 
der Meisterschaften, die vorgesehenen Bestimmungen 
des Art. 51 der N.O.I.F. gelten. 
 Eventuelle Entscheidungsspiele werden auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Sonntag, 02. Juni 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird eine 
Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 Minuten 
ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen.    
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Gara di Spareggio Vincente  
Campionato 2^ Categoria Girone A 

 
Entscheidungsspiel  

Kreissieger 2. Amateurliga Kreis A 
 
Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza che 
nel caso in cui al termine del Campionato 2^ Categoria 
Girone A vi fossero due squadre dello a parità di punti, 
si procederà secondo quanto previsto dall'art. 51 delle 
N.O.I.F. 
 
 Eventuale gara di spareggio sarà effettuata su 
campo neutro. 
 

Mercoledì 29 maggio 2019 
 
Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in due 
tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
norme regolamentari. 

  
Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei Mannschaften in 
der Rangliste der Meisterschaft 2. Amateurliga Kreis A, 
die vorgesehenen Bestimmungen des Art. 51 der 
N.O.I.F. gelten. 
 
 Eventuelles Entscheidungsspiel wird auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Mittwoch, 29. Mai 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird eine 
Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 Minuten 
ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen.    

 

 

 

 

 

Gare di Spareggio Retrocessione   
Promozione, 1^ e 2^ Categoria 

 Entscheidungsspiele zum Abstieg der  
Landesliga, 1. und 2. Amateurliga 

 

Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza 
che nel caso in cui al termine dei campionati vi 
fossero due o più squadre dello stesso girone a 
parità di punti, si procederà secondo quanto previsto 
dall'art. 51 delle N.O.I.F. 
 
 Eventuali gare di spareggio saranno 
effettuate su campo neutro. 
 

Domenica 2 giugno 2019 
 
Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in 
due tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari saranno disputati 
due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se 
la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, 
secondo le norme regolamentari. 
 

 Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei oder 
mehreren Mannschaften in den Ranglisten der 
jeweiligen Kreise der Meisterschaften, die 
vorgesehenen Bestimmungen des Art. 51 der 
N.O.I.F. gelten. 
             Eventuelle Entscheidungsspiele werden auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Sonntag, 02. Juni 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird 
eine Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 
Minuten ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung 
immer noch Gleichstand so werden entsprechend 
den Bestimmungen Elfmeter geschossen. 

 



 

 

 

 

GARA SPAREGGIO terzultime 
ulteriore retrocessione 1^CATEGORIA  

 ENTSCHEIDUNGSSPIEL drittletzte 
zusätzlicher Abstieg 1.AMATEURLIGA  

 

Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza 
che a causa di un ulteriore retrocessione dal 
Campionato di 1^ Categoria, le terzultime di 
entrambi i gironi, disputeranno una gara di spareggio 
su campo neutro. 
  

Domenica 2 giugno 2019 
 
Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in 
due tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari saranno disputati 
due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, se 
la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, 
secondo le norme regolamentari. 
 

 Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass aufgrund 
eines zusätzlichen Abstiegs aus der Meisterschaft 1. 
Amateurliga, die drittletztplatzierten beider Kreise ein 
Entscheidungsspiel auf neutralem Spielfeld 
austragen werden.  
 

Sonntag, 02. Juni 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird 
eine Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 
Minuten ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung 
immer noch Gleichstand so werden entsprechend 
den Bestimmungen Elfmeter geschossen. 

 

 

Nel caso in cui ci sia bisogno di definire prima la 
terzultima di uno o entrambi i gironi la gara sarà 
effettuata sabato 1 giugno 2019, mentre la gara 
sopra menzionata delle terzultime di entrambi i gironi 
sarà programmata mercoledì 5 giugno 2019. 

 Sollte der Drittletztplatzierte eines oder beider Kreise 
noch definiert werden müssen, wird dieses Spiel am 
Samstag 01. Juni 2019 angesetzt, während das 
oben genannte Spiel der Drittletztplatzierten beider 
Kreise am Mittwoch 05. Juni 2019 programmiert 
wird.  

 

 

 

 

 

 

Gare di Spareggio per Vincitori Gironi (A-B) 
Campionati Prov. Juniores Under 19 

 Entscheidungsspiele für die Kreissieger (A-B) 
Landesmeisterschaft Junioren Under 19 

 
 

Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza che 
nel caso in cui al termine dei campionati vi fossero due 
o più squadre dello stesso girone a parità di punti nella 
classifica reale, si procederà secondo quanto previsto 
dall'art. 51 delle N.O.I.F. 
 
