
Turnier- und Hallenordnung 
 
Die Fußballspiele in der Sporthalle werden nach den „Richtlinien für Fußballspiele in der Halle“ 
des DFB ausgetragen. 
 
Die einzelnen Gruppenspiele mit den Spielzeiten sind den Spielplänen der jeweiligen 
Altersklasse zu entnehmen. 
 
Es wird nach dem Punktsystem gewertet. Bei gleichem Punkt- und Torverhältnis (Tordifferenz, 
erzielte Tore) wird durch Siebenmeterschießen die Plazierung ermittelt. Die Endspiele und die 
Spiele um Platz 3 und 4 werden bei unentschieden um 1 x 5 Minuten verlängert. Sollte auch 
dann der Sieger noch nicht feststehen, erfolgt ein Siebenmeterschießen. 
 
Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern (Torwart und 4 Feldspielern) sowie eine beliebige 
Anzahl von Auswechselspielern. F und G-Junioren- Mannschaft besteht aus 6 Spielern 
(Torwart und 5 Feldspieler). Ein Einwechseln der im Spielbericht eingetragenen Spieler ist 
jederzeit nur in der eigenen Spielhälfte erlaubt. Einwechslungen in der gegnerischen 
Spielhälfte werden mit indirektem Freistoß geahndet. 
 
Spielberechtigt sind alle Spieler, die für den jeweiligen Verein spielberechtigt sind und einen 
gültigen Spielerpass vorlegen können. Die Spielerpässe sind vor Turnierbeginn der 
Turnierleitung vorzulegen. Alle Spieler, die am Turnier teilnehmen, sind in den Spielbericht 
einzutragen. In einer AH-Ü40 Mannschaft kann spielen, wer im Jahr 1977 oder davor 
geboren ist. Auch alle AH-Ü40 Spieler müssen gültige Spielerpässe ihres Vereins vorlegen. 
 
Spieler, die bei einem Spiel des Platzes verwiesen werden, scheiden wie folgt aus: 

 
Zeitstrafen für 2 Minuten oder Platzverweis für den Rest des Spieles. 

Ein mit Platzverweis (rote Karte) bestrafter Spieler wird von der weiteren Teilnahme am 
Turnier ausgeschlossen und der spielleitenden Stelle gemeldet. 

 
Alle Spiele werden von Schiedsrichtern des FVM – Kreis 3-Sieg geleitet. 
 
Haben zwei Mannschaften die gleiche Spielkleidung, so muss die im Spielplan zuerst 
genannte Mannschaft das Trikot wechseln. Der Torwart muß sich grundsätzlich von den 
Feldspielern unterscheiden. 
 
Eine Mannschaft, die nicht rechtzeitig zum Spielbeginn erscheint, wird mit 0 : 3 Punkten und  
0 : 2 Toren zum Verlierer erklärt. 
 
Die Sporthalle darf nur mit Turnschuhen mit abriebfester Sohle betreten werden. 
 
Das Rauchen in der Sporthalle (Zuschauertribüne) und in den Umkleidekabinen ist nicht 
gestattet. Auch dürfen keine Speisen und Getränke mit auf die Zuschauertribüne 
genommen werden. Außer auf den beiden Spielfeldern (Halle 1 und 2) ist das spielen 
mit dem Ball nicht erlaubt. 
 
Wertsachen, Bekleidung u. ä. bitte nicht in den Umkleideräumen belassen. Der 
Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für verlorengegangene oder entwendete 
Gegenstände. 
 
Den Anweisungen der Hallenwarte ist Folge zu leisten. Missachtungen der 
Anweisungen haben den sofortigen Ausschluß von der Veranstaltung zur Folge. 
 
Über alle Meinungsverschiedenheiten während des Turniers entscheidet die 
Turnierleitung. 


