
Hallenturniertage 2020 

Turnierbestimmungen 

Spielbestimmungen 
Gespielt wird nach den „Richtlinien für Hallenfußball“ des BFV. Dabei kommen die Richtlinien ge-
mäß §1 Teil 1 (Allgemeinverbindlicher Teil) und §1 Teil 3 (Sonderbestimmungen) zur Geltung:  

https://www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/satzung-richtlinien-

amtliches/richtlinien/hallenrichtlinien-ab-18.10.2019.pdf   

Besondere Hinweise zum §1 Teil1 (Allgemeinverbindlicher Teil) 

• Es besteht Passzwang gemäß §5. Für das F3-Turnier sind nur Spieler des Jahrgangs 2013 
und jünger zugelassen. 

• Die Turniere der F-Junioren und Bambini werden nach den FAIR-PLAY-Vorgaben gespielt, 
d.h. ohne Schiedsrichter. 

• Turniere mit 8 bzw. 10 Mannschaften werden mit Vor- und Endrunde gespielt.  
In der Vorrunde spielen jeweils vier Mannschaften in 2 Gruppen jeweils Jeder gegen Je-
den. Punkte aus der Vorrunde werden nicht in die Endrunde übernommen.  
Die Endrunde wird im K.O.-System gespielt. Dabei bestreiten zunächst die beiden Grup-
penersten und Gruppenzweiten kreuzweise die Halbfinalspiele. Anschließend finden die 
Platzierungsspiele statt. Spiele, die in der Endrunde (Halbfinal- und Platzierungsspiele) un-
entschieden enden, werden ohne vorherige Verlängerung sofort mit Neunmeterschießen 
entschieden (vgl. §7).  

• Bei Turnieren mit weniger als 8 Mannschaften spielt Jeder gegen Jeden (vgl. §7). 

Besondere Hinweise zum §1 Teil3 (Sonderbestimmungen) 

• Gespielt wird mit Rundumbande (vgl. §16 Abs. 2). 

• Es wird mit einem der jeweiligen Altersklasse entsprechendem Hallenball (Futsal-Ball) ge-
spielt (vgl. §17). 

• Die Zahl der pro Spiel einzusetzenden Spieler ist auf maximal 12 Spieler begrenzt (vgl. §18 
Abs. 1).  

• Die Gesamtzahl der Spieler, die für das Turnier spielberechtigt sind, ist bei allen Turnieren 
auf max. 12 Spieler (Altersklassen A, B, C und D: 1 Torwart, 4 Feldspieler, 7 Auswechsel-
spieler; Altersklassen E, F und Bambini: 1 Torwart, 5 Feldspieler, 6 Auswechselspieler) be-
grenzt (vgl. §18 Abs. 2). 

• Die Spielzeit beträgt beim A-Junioren-Turnier 1 x 15 Minuten, 1 x 10 Minuten bei den Tur-
nieren der B-, C- D1- und den E-Junioren sowie 1 x 8 Minuten bei den D2- und F-Junioren 
(vgl. §19). 

• Das Spiel wird mit Einrollen von der Seite fortgesetzt, wenn der Ball die Hallendecke oder 
einen nicht zum Spielfeld gehörenden Gegenstand berührt (vgl. §20 Abs. 8). 

• Das Spiel wird mit Ecke oder Abstoß fortgesetzt, wenn der Ball die Torbande überschreitet 
(vgl. §20 Abs. 8). 

• Alle Spielfortsetzungen (ausgenommen Strafstoß und Anstoß) müssen innerhalb von 4 Se-
kunden ausgeführt werden, nach dem der ausführende Spieler spielbereit ist. Bei Nichtein-
haltung der 4 Sekunden-Regelung wird dem Gegner der Ballbesitz zugesprochen. 

• Wenn der Torwart in der eigenen Spielfeldhälfte im Ballbesitz ist, muss er den Ball inner-
halb von 4 Sekunden freigeben, bzw. abspielen, wenn nicht, wird ein indirekter Freistoß für 
das gegnerische Team, dort wo der Torwart steht, verhängt (Strafraum beachten). 

• Nach einem Torabwurf muss der Ball berührt werden, bevor er die Mittellinie überschreitet. 
Ansonsten erfolgt indirekter Freistoß für das gegnerische Team an der Mittellinie. 

https://www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/satzung-richtlinien-amtliches/richtlinien/hallenrichtlinien-ab-18.10.2019.pdf
https://www.bfv.de/binaries/content/assets/inhalt/der-bfv/satzung-richtlinien-amtliches/richtlinien/hallenrichtlinien-ab-18.10.2019.pdf


Startgeld 
• Die Startgebühr beträgt 35,00 € und ist bei der Anmeldung (Turnierleitung) zu entrichten. 

Preise 
• Der Turniersieger erhält einen Wanderpokal. 

• Bei Juniorenturnieren mit 8 Teilnehmern (A-, B-, und C-Juniorenturniere) erhalten die ers-
ten drei Mannschaften Geldprämien; ab Platz vier erhält jede Mannschaft einen Ball. 

• Bei Juniorenturnieren mit 5 oder 6 Teilnehmern (A-, B-, und C-Juniorenturniere) erhält der 
Turniersieger eine Geldprämie, ab Platz zwei erhält jede Mannschaft einen Ball. 

• Bei den D-Juniorenturnieren erhält von Platz 1 bis 8 bzw. 10 jede Mannschaft einen Ball. 

• Alle teilnehmenden Spieler der E- und F-Junioren erhalten Medaillen bzw. Fußballfiguren 
(max. 12 pro Mannschaft). 

• Jedes 10. Tor der Turniertage wird mit einem kleinen Sachpreis für den Torschützen be-
lohnt; jedes 50. bzw. 100. Tor wird mit einem größeren Sachpreis (z.B. Sporttasche, Ball, 
Schienbeinschoner etc.) honoriert. 

• ei jedem Turnier wird von den Trainern der beste Spieler gewählt und mit einem Pokal aus-
gezeichnet. 

• Bei jedem Turnier wird von den Trainern der beste Torhüter gewählt und mit einem Pokal 
ausgezeichnet. 

Allgemeines 
• Die Betreuer werden gebeten, sich spätestens eine halbe Stunde vor Turnierbeginn bei der 

Turnierleitung zu melden.  

• Der Gewinner des Wanderpokals verpflichtet sich zur Teilnahme am Pokalturnier im kom-
menden Jahr. Sollte eine Teilnahme im darauffolgenden Jahr nicht möglich sein, muss der 
Wanderpokal nach Gravur an den TSV Wartenberg zurückgegeben werden. 

• In den Kabinen ist von den Betreuern auf Ordnung und Sauberkeit zu achten, da sich meh-
rere Mannschaften eine Kabine teilen müssen. 

 


