
 
  

Turnierbestimmungen für die Junioren-Hallentage 2019  
   

 Das Turnier wird nach den aktuell geltenden „Richtlinien für Hallenfußball Teil 1 und 3 -  

Stand 01.07.2018“ des BFV gespielt. Die vollständigen Regeln können bei der 

Turnierleitung oder vorab unter  

 http://www.bfv.de/cms/docs/Hallenrichtlinien_ab_01.07.2018(2).pdf 

eingesehen werden.   

 Ein Auszug der wichtigsten Regeln aus der o.g. Richtlinie:   

 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 kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.   

 Der Torwart darf seine Spielhälfte nicht verlassen, es sei denn zur Ausführung eines  

Strafstoßes. Die Regelung bezüglich des Zuspiels zum Torwart (Regel XII) ist für die 

Altersklassen E-, F- und G-Junioren aufgehoben.   

 Es wird auf beiden Seiten mit Bande gespielt, fliegt der Ball über die Bande wird das 

Spiel durch einen Einkick fortgesetzt. Durch einen Einkick kann nicht direkt ein Tor 

erzielt werden.   

 Bei Anstoß und Spielfortsetzungen (Ausnahme Schiedsrichterball) müssen die Spieler 

der gegnerischen Mannschaft mindestens fünf Meter vom Ball entfernt sein.   

 Es können alle Spieler beliebig oft ein- bzw. ausgewechselt werden.   

 Es gibt direkte und indirekte Freistöße   

 Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst das Spielergebnis des direkten Vergleiches, 

endete dieses Unentschieden entscheidet die Tordifferenz. Ist diese gleich, so 

entscheiden die mehr erzielten Tore. Ist dies ebenfalls gleich, so wird ein 9 m 

Schießen durchgeführt.   
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SV Vorwärts Kleinostheim  

SV Vorwärts Kleinostheim | Alte Poststr. 66 | 63801 Kleinostheim  



Email:  jugendturniere@sv-vorwaerts-kleinostheim.de   

  

 Vor Turnierbeginn hat jede Mannschaft bei der Turnierleitung einen ausgefüllten 

Hallenspielbericht abzugeben. Bitte die Spielerpässe (außer G-Junioren) oder die 

Spielberechtigung mit Ausdruck der Spielberechtigungsliste mit Fotos der Spieler 

mitbringen. 

 Die Spielfläche darf nur mit geeigneten Hallenschuhen betreten werden! (Dies gilt für 

Spieler, Trainer und Betreuer!). Maximal drei Trainer/Betreuer auf der Auswechselbank.  

 Anstoß hat die erstgenannte Mannschaft von der Turnierleitung aus gesehen auf der 

vorderen Spielhälfte.  

 Gespielt wird bei den G-E-Junioren mit 5 Feldspielern plus Torwart und ab den D-Junioren 
mit 4 Feldspielern plus Torwart. Eine Junioren/innen-Mannschaft besteht einschließlich des 
Torhüters aus maximal 12 Spielern.  

 

Das Spiel ist von der Seitenlinie aus 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 hineinragt, berührt. 

Die Auswechselbänke stehen seitlich neben den Toren. Auswechslungen dürfen 

grundsätzlich nur von den Auswechselbänken aus vorgenommen werden.  

 Bei Unentschieden in Entscheidungsspielen findet sofort ein 9m-Schießen statt.  

 Bei gleicher Trikotfarbe wechselt die im Spielplan erstgenannte Mannschaft das Trikot 

bzw. zieht Leibchen über.  

 Es dürfen immer nur die beiden nächsten Mannschaften den Innenraum betreten. Bitte 

frühestens 5 Minuten vor Spielbeginn den Innenraum betreten.  

  

 Bei den 2er Mannschaften bitten wir um sportliche Fairness.  

Es sollen hauptsächlich Spieler des jeweils jüngeren Jahrgangs zum Einsatz kommen!  

  

   

 



  
Telefon:  (06027) 99717  Seite 2 von 2  

Internet:  http://www.sv-vorwaerts-kleinostheim.de  
Email:  jugendturniere@sv-vorwaerts-kleinostheim.de   

  


