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Turnierbestimmungen & Hallenrichtlinien    Stand: 1/2020 

 
 
1. Veranstalter  

Veranstalter ist die Jugendabteilung des FC Germania Friedrichstal e.V.  
Eine Turnierorganisation sowie eine Turnierleitung vor Ort begleiten durch das Turnier. 
 
2. Turniermodus 

Der Turniermodus wird den Spielplänen entnommen. Bei den F-Junioren werden keine Platzierungen 
ausgespielt.  

 
3. Sporthalle und Spielfeld  
Als Strafraum kann auch ein für Hallen-Handballspiele eingezeichneter Kreis (gestrichelte Linie) als 
Strafraum Verwendung finden.  
 
Das Tor ist bei den D-Junioren 3m, bei den F & E-Junioren 5m breit sowie 2 m hoch.  
 
4. Anzahl der Spieler  
Eine Mannschaft darf aus höchstens 12 Spielern bestehen. 
Bei den D-Junioren spielen wir mit 4 Feldspielern und einem Torwart, bei den E- & F-Junioren handelt 
es sich grundsätzlich um 5 Feldspieler und einen Torwart, die gleichzeitig auf dem Feld sein dürfen.  
 
„Fliegender Wechsel“ und „Wieder-Einwechseln“ ist gestattet.  
 
5. Spielberechtigung  
Vereine und Mitgliedsverbände dürfen nur Spieler einsetzen, die eine ordnungsgemäße Spielberechtigung 
für die teilnehmenden Mannschaften besitzen und nicht gesperrt sind. Bei den F-Junioren entfällt diese 
Spielberechtigung, da bei dieser Jugendklasse kein Passzwang besteht.  
 
6. Ausrüstung der Spieler  
Für die Ausrüstung der Spieler gelten - mit Ausnahme der Schuhe (bitte Hallen- oder Indoor-Sportschuhe 
tragen) die gleichen Bestimmungen wie bei anderen Fußballspielen.  
 
7. Spielleitung  
Die Spiele bei den D-Junioren werden von zugelassenen Schiedsrichtern geleitet. Bei den E- & F-Junioren 
werden die Spiele von Freizeitschiedsrichtern oder älteren Juniorenspielern geleitet. 
 
8. Spielzeit  
Die Spielzeit ist dem Turnierplan zu entnehmen. Es wird ohne Halbzeitpause und Seitenwechsel gespielt.  

 
9. Fußballregeln und Spielbestimmungen  
Der Ball darf nicht so hoch gespielt werden, dass er die Hallendecke etc. berührt. Verstöße werden mit 
einem indirekten Freistoß von der Stelle aus bestraft, die unterhalb des Berührungspunktes liegt.  
 
Die Abseitsregel ist aufgehoben.  
 
Aus der eigenen Hälfte kann ein Tor direkt erzielt werden. Dies gilt nicht für den Torwart, wenn dieser 
den Ball nach einem Toraus wieder ins Spiel bringt.  
 
Bei unentschiedenem Spielausgang in Entscheidungsspielen wird der Sieger per anschließendem 
Strafstoß-Schießen ermittelt. 
 
9.1. Der Ball  
Der Spielball muss in Größe und Gewicht dem normalen Spielball entsprechen. Bei den Junioren kann der 
Veranstalter einen speziellen Hallenspielball vorschreiben. Bei den D-Junioren wird mit einem Futsal-Ball 
gespielt. 
 
9.2. Freistoß  
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.  
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9.3. Strafstoß  
Die Spieler müssen mindestens 3 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt sein, bis der Ball im Spiel ist.  
 
Ausführende bei einer Entscheidung durch Strafstoß-Schießen sind fünf Spieler freier Wahl, die auf dem 
Spielberichtsbogen aufgeführt sein müssen. Es muss sich dabei nicht um die Spieler handeln, die sich beim 
Schlusspfiff auf dem Spielfeld befanden.  
Wenn nach je fünf Schüssen beide Mannschaften keine oder gleich viele Tore erzielt haben, werden die 
Schüsse in der gleichen Reihenfolge mit den gleichen Schützen so lange fortgesetzt, bis eine Mannschaft 
nach gleich vielen Schüssen ein Tor mehr erzielt hat.  
 
9.4. Einwurf  
Der Einwurf ist durch Einrollen zu ersetzen.  
 
9.5. Torabstoß  
Hat der Ball die Grundlinie überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt worden war, darf 
ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder durch Abstoß wieder ins Spiel bringen.  
Er ist erst wieder im Spiel, wenn er den Strafraum (gestrichelte Linie) verlassen hat. Kein 
gegnerischer Spieler darf sich im Strafraum aufhalten bevor der Ball im Spiel ist.  
 
Erfolgt ein Abwurf oder Abstoß über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne das ein anderer Spieler den 
Ball berührt hat, so ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus zu 
entscheiden.  
 
9.6. Eckstoß  
Ein Tor kann aus einem Eckstoß direkt erzielt werden.  
 
9.7. Zuspiel zum Torwart  
Bei den D-Junioren spielen wir mit der Rückpassregel! Diese Regelung hat für die E- und F-Junioren 
keine Gültigkeit.  
 
10. Gelbe Karte, Zeitstrafe, Rote Karte  
Der Feldverweis auf Zeit (2 Min.) kann sowohl ohne vorausgegangene, als auch nach erfolgter Verwarnung 
ausgesprochen werden. Nach Ablauf der Zeitstrafe kann die Mannschaft durch den gleichen oder einen 
anderen Spieler ergänzt werden. 
 
Bei Feldverweis mit der roten Karte scheidet der jeweils betroffene Spieler nicht nur aus dem Spiel, sondern 
aus dem gesamten Turnier aus und ist durch den Schiedsrichter der zuständigen Rechtsinstanz zu melden.  
 
Eine Mannschaft, die einen Feldverweis mit der roten Karte hinnehmen musste, kann nach drei 
Minuten durch einen anderen Spieler ergänzt werden.  
 
11. Spielwertung  
Bei Junioren-Hallenturnieren gilt bei Punktgleichheit ebenfalls die Tordifferenz. Ist auch diese gleich, 
zählen die mehr geschossenen Tore. Sind auch diese gleich, gibt es ein Strafstoß-Schießen.  
 
12. Spielerliste  
Vor Beginn eines Turniers hat jede Mannschaft einen Spielberichtsbogen für Turniere mit 
Nummerierung der Spieler zu erstellen und der Turnierleitung zu übergeben. Die Passkontrolle (Pass Online) 
obliegt dem eingeteilten Schiedsrichter im Einvernehmen mit der Turnierleitung.  
 
13. Schiedsgericht  
Für die Entscheidung von Streitfragen ist ein Schiedsgericht von drei Personen zu bilden.  
Diese drei Personen sind ein Veranstaltungsvertreter, die Turnierleitung sowie der Schiedsrichter. 
Die Turnierleitung kann auch als Schiedsgericht fungieren. 
 
Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist unanfechtbar. Dies gilt auch für die Wertung der Spiele. Das 

Schiedsgericht ist nicht zuständig für Entscheidungen oder Meldungen des Schiedsrichters, die das 

von ihm zu leitende Spiel betreffen. Hierüber hat die zuständige Rechtsinstanz zu entscheiden. 

 

Quelle Hallenrichtlinien: bfv-SpO – 1. Auflage Juli 2016 


