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Sportclub Weßling e.V., Meilinger Weg 24, 82234 Weßling
Abteilung Fußball

Turnierregeln „Futsal“
für die Fußball-Jugend-Hallentage vom 16. - 18. Januar 2015
Mehrzweckhalle am Meilinger Weg 24, 82234 Weßling

Liebe Jugendleiter-, Trainer- und Betreuer- (innen),

die Fußballabteilung des SC Weßling freut sich über eure Teilnahme an den diesjährigen Fußball-
Jugend-Hallentagen. Zur allgemeinen Info noch ein paar offizielle Hinweise:

· Die Halle steht allen Mannschaften rd. eine halbe Stunde vor Turnierbeginn zum Auf-
wärmen zur Verfügung.

· Die Halle darf nur mit Hallen-Turnschuhen mit heller, nicht färbender Sohle betreten
werden.

· In der Halle sowie im Foyer besteht absolutes Rauchverbot. Das Ballspielen in den Flu-
ren und Kabinen bzw. im Foyer und auf der Tribüne ist untersagt.

· Die Verteilung der Umkleidekabinen erfolgt am Spieltag. Bitte verlasst die Kabinen in ei-
nem sauberen Zustand. Beschädigungen sind unverzüglich der Turnierleitung mitzuteilen.
Für Wertgegenstände und Garderobe kann keine Haftung übernommen werden.

· Das Turnier wird nach Teil 2 (Durchführungsbestimmungen) der Richtlinien für Hallentur-
niere des Bayerischen Fußballverbandes vom 22. September 2014 durchgeführt (d.h.
„Futsalregeln“, wesentliche Regeln und Sonderbestimmungen befinden sich im Anhang).

· Einwechslungen erfolgen aus Sicherheitsgründen hinter der Torauslinie. Die erstge-
nannte Mannschaft spielt von links nach rechts (gesehen von der Tribüne) und hat An-
stoß. Es wird ohne Halbzeiten gespielt; somit entfällt der Seitenwechsel.

· Gespielt wird in einer Vorrunde sowie bei 8er-Turnieren mit einer Endrunde ‚Jeder-
gegen-Jeden‘. Pro Mannschaft sind fünf (G-E-Jugend) bzw. vier (D-A-Jugend) Feldspie-
ler plus Torwart sowie bis zu sechs Auswechselspieler zugelassen.

· Bei Punktegleichheit entscheidet nach der Vorrunde und Endrunde: Direkter Vergleich;
Tordifferenz; höhere Trefferzahl, Sechsmeterschießen.

· Es können nur Spieler mit gültigem Spielerpass eingesetzt werden (Privatspielrecht).
Vor Turnierbeginn ist ein Spielberichtsbogen auszufüllen und mit den Pässen bei der
Turnierleitung abzugeben.

· Die Anmeldegebühr beträgt 30 € pro Mannschaft und ist bis 30. November 2014 auf das
Konto des SC Weßling zu entrichten. Erst nach Eingang der Anmeldegebühr ist der
Teilnehmer startberechtigt. Bei Nichtantritt erfolgt keine Erstattung der Anmeldegebühr.

· Der SC Weßling übernimmt keine Haftung für Körper- und Sachschäden und behält sich
Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden Mannschaften sind.

· Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende Turnierord-
nung, die Hausordnung sowie alle Entscheidungen der Turnierleitung an.

Für das leibliche Wohl der Spieler, Betreuer und Zuschauer ist natürlich gesorgt.
Der SC Weßling freut sich auf spannende Spiele und ein faires Miteinander!
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Richtlinien für Hallenfußball des BFV
(Auszug, geänderte Bestimmungen in rot)

(Stand: 22. September 2014)

§ 13 Spielzeit
(2) Es wird ohne Halbzeiten gespielt; somit entfällt der Seitenwechsel.

(3) – (8) „Auszeit / Grüne Karte“ finden keine Anwendung

§ 14 Spielbestimmungen
(1) Die Abseitsregel ist aufgehoben.

(2) Das Spiel wird mit Torabwurf durch den Torwart fortgesetzt, wenn der Ball zuletzt von einem
Spieler der angreifenden Mannschaft berührt wurde und in der Luft oder am Boden die Torlinie
vollständig überschreitet, ohne dass dabei ein Tor erzielt wurde. Aus einem Torabwurf und einem
Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.

