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Turnierbestimmungen 
 

Alle Spiele werden nach Durchführungsbestimmungen für sonstige Spiele in der Halle vom 
01.12.2015 durchgeführt. 
 
Vor Turnierbeginn sind der Turnierleitung die Spielerpässe mit dem ausgefüllten Spielberichtsbogen 
vorzulegen. Eine Mannschaft darf maximal aus 12 Spielern bestehen. Vereine dürfen nur Spieler 
einsetzen, die eine ordnungsgemäße Spielberechtigung für die teilnehmende Mannschaft besitzen 
und nicht gesperrt sind. Die Anzahl der Spieler besteht aus 4 Spielern und 1 Torwart. 
 
Für die Ausrüstung der Spieler gelten – mit Ausnahme der Schuhe – die gleichen Bedingungen wie 
bei anderen Fussballspielen. Das Tragen von Schienbeinschützern ist Pflicht. Es darf nur mit 
Hallenschuhen mit hellen Sohlen gespielt werden. Es wird mit einem Hallenfußball gespielt (kein 
Futsal-Ball). 
 
Das Ein- und Auswechseln von Spielern ist gestattet und sollte aus dem Bereich der Mittellinie 
erfolgen. Der einzuwechselnde Spieler darf das Spielfeld erst betreten, wenn der auszuwechselnde 
Spieler das Spielfeld verlassen hat. Die Ergänzungsspieler sollen mit einem Leibchen 
gekennzeichnet sein. Die Auswechslung erfolgt außerhalb des Spielfeldes mit der Übergabe 
des Leibchens. Der Torhüterwechsel ist nur während einer Spielunterbrechung und nach Anmeldung 
beim Schiedsrichter möglich.  
 
Aus der eigenen Spielhälfte kann ein Tor direkt erzielt werden. Dies gilt nicht für den 
Torwart, wenn dieser den Ball nach einem Toraus wieder ins Spiel bringt. Beim Anstoß und 
bei Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom Ball entfernt 
sein. 
  
Der Einwurf ist durch Einkicken zu ersetzen. 
 
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. 
 
Innerhalb des Strafraums verwirkte indirekte Freistöße für die angreifende Mannschaft sind auf der 
parallel zur Torlinie verlaufenden Strafraumlinie von dem Punkt auszuführen, der dem Tatort am 
nächsten gelegen ist. Mit Freistoß ist insbesondere auch zu ahnden: Hineingrätschen in den 
Gegner, Tackling und Rempeln. 
 
Hat der Ball die Torlinie oder Torbande überschritten, nachdem er zuletzt von einem 
Angreifer berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen oder Rollen wieder ins 
Spiel bringen. Er ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. Torraum verlassen hat. 
Kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf- bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel 
ist. 
Der Torabwurf darf auch über die Mittellinie erfolgen, ohne dass ihn ein anderer Spieler 
berührt hat. 
 
• Torwart muss Ball aus dem Strafraum heraus werfen oder rollen (Abwurf über Mittellinie 
ist erlaubt). 
• Der Torabwurf ist zwingend vom Torwart und mit der Hand auszuführen. 
• Ein Tor kann nicht direkt erzielt werden. 
• Ausführung innerhalb von 4 Sekunden, nachdem der Torwart den Ball werfen könnte, 
ansonsten indirekter Freistoß für den Gegner auf der Strafraumlinie. 
• Wurde der Ball vom Torwart gespielt, darf dieser ihn in seiner eigenen Spielfeldhälfte 
erst wieder spielen, wenn der Ball vom Gegner berührt wurde. 
• Rückpassregel besteht. Diese gilt auch für den Einkick. 
• Darf in der eigenen Spielfeldhälfte den Ball nicht länger als 4 Sekunden mit dem Fuß oder 
der Hand halten/spielen. 
• Darf seinen Strafraum jederzeit verlassen. 
• Vergehen gegen diese Bestimmungen werden immer mit einem indirekten Freistoß für 
den Gegner bestraft. 
• Der Torwart darf den Ball nach Torabwurf in seiner eigenen Spielfeldhälfte erst wieder 
spielen, wenn ihn ein Gegenspieler berührt hat. 



 
Für die Entscheidung von Streitfragen ist bei Turnieren ein Schiedsgericht von 3 Personen zu 
bilden. Die Turnierleitung kann auch als Schiedsgericht fungieren. 
Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist unanfechtbar. Dies gilt auch für die Wertung der 
Spiele. 
 
Die Spielzeit beträgt bei allen Begegnungen 9 Minuten ohne Seitenwechsel.  
 
Bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen entscheidet die Tordifferenz über die Platzierung. Ist 
auch diese gleich, entscheidet die Anzahl der geschossenen Tore. Stimmt auch diese überein, zählt 
der direkte Vergleich. Bei unentschiedenem Ausgang bringt ein 9-Meter-Schießen die Entscheidung. 
 
Bei Entscheidungsspielen gibt es bei unentschiedenem Ausgang sofort ein 9-Meter-Schießen. Es gibt 
keine Verlängerung.  
Beim 9-Meter-Schießen werden 5 Spieler jedes Teams nominiert. Sollte es nach jeweils fünf Schützen 
Unentschieden stehen, werden die 5 nominierten Schützen weiter im Modus 1-gegen-1 antreten, 
dabei darf die Reihenfolge der Schützen geändert werden.  
 
Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft spielt von der Tribüne aus gesehen von links nach rechts 
und hat Anstoß. Desweiteren muss dieses Team bei Trikotgleichheit die Spielkleidung wechseln.   
 
Für Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. 
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