
 Kehler Fussballverein 07 e.V.  
Turnierbestimmungen  

Die im Turnierplan jeweils zuerst genannte Mannschaft spielt von links nach 
rechts (gesehen von der Turnierleitung) und hat Anstoß. Die Spieldauer beträgt 
pro Begegnung 1 x 10 min (bzw.9 Minuten). Die Seiten werden nicht gewechselt. 
Gespielt wird mit einem Futsal Ball auf Tore mit 5x2m und Rundumbande. 

Gewertet wird nach Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere 
Tordifferenz. Ist auch diese gleich, entscheidet die Anzahl der mehr erzielten 
Tore. Bei Gleichstand findet sofort ein 9m-Schiessen statt. Je Mannschaft mit 5 
verschiedenen Spielern.  

Gespielt wird in 2 Gruppe bestehend aus 5 bzw.6 Mannschaften. Hierbei spielt 
jeder gegen jeden. Die Gruppensieger spielen um Platz 1 das Finale, 
Gruppenzweiter um Platz 3 im kleinen Finale. Bei Punktgleichheit entscheidet die 
Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz, die meisten erzielten Treffer.  

Eine Mannschaft besteht aus 1 Torwart und 4 Feldspieler(E und F Jugend spielt 5 
+ 1). Im Verlauf können beliebig viele Spieler eingesetzt werden. Vor 
Turnierbeginn muß jede Mannschaft ihre Spielerliste(Spielberechtigunsliste) mit 
Lichtbild aus dem DFBnet ausgedruckt vorlegen. 

Zeitstrafen von 2 Min können vom Schiedsrichter ausgesprochen werden. Ein 
Spieler der mit roter Karte vom Feld verwiesen wurde darf an den folgenden 
Spielen des Turniers nicht mehr teilnehmen.  

Berührt der Ball die Hallendecke, wird das Spiel unterbrochen und mit indirektem 
Freistoß gegen die zuletzt berührende Mannschaft fortgesetzt.  

Vergehen im Torraum sind mit Strafstoß (9 Meter) zu ahnden. Der Anlauf soll 
höchstens 2 Meter betragen. Alle anderen Vergehen werden mit indirektem Freistoß 
bestraft.  

Der Torwart darf den von ihm festgehaltenen Ball nur in die eigene Spielhälfte 
spielen, d.h., der Ball muss in der eigenen Spielhälfte von einem Feldspieler 
gespielt oder berührt werden. Bei einem Verstoß gibt es an der Mittellinie für 
die gegnerische Mannschaft einen indirekten Freistoß und zwar dort, wo der Ball 
die Mittellinie überschritt. Das gleiche gilt bei einem Torabstoß, der aus dem 
Torraum getreten wird.  

Wird der Ball absichtlich vom eigenen Feldspieler mit dem Fuß zum Torwart 
zurückgespielt ist es dem Torwart untersagt den Ball mit den Händen zu berühren. 
Tut er dies dennoch ist dies mit einem indirekten Freistoß zu ahnden.  
(kein Rückpass, Ausnahme sind die Spiele der E,F Jugend) 
Der Ball ist im Spiel, wenn er den Torraum verlassen hat. Geht ein Ball bei 
einer Faust- oder Fußabwehr im direkten Spiel vom Torwart in die gegnerische 
Hälfte, ist weiterzuspielen. 

Über diese Bestimmungen hinaus gelten die Satzungen und Ordnungen des SBFV.  

Über Einsprüche und Proteste entscheidet die Turnierleitung endgültig. 
Verlässt eine Mannschaft vorzeitig das Turnier, werden alle Ergebnisse mit 
Beteiligung dieser Mannschaft gestrichen.  

Das Startgeld beträgt je Mannschaft 25,00 € und ist vor Turnierbeginn bei der 
Bewirtung im Foyer der Kreissporthalle einzuzahlen.  

Die teilnehmenden Vereine müssen vor Turnierbeginn einen Spielberichtsbogen mit 
den spielberechtigten Spielern ausfüllen. Kontrolle der Spielberechtigungen  
wird von den Schiedsrichtern durchgeführt.  

Kehl,den 01.01.2020 