(3) Beim Anstoß müssen die Spieler der gegnerischen Mannschaft 3 m, bei allen anderen Spielfort-
setzungen (Ausnahme Schiedsrichterball) 5 m vom Ball entfernt sein.

(4) Es gibt direkte und indirekte Freistöße.

(5) Bei der Ausführung von Strafstößen müssen alle Feldspieler mit Ausnahme des Strafstoßschüt-
zen im Spielfeld, aber außerhalb des Strafraumes und mindestens 5 m vom Ausführungspunkt
entfernt sein.

(6) Aus einem Eckstoß kann nur für die ausführende Mannschaft ein Tor direkt erzielt werden.

(7) Das Spiel ist mit Einkick fortzusetzen, wenn

a) der Ball die Seitenlinie am Boden oder in der Luft vollständig überschritten hat,

b) der Ball die Hallendecke berührt,

c) der Ball einen nicht zum Spielfeld gehörenden Gegenstand, der in das Spielfeld hinein-
ragt, berührt.

Bei den Buchst. b) und c) erfolgt der Einkick an der Stelle auf der Seitenlinie, die dem Berüh-
rungspunkt am nächsten ist. Aus einem Einkick kann ein Tor nicht direkt erzielt werden. Die Spie-
ler der gegnerischen Mannschaften müssen mindestens 5 m von diesem Punkt entfernt sein, an
dem der Einkick ausgeführt wird. Der den Einkick ausführende Spieler darf den Ball nicht ein
zweites Mal spielen. Der Ball ist im Spiel, sobald sich dieser bewegt hat.

(8) Alle Spielfortsetzungen (ausgenommen 6- und 10- Meter Strafstoß und Anstoß) müssen inner-
halb von 4 Sekunden ausgeführt werden, nach dem der ausführende Spieler spielbereit ist. Bei
Nichteinhaltung der 4 Sekunden-Regelung wird dem Gegner der Ballbesitz zugesprochen.  Wenn
der Torwart in der eigenen Spielfeldhälfte im Ballbesitz ist, muss er den Ball innerhalb von 4 Se-
kunden freigeben, bzw. abspielen, wenn nicht, wird ein indirekter Freistoß für das gegnerische
Team, dort wo der Torwart steht, verhängt (Strafraum beachten).

(9) Wenn der Torhüter den Ball in seiner Spielfeldhälfte erneut berührt, nachdem ihm dieser von ei-
nem Mitspieler absichtlich zugespielt und bevor er von einem Gegner gespielt oder berührt wur-
de, erhält das gegnerische Team einen indirekten Freistoß am Ort des Vergehens.

(10) – (14) „kumulierte Fouls“ finden keine Anwendung

(15) Die Schiedsrichter können persönliche Strafen (Verwarnung, gelb-rote Karte und rote Karte) aus-
sprechen. Nach Feldverweis auf Dauer (gelb-rote Karte, rote Karte) muss die betreffende Mann-
schaft zwei Minuten mit einem Spieler weniger weiterspielen. Erzielt während der Strafzeit die
gegnerische Mannschaft ein Tor, so kann der fehlende Spieler sofort wieder ergänzt werden (dies
gilt nicht, wenn beide Mannschaften in gleicher Unterzahl spielen). Fehlen zwei Spieler, so gilt
diese Regelung zunächst für die erste Strafzeit, bei einem evtl. weiteren Gegentor auch für die
zweite  Strafzeit. Der mit gelb-roter Karte belegte Spieler darf am nächsten Spiel seiner Mann-
schaft wieder teilnehmen (Matchstrafe). Der vom Feldverweis mit roter Karte betroffene Spieler
ist von der weiteren Turnierteilnahme auszuschließen. Dies ist über den zuständigen BFV-
Spielleiter dem Sportgericht zu melden und zieht die automatische Sperre des Spielers nach sich.

(16) Die Zahl der Spieler einer Mannschaft darf durch persönliche Strafen auf nicht weniger als drei
Spieler verringert werden. Bei weniger als drei Spielern (einschl. Torwart) ist das Spiel abzubre-
chen.


