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Spielregeln der Jugend-Turniere beim 17. Hallenfußball-Cup 

(siehe ergänzende Sonderregelungen/Ausnahmen für Bambinis, durch 3:3-Modus auf verkleinerten 
Feldern, Aufstelltoren und 4 Spiele gleichzeitig) 

 

 Die erstgenannte Mannschaft spielt auf der Seite vom Foyer, hat Anspiel und muss bei 

Trikotähnlichkeit Überziehhemden anziehen. 

 Gespielt wird Rundumbande auf 5 m x 2 m Tore gespielt. Der Strafstoßpunkt befindet sich 9 m 

vom Mittelpunkt der Torlinie entfernt. 

 Es können 12 Spieler pro Mannschaft spielen. 

 Bei der A, B, C, D und E-Jugend besteht eine Mannschaft aus 4 Feldspielern & Torwart. 

Bei der F-Jugend besteht eine Mannschaft aus 5 Feldspielern & Torwart. 

Bei den Bambini besteht die Mannschaft aus 3 Spielern. 

 Schienbeinschützer sind für alle Spieler Pflicht! 

Bei den E- bis Bambini-Jugend wird das Tragen von Schienbeinschützern zwingend empfohlen!! 

 Die Regel-Spielzeit beträgt regulär zehn Minuten, welche situationsbedingt gekürzt werden kann. 

Ein Seitenwechsel findet nicht statt. 

 Die Spielzeit wird nicht durch den Schiedsrichter, sondern durch einen von der Turnierleitung 

eingesetzten Zeitnehmer festgestellt. Der Schiedsrichter ist berechtigt, bei einer 

Spielunterbrechung durch ein entsprechendes Zeichen, die Uhr anzuhalten. Entscheidet der 

Schiedsrichter vor dem Zeichen des Zeitnehmers bei Spielende auf einen Strafstoß, so ist die 

Spielzeit zu verlängern, um die Ausführung des Strafstoßes noch zu ermöglichen. 

 Im Finale erfolgt bei Unentschieden eine dreiminütige Verlängerung. 

 Alle KO-Spiele werden nach Unentschieden durch ein sofortiges Neunmeterschießen entschieden. 

 Bei gleicher Punktezahl und Tordifferenz zählen die mehr erzielten Treffer. 

 Ist die Anzahl der erzielten Treffer auch gleich, zählt der direkte Vergleich. 

Es gibt folgende persönliche Strafen: 

 Verwarnung (gelbe Karte) 

 Zeitstrafe (2 Minuten) D.h. diese Mannschaft spielt zwei Minuten in Unterzahl, auch wenn sie in 

dieser Zeit ein Gegentor erhält.  

 Feldverweis auf Dauer (rote Karte) D.h. ein Spieler kann mit einer roten Karte vom Turnier 

ausgeschlossen werden. 

 

Im Besonderen gelten folgende Spielregeln: 

Gespielt wird nach den wfv-Regeln, soweit nachfolgend keine anderslautenden Bestimmungen 

getroffen sind. Es wird nicht nach Futsalregeln gespielt. 
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1. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

2. Beim Überschreiten der Seitenlinie wird der Ball durch Einkicken wieder ins Spiel gebracht. Aus 

einem Einkick kann direkt kein Tor erzielt werden. 

3. Im Jugendbereich kann aus einem Anstoß ein Tor nicht direkt erzielt werden. 

4. Freistöße dürfen nur als indirekte Freistöße ausgeführt werden. 

5. Deckenberührung ergibt indirekten Freistoß. 

6. Beim Anstoß und bei allen Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 3 m 

vom Ball entfernt sein, bis der Ball im Spiel ist. 

7. Bei der Ausführung von Strafstößen müssen sich die Spieler außerhalb des Strafraumes und 

innerhalb des Spielfeldes befinden, sowie mindestens 3 m vom Strafstoßpunkt entfernt sein, bis 

der Ball im Spiel ist. 

8. Der Torwart darf die Mittellinie nicht überschreiten. Überschreitet der Torwart die Mittellinie, so 

ist das Spiel zu unterbrechen. Die Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß für die gegnerische 

Mannschaft erfolgt dort, wo der Torwart die Mittellinie überschritten hat. Hat der Ball, nachdem er 

zuletzt von einem Angreifer berührt worden ist, die Torlinie überschritten, ohne dass dabei ein 

Tor erzielt wurde, darf ihn nur der Torwart wieder ins Spiel bringen. 

Der Torwart darf den Ball beliebig wieder ins Spiel bringen. Erfolgt der Abwurf oder Abstoß über 

die eigene Spielhälfte (über die Mittellinie) hinaus, ohne dass ein anderer Spieler den Ball 

berührt, so ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus zu 

entscheiden. Diese Bestimmung gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torwartes, wenn er 

zuvor den Ball mit irgendeinem Teil des Armes oder der Hand berührt hat. Zum Ballbesitz zählt 

es auch, wenn der Torwart den Ball absichtlich von der Hand oder dem Arm abprallen lässt. Die 

Vorteilsbestimmung findet Anwendung. 

9. Es findet die Zuspielregel (auch nach dem Einrollen) Anwendung bei den A, B, C, D- Junioren.  

Bei den E- und F-Junioren sowie den Bambini entfällt die „Zuspielregel“ zum Torwart. (Torwart 

darf den Ball in die Hand nehmen). 

10. Spielerwechsel und Coaching ist nur neben dem eigenen Tor gestattet. 

Das Ein- und Auswechseln von Spielern ist beliebig oft gestattet. 

Der Spielerwechsel erfolgt fliegend und darf erst erfolgen, nachdem der zu ersetzende Spieler 

das Spielfeld verlassen hat. 

Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl Spieler auf dem Spielfeld, so ist das Spiel zu 

unterbrechen und der Spieler, der das Spielfeld zu früh betreten hat, zu verwarnen. Die 

Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß für die gegnerische Mannschaft erfolgt dort, wo der Ball 

bei der Spielunterbrechung war. 

11. Versucht ein Spieler, durch Hineingleiten von der Seite oder von hinten den Ball zu 

spielen, wenn ein Gegner in spielt oder versucht zu spielen (Hineingrätschen, Sliding, 

Tackling), wir der gegnerischen Mannschaft ein Freistoß zugesprochen. 

 

Wir bitten alle Mannschaften das Fairplay zu beachten (vor allem gegenüber den Schiedsrichtern). 


