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Turnierbedingungen Hallen - Jugendfußballturniere - des SVA Salzbergen   
 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

anbei die Turnierbedingungen und Spielregeln. Wir bitten um Beachtung! 
 

 Teilnehmenden Mannschaften des Turniers müssen sich 15 Minuten vor Turnierbeginn 

bei der Turnierleitung angemeldet haben. Mannschaften, die später erscheinen, werden für 

das Turnier nicht mehr berücksichtigt. Mannschaften, die aus organisatorischen Gründen 

nicht pünktlich anreisen können, aber am Turnier teilnehmen, können sich direkt bei der 

Turnierleitung unter der Tel. Nr. die auf dem Anmeldebogen vermerkt ist melden, um im 

Turnierplan berücksichtigt zu werden.  
 

 Halle: Dreifachsporthalle am Bruchweg mit 199 Zuschauerplätzen. 

 

 Spielpläne werden, sofern sie noch nicht per Email zugestellt wurden oder im Internet auf 

der SVA-Seite veröffentlicht wurden, am Tag des Turniers erstellt und an die Mannschaf-

ten verteilt. Sie sind nach Erhalt sofort zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem SVA 

Salzbergen mitzuteilen. 

 

 Der Veranstalter stellt die Spielbälle für das Turnier. Bälle zum Aufwärmen werden vom 

Veranstalter nicht gestellt. Sie sind mitzubringen. 

 

 Der SVA Salzbergen übernimmt keine Haftung bei Diebstahl oder Verlust jeglicher 

Gegenstände, sowie bei Zerstörung der Halleneinrichtungen. 

 

 Spielmodus: 1 Gruppe, 5 Mannschaften, jeder gegen jeden 

 

 Spieldauer und Mannschaftsstärke siehe Ausschreibung/Einladung. 

 

 Teilnehmen dürfen nur Spieler, die einen gültigen Spielerausweis besitzen.  

 

 Aus versicherungstechnischen Gründen hat jede Mannschaft zu Beginn des Turniers einen 

ausgefüllten Spielbericht vorzulegen. Spieler, Trainer und Betreuer sind einzutragen. Für 

alle Klassen gelten die Klasseneinteilungen des DFB für das Spieljahr 2019/ 2020. 

 

 Bei groben Verstößen gegen die Fairness können Feldverweise ausgesprochen werden. 

Progressive Bestrafung: Verwarnung – 2 Minuten – Feldverweis auf Dauer. Ein auf Dauer 

ausgeschlossener Spieler scheidet am Turniertag aus. Er kann im nächsten Spiel durch 

einen anderen Spieler ersetzt werden. 
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 Auf Weisung der Kommune darf der Hallenboden nur mit Sportschuhen mit farbloser 

Sohle betreten werden. Dies gilt auch für Trainer und Betreuer. 

 

 Für das Turnier gelten die bekannten FIFA-Regeln. So gibt es für einen Sieg 3 Punkte, für 

ein Unentschieden jeweils 1 Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte. Bei Punktgleichheit  und 

Torgleichheit in den Gruppenspielen zählen die mehr geschossenen Tore, danach der 

direkte Vergleich der Mannschaften. 

 

 Bei gleichen oder ähnlichen Trikots (der Schiedsrichter entscheidet) hat die erstgenannte 

Mannschaft ein Leibchen zu tragen. Der SVA Salzbergen stellt die Leibchen. 

 

 Proteste sind ausschließlich an die Turnierleitung zu richten. Die getroffenen 

Entscheidungen der Turnierleitung sind bindend. 

 

 Die Siegerehrungen finden unmittelbar nach dem letzten Spiel statt. 

Vorher abreisende Mannschaften haben sich bei der Turnierleitung abzumelden. Eine 

Abordnung sollte nach Möglichkeit jedoch an der Siegerehrung teilnehmen. 

 

 Es wird kein Startgeld erhoben. 

 Die Turnhalle und Umkleidekabinen sind sauber und aufgeräumt zu verlassen. Die 

Mitnahme von Getränken auf die Spielfläche ist nicht erlaubt. 

 

 Der Verzehr und Ausschank von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. 

 

Spielregeln 
 

 Der H&R-Cup wird als Hallenturnier mit abgeänderten Futsal-Regeln gespielt. 

 

 Schiedsrichteransetzung: Der SVA Salzbergen versucht zu den Turnieren Schiedsrichter 

zu stellen. Ansonsten müssen von den teilnehmenden Mannschaften im Wechsel 

Schiedsrichter gestellt werden. 

 

 Schienbeinschützer sind in allen Altersklassen Pflicht. Grätschen in der Halle ist 

nicht erlaubt. 

 

 Bei den Mini- und F-Turnieren wird mit Tor- und Seitenbande gespielt. Bei den E-

Turnieren wird mit Seitenbande gespielt. Alle weiteren Turniere werden mit 

Spielfeldbegrenzung, ohne Bande, gespielt. Es wird auf 5 m-Toren gespielt. 
 

 Gespielt wird ohne Pause und ohne Seitenwechsel. Eine Auszeit gibt es nicht. Die im 

Spielplan erstgenannte Mannschaft hat Anstoß. 
 

 Coaching-Zone  und fliegender Wechsel sind nur von der eigenen Torlinie gestattet. 
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 Nach Seitenaus erfolgt die Spielfortsetzung durch einen Einkick. Das Einkicken an der 

Seitenauslinie muss innerhalb von ca. 4. Sekunden ohne Anlauf erfolgen. 

 

 Durch Einkicken, Anstoß, Abwurf und beim Abstoß kann kein direktes Tor erzielt 

werden. 

 

 Alle Freistöße werden direkt ausgeführt. 

 

 Der Gegner steht 5 Meter vom An-, Freistoß- oder Einkickpunkt entfernt. 

 

 Berührt der Ball die Hallendecke oder an der Decke installierte Geräte, wird das Spiel mit 

einem indirekten Freistoß von der Stelle aus, wo der Ball die Decke/Geräte berührt hat, 

fortgesetzt. Der Freistoß wird von der Mannschaft ausgeführt, die den Ball vor der 

Berührung nicht zuletzt gespielt hat. Grundsätzlich aber außerhalb des Torraumes. 

 

 Eckbälle werden mit dem Fuß ausgeführt. 

 

 Der Abstoß nach Toraus erfolgt ausschließlich durch den Torwart durch Rollen. Der Ball 

ist erst dann im Spiel, wenn er den Tor-/Strafraum (Wurfkreis) verlassen hat.  

 

 Der Torwart darf sich uneingeschränkt auf dem gesamten Spielfeld bewegen. 

 

 Wenn der Ball die Seitenauslinie überschritten hat, wird der Ball eingekickt. Der Ball 

muss innerhalb kürzester Zeit mit der Hand auf dem Ball eingekickt werden. 

 

 Die Rückpassregel wird bei den A- bis E-Junioren angewendet. 

 

 Die Abseitsregel entfällt in der Halle. 

 

 Die Strafstoßmarke ist sieben Meter von der Torlinie entfernt (7-Meter-Markierung). Der 

Strafstoß wird mit Anlauf von der gestrichelten 9-Meter-Linie ausgeführt. 

 

 Es gelten grundsätzlich nur diese Spielregeln. 


