
Turnierbestimmungen für den 

MED+ORG-POKAL 2015 

der D-Junioren am 07.02.2015 

 

 

 Es gelten die Richtlinien für Hallenfussball des SBFV. Es wird mit Futsal-Bällen gespielt! 

 Das Startgeld beträgt € 30,-- und ist vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung zu entrichten. 

 Am Turnier dürfen nur Spieler teilnehmen, die für die jeweilige Mannschaft spielberechtigt 

sind, und der gleichen oder nächst niedrigeren Altersklasse angehören. Die Spielerpässe und 

der vollständig ausgefüllte Spielberichtsbogen sind vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung 

abzugeben. 

 Warmmachbälle sind von den angemeldeten Vereinen selbst mitzubringen. 

 Die Spiele dauern jeweils 10 Minuten, ohne Seitenwechsel, Die erstgenannte Mannschaft hat 

Anstoß, und spielt, von der Turnierleitung ausgesehen, von links nach rechts. 

 Die Anzahl der Spieler beträgt 4 Feld- und 1 Torspieler. Es können max. 10 Spieler gemeldet 

werden. 

 Wertungskriterien sind Punktzahl, Tordifferenz, Plustorzahl und direkter Vergleich. Bei den 

Platzierungsspielen wird bei Unentschieden ein 9 m-Schiessen entscheiden.  

 Bei Gleichheit oder Ähnlichkeit der Trikots sind von der erstgenannten Mannschaft 

Überziehhemden zu tragen. Diese stellt die Turnierleitung. 

 Tore dürfen nur in der gegnerischen Hälfte erzielt werden. 

 Bei Abschlag oder Abstoß darf der Torspieler den Ball nur in die eigene Spielhälfte befördern. 

Bei Verstoß erhält die gegnerische Mannschaft einen indirekten Freistoß an der Mittellinie. 

 Bei Seitenaus wird das Spiel mit Einrollen des Balles fortgeführt. 

 Es gilt die Rückpassregel! 

 Es wird mit einseitiger Bande (Fensterfront) gespielt. Geht der Ball über die Markierung wird 

mit Einrollen des Balles weiter gespielt. 

 Der Anpfiff erfolgt durch den Schiedsrichter. Zeitnahme und Abpfiff durch die Turnierleitung. 

 Das Betreten des Halleninnenraumes ist nur mit Sportschuhen mit heller Sohle erlaubt! 

 Mit Bezahlung des Turniereinsatzes erkennen die teilnehmenden Mannschaften die 

Turnierbestimmungen an. 

 Den Anweisungen des Aufsichtspersonal und der Schiedsrichter ist unbedingt Folge zu 

leisten. 

 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene bzw. gestohlene Gegenstände. Wir 

möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Kabinen für jedermann zugänglich sind. 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Thomas Reichert 

(Jugendleiter) 