 Eventuali gare di spareggio saranno effettuate 
su campo neutro. 
 

Mercoledì 29 maggio 2019 
 

Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in due 
tempi di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
norme regolamentari. 

 
 

Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften in den realen Ranglisten der jeweiligen 
Kreise der Meisterschaften, die vorgesehenen 
Bestimmungen des Art. 51 der N.O.I.F. gelten. 
 Eventuelle Entscheidungsspiele werden auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Mittwoch, 29. Mai 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 45 Minuten ausgetragen. Bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit wird eine 
Verlängerung mit Halbzeiten von zweimal 15 Minuten 
ausgetragen. Herrscht nach Verlängerung immer noch 
Gleichstand so werden entsprechend den 
Bestimmungen Elfmeter geschossen.    

 

 



 
 

 

Gare di Spareggio per Vincitori Gironi (A-B) 
Campionati Prov. Elite Allievi Under 17  

e Elite Giovanissimi Under 15 

 Entscheidungsspiele für die Kreissieger (A-B) 
Landesmeistersch. Elite A-Jugend Under 17 und 

Elite B-Jugend Under 15 
 

 

Questo Comitato Provinciale porta a conoscenza che 
nel caso in cui al termine dei campionati vi fossero due 
o più squadre dello stesso girone a parità di punti nella 
classifica reale, si procederà secondo quanto previsto 
dall'art. 51 delle N.O.I.F. 
 
 Eventuali gare di spareggio saranno effettuate 
su campo neutro. 
 

Mercoledì 29 maggio 2019 
 

Modalità tecniche: Le gare saranno effettuate in due 
tempi di 40 minuti ciascuno per la Categoria Allievi e in 
due tempi di 35 minuti ciascuno per la Categoria 
Giovanissimi; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari saranno disputati due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno e, se la parità 
persistesse, saranno battuti i tiri di rigore, secondo le 
norme regolamentari. 
 

 
 

Dieses Landeskomitee gibt bekannt, dass bei 
eventueller Punktegleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften in den realen Ranglisten der jeweiligen 
Kreise der Meisterschaften, die vorgesehenen 
Bestimmungen des Art. 51 der N.O.I.F. gelten. 
 Eventuelle Entscheidungsspiele werden auf 
neutralem Spielfeld ausgetragen. 
 

Mittwoch, 29. Mai 2019 
 
Durchführungsbestimmungen: Es werden zwei 
Halbzeiten zu je 40 Minuten für die Kategorie A-Jugend 
und zwei Halbzeiten zu je 35 Minuten für die Kategorie 
B-Jugend ausgetragen. Bei Unentschieden nach der 
regulären Spielzeit wird eine Verlängerung mit 
Halbzeiten von zweimal 10 Minuten ausgetragen. 
Herrscht nach Verlängerung immer noch Gleichstand 
so werden entsprechend den Bestimmungen Elfmeter 
geschossen. 

 

 

 

In tutte le gare la Società prima menzionata 
fungerà da squadra ospitante con tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 65 delle N.O.I.F. 
 

 In allen Spielen gilt die ersterwähnte Mannschaft 
als Heimmannschaft und hat somit die 
Maßnahmen laut Art. 65 der N.O.I.F. zu treffen. 

 

 

Nel caso in cui una società finalista di Coppa 
Provincia 1^, 2^ o 3^ Categoria fosse anche 
coinvolta negli spareggi, l’eventuale gara di 
spareggio subirà variazioni. 

 Im Falle, dass ein Finalist des Landespokals der 
1., 2. oder 3. Amateurliga auch in einem 
Entscheidungsspiel betroffen ist, wird die 
Programmierung des Entscheidungsspiel 
geändert. 

 

 

 

SPAREGGI   ENTSCHEIDUNGSSPIELE  

Il Consiglio Direttivo ha deliberato, che le società 
interessate ad organizzare sui propri impianti 
sportivi le gare di spareggio, possono inoltrare la 
richiesta al Comitato. 
 

 Der Vorstand hat beschlossen, dass die interessierten 
Vereine, für die Austragung der 
Entscheidungsspiele auf den eigenen 
Sportanlagen, dem Komitee eine Anfrage zusenden 
können.  
 

 


