
 

     TSV Ehningen Jugendfußball  

Turnierbestimmungen Hallenturniere 2017 

 

 
Es gelten die aktuellen Durchführungsbestimmungen des WFV für Hallenturniere. 

 
Das B- und das C-Junioren-Turnier werden nach den geltenden Futsalregeln 

ausgetragen. Ausnahme: Es gibt kein Team–Time Out! 

 
Die Spielzeit beträgt bei allen Turnieren 9 min. 

 
Es wird mit dem altersentsprechenden Futsal-Ball gespielt. 

 
Bei den B- und C-Junioren (Futsal) wird auf kleine Tore (3 x 2 Meter), bei den D-, 

E- und F-Junioren auf große Tore (5 x 2 Meter) und bei den Bambinis auf kleine 

Aufstelltore gespielt. 

 
Es wird mit einseitiger Bande gespielt (außer bei den B- und C-Junioren sowie 

den Bambinis). 

 
Es spielen 4 Feldspieler und ein Torspieler. Das Turnier der Bambinis wird in 

neuer Spielform mit 3 gegen 3 Spielern auf dem Minispielfeld ausgetragen. 

 
Pro Mannschaft können max. 10 Spieler gemeldet werden. 

 
Bei den F-Junioren und den Bambinis spielen wir nach den FairPlayLiga-Regeln 

ohne Schiedsrichter. 

 
Für alle eingesetzten Spieler findet vor dem ersten Spiel eine Paßkontrolle statt 

(nicht bei den F-Junioren und Bambinis, bitte trotzdem den Stichtag einhalten) 

 
Die erstgenannte Mannschaft spielt von der Tribünenseite aus gesehen von links 

nach rechts und hat Anspiel. 

 
Die erstgenannte Mannschaft wechselt bei Farbgleichheit die Spielkleidung (der 

TSV Ehningen stellt die Überziehhemden zur Verfügung). 

 
Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis über die Platzierung. Sollte 

auch dieses gleich sein, ist die Anzahl der geschossenen Tore maßgebend. 

Bringt auch dies keine Entscheidung, findet ein Neunmeterschießen statt. 

 
Sollten die KO-Spiele nach regulärer Spielzeit nicht entschieden sein, findet 

sofort ein Neunmeterschießen statt. Das Endspiel wird um 3 Minuten verlängert. 

Sollte dann noch kein Sieger feststehen entscheidet ein Neunmeterschießen. 

 



 

 

 

 
Das Startgeld pro Mannschaft beträgt € 25,00 (bei den Bambinis € 15,00) und ist 

vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung bei Erhalt des Mannschaftsbogens zu 

entrichten.   

 
Die Sporthalle darf von Spielern und Trainern nur in Turnschuhen mit heller, ab- 

riebfester Sohle betreten werden. 

 
Alle Mannschaften erhalten als Dank für ihre Teilnahme einen Spezi-Stiefel.  

 
Die Siegerehrung findet im Anschluß an das Finalspiel statt.                       

Bei den F-Junioren und den Bambinis erhält jeder Spieler einen Preis.  

 
Der TSV Ehningen stellt keine Bälle zum Aufwärmen.  

 
Sollte eine Mannschaft, die sich zum Turnier angemeldet hat, nicht antreten, so 

müssen wir diese dem Verband melden. 

 
Für Wertgegenstände und die Garderobe wird vom Veranstalter keine Haftung 

übernommen. 

 
Es dürfen keine Speisen und Getränke mit in die Halle genommen werden. Bitte 

verzehren Sie die Speisen ausschließlich im Foyer (Gastraum).  

 
In der gesamten Halle sowie im Foyer (Gastraum) und Treppenhaus der Halle 

besteht während der Jugendturniere ein Rauch- und Alkoholverbot.  


