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Spielort
11.03.2018
ab 9 Uhr
Sport und Mehrzweckhalle West
Wallburgstraße 23
42857 Remscheid

Turnierleitung
SSV Bergisch Born

Spielerliste – Spielberichte 
Vor Beginn eines Turniers hat jede Mannschaft eine Spielerliste mit Nummerierung der Spieler
zu erstellen und der Turnierleitung zu übergeben. Diese stellt unmittelbar nach der 
Veranstaltung der zuständigen Spielleitenden Stelle die Spielerlisten und Berichte zu.

Spielberechtigung 
Vereine und Mitgliedsverbände dürfen nur Spieler einsetzen, die eine ordnungsgemäße 
Spielberechtigung für die teilnehmende Mannschaft besitzen und nicht gesperrt sind. Alle 
anderen Mannschaften und Gruppen sind bei diesen Spielen nicht zugelassen.
Stichtag der F-Junioren: 01.01.2010 

Spielzeit / Spielmodus
Die Spielzeit beträgt 1 x 10 Minuten. Die Spielzeit wird durch einen Zeitnehmer, der nicht der 
Turnierleitung angehört, festgestellt. Über eine eventuelle Nachspielzeit und das 
Anhalten der Uhr entscheidet der Spielleiter. Gespielt wird jeder gegen jeden. Den genauen 
zeitlichen Ablauf ist dem beiliegenden Spielplan zu entnehmen.

Anzahl der Spieler 
Eine Mannschaft kann aus bis zu 11 Spielern bestehen, von denen 6 (ein Torwart und 5 
Feldspieler) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen. 
Das Auswechseln von Spielern ist gestattet und sollte im Bereich der Mittellinie erfolgen. 
„Fliegender Wechsel“ und „Wieder-Einwechseln“ ist gestattet. Torhüter dürfen nicht „fliegend“ 
gewechselt werden, sondern müssen eine Spielruhe abwarten. Jede Mannschaft muss ständig
einen Torwart auf dem Feld haben. Spieler, die wegen einer Verletzung auf dem Spielfeld 
behandelt werden, müssen dieses anschließend verlassen (Regelung wie im „Freiluft“Fußball);
für sie darf sofort auch ein anderer Spieler eingesetzt werden.



Ausrüstung der Spieler 
Für die Ausrüstung der Spieler gelten – mit Ausnahme der Schuhe und 
Schienbeinschützer – die gleichen Bestimmungen wie bei anderen Fußballspielen. Die Spieler
dürfen nur mit Hallenschuhen spielen. Die Schuhe müssen so beschaffen sein, dass keine 
Verletzungen der Mitspieler entstehen, und sie dürfen keine Stollen oder Absätze haben. Das 
Spiel ohne Schuhe ist nicht gestattet. Falls erforderlich, muss die im Spielplan erstgenannte 
Mannschaft Leibchen anziehen.

Spielleitung 
Die Leitung der Spiele erfolgt durch Betreuer der Mannschaften im Sinne der Fair-Playregeln.

Fußballregeln und Spielbestimmungen 
Der Ball darf nicht die Decke berühren. Verstöße werden mit einem indirekten Freistoß von der
Stelle aus bestraft, die unterhalb des Punktes liegt, wo der Ball die Decke berührt hat. Springt 
der Ball von der Decke ins Tor, erfolgt Spielfortsetzung mit Ab-/Eckstoß. Die Abseitsregel ist 
aufgehoben. Aus der eigenen Spielhälfte und aus einem Anstoß kann ein Tor direkt erzielt 
werden. Dies gilt nicht für den Torwart, wenn er den Ball nach einem Toraus wieder ins Spiel 
bringt oder im laufenden Spiel den Ball mit der Hand kontrolliert hat. Beim Anstoß und bei 
Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. 
Der Torwart darf seinen Tor-/Strafraum nicht verlassen, es sei denn zur Abwehr des Balles. 
Hierbei darf er den Ball nur einmal spielen, nicht dribbeln. Der Torwart darf einen Strafstoß, 
auch mit einem evtl. Nachschuss, für seine Mannschaft ausführen. 

Der Ball 
Der Spielball mit reduzierten Sprungeigenschaften (Futsal-Ball), hat die Ballgröße 3 ca. 290g.

Anstoß
Die im Spielplan erst genannte Mannschaft spielt von links nach rechts und hat Anstoß.

Torabstoß 
Hat der Ball die Torlinie oder Torbande überschritten, nachdem er zuletzt von einem 
Angreifer berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder durch Abstoß
wieder ins Spiel bringen. Er ist wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. Torraum verlassen 
hat. Kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf- bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im 
Spiel ist. Erfolgt der Abwurf oder Abstoß über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein 
anderer Spieler den Ball berührt hat, so ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische 
Mannschaft von der Mittellinie aus zu entscheiden. Diese Bestimmung gilt im Übrigen für 
jegliches Abspiel des Torwarts, wenn er zuvor den Ball mit der Hand kontrolliert gehalten hat. 
Infolgedessen kann auch aus einem Abstoß bzw. Abwurf ein Tor nicht direkt erzielt werden. 
Die Vorteilsbestimmung findet Anwendung. 

Einwurf 
Der Einwurf ist durch Einrollen zu ersetzen. Dem Torwart ist es nicht gestattet, einzurollen. Die
Spieler der gegnerischen Mannschaft haben beim Einrollen einen Abstand von 3 m zum 
Ausführenden einzuhalten. 

Eckstoß 
Überschreitet der Ball die Torlinie oder Torbande – mit Ausnahme des Teiles zwischen den 
Torpfosten und unter der Querlatte –, nachdem er zuletzt von einem Spieler der 
verteidigenden Mannschaft (einschließlich des Torwarts) berührt oder gespielt wurde, so ist 
von einem Spieler der angreifenden Mannschaft ein Eckstoß vom Schnittpunkt Tor/Seitenlinie 
auszuführen. Die Spieler der verteidigenden Mannschaft haben beim Eckstoß einen Abstand 
von 5 m zum Ball einzuhalten. Ein Tor kann aus einem Eckstoß direkt erzielt werden.



Freistoß 
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Innerhalb des Strafraums verwirkte indirekte 
Freistöße für die angreifende Mannschaft sind auf der parallel zur Torlinie verlaufenden 
Strafraumlinie von dem Punkt auszuführen, der dem Tatort am nächsten gelegen ist. Die 
Spieler der nicht ausführenden Mannschaft haben einen Abstand von 5 m zum Ball 
einzuhalten. 

Strafstoß 
Die Markierung für den Strafstoß ist 7 m von der Torlinie entfernt. Bei der Ausführung des 
Strafstoßes müssen sich die Spieler außerhalb des Straf- bzw. Torraums und innerhalb des 
Spielfeldes, aber hinter dem Ball befinden, sowie mindestens 3 m vom Strafstoßpunkt entfernt sein, 
bis der Ball im Spiel ist. 

Zuspiel zum Torwart 
Die Rückpassregel wird bei den F-Junioren nicht angewendet. Die 6 Sekundenregel für den 
Torwart zum Ausführen der Spielfortsetzung wird bei den F-Junioren nicht angewendet.

Spielwertung 
Fußballspiele in der Halle werden nach den geltenden Regelungen des DFB bzw. der 
Mitgliedsverbände gewertet. 

Siegerehrung 
Jede Mannschaft erhält am Ende den gleichen Preis.

Für den Verlust oder den Diebstahl von Wertsachen und Kleidung übernimmt der Veranstalter 
keine Haftung.

SSV Bergisch Born 1931 e. V.


