
Spielregeln	  und	  Turnierordnung	  	  

Spielregeln	  -‐	  Spieler	  

1. Die	  Schuhe	  dürfen	  keine	  Schraubstollen	  besitzen	  und	  müssen	  so	  beschaffen	  sein,	  dass	  keine	  
Verletzungen	  der	  Mitspieler	  entstehen	  können.	  Ebenso	  müssen	  sie	  sauber	  sein	  (keine	  Asche	  
oder	  Schmutz!!!).	  	  

2. Die	  spielenden	  Mannschaften	  müssen	  unterschiedliche	  Spielkleidung	  tragen.	  Die	  Torhüter	  
müssen	  sich	  von	  den	  Feldspielern	  deutlich	  unterscheiden.	  Leibchen	  werden	  gestellt.	  	  

3. Gespielt	  wird	  6	  gegen	  6	  (Torwart	  +	  5	  Feldspieler).	  	  
4. Spielerwechsel	  zwischen	  verschiedenen	  Teams	  ist	  nicht	  erlaubt.	  Zuwiderhandlung	  führt	  zu	  

einer	  Spielwertung	  von	  3	  Punkten	  und	  3:0	  Toren	  für	  das	  gegnerische	  Team.	  Außerdem	  wird	  
der	  betreffende	  Spieler	  und	  die	  Teams	  in	  dem	  dieser	  Spieler	  gespielt	  hat,	  vom	  gesamten	  
Turnier	  ausgeschlossen.	  	  

Die	  Spielleitung	  

1. Die	  Spielleitung	  wird	  durch	  die	  Turnierleitung	  bestimmt.	  	  
2. Die	  Spielzeit	  beträgt	  1	  x	  12	  Minuten	  
3. Die	  Spielzeit	  wird	  durch	  den	  Schiedsrichter	  festgelegt.	  	  

Spielregeln	  -‐	  Mannschaft	  

1. Bei	  strittigen	  Situationen	  entscheidet	  die	  Turnierleitung.	  	  
2. Die	  erstgenannte	  Mannschaft	  hat	  Anstoß.	  	  
3. Das	  Grätschen	  am	  Mann	  ist	  verboten	  und	  wird	  mit	  einem	  Freistoß	  für	  die	  gegnerische	  

Mannschaft	  geahndet.	  	  
4. Die	  Abseitsregel	  ist	  aufgehoben.	  	  
5. Alle	  Freistöße	  sind	  indirekt.	  	  
6. Ein	  Tor	  kann	  aus	  jeder	  beliebigen	  Entfernung	  erzielt	  werden.	  	  
7. Beim	  Anstoß,	  bei	  der	  Ausführung	  von	  Straf-‐	  und	  Freistößen	  müssen	  die	  Spieler	  der	  

gegnerischen	  Mannschaft	  mindestens	  3	  Meter	  vom	  Ball	  entfernt	  sein.	  	  
8. Freistöße	  für	  die	  angreifende	  Mannschaft,	  die	  innerhalb	  des	  Strafraums	  verhängt	  werden,	  

werden	  auf	  dessen	  Linie	  zurückverlegt	  (z.B.	  Rückpassregel).	  	  
9. Spielt	  ein	  Feldspieler	  seinem	  Torwart	  den	  Ball	  absichtlich	  mit	  dem	  Fuß	  zurück,	  ist	  es	  diesem	  

untersagt,	  den	  Ball	  mit	  den	  Händen	  zu	  berühren.	  Tut	  er	  dies	  dennoch,	  ist	  auf	  Freistoß	  zu	  
entscheiden.	  	  

10. Der	  Abwurf/Abstoß	  darf	  über	  die	  Mittellinie	  hinaus	  erfolgen.	  Eine	  direkte	  Torerzielung	  ist	  
jedoch	  nicht	  möglich!	  

11. Ein	  Tor	  kann	  aber	  der	  Mittellinie	  erzielt	  werden.	  

Spiel-‐	  bzw.	  Platzierungsentscheidungen	  durch	  Strafstöße	  	  

1. Jede	  Mannschaft	  bestimmt	  die	  Reihenfolge	  der	  5	  Schützen,	  die	  das	  Schießen	  von	  der	  
Strafstoßmarke	  bis	  zur	  Entscheidung	  durchführen.	  Ist	  nach	  jeweils	  5	  Schützen	  pro	  Team	  noch	  
keine	  Entscheidung	  gefallen,	  geht	  es	  im	  KO-‐System	  (1:1)	  weiter,	  bis	  eine	  Entscheidung	  
gefallen	  ist.	  



	  

	  

Strafen	  	  

1. Der	  Schiedsrichter	  kann	  folgende	  Strafen	  verhängen:	  
a)	  Gelbe	  Karte	  	  
b)	  Zeitstrafe	  2	  Minuten	  	  
c)	  Rote	  Karte	  (Ausschluss	  vom	  Turnier)	  

2. Ein	  Feldverweis	  auf	  Zeit	  oder	  auf	  Dauer	  kann	  sowohl	  ohne	  vorausgegangene	  als	  auch	  nach	  
erfolgter	  Verwarnung	  ausgesprochen	  werden.	  	  

3. Die	  Zeitstrafe	  endet	  nach	  Ablauf	  der	  2	  Minuten	  oder	  nach	  einem	  erzielten	  Tor	  der	  
gegnerischen	  Mannschaft	  (wie	  beim	  Eishockey)	  	  

4. Ein	  Feldverweis	  auf	  Zeit	  gegen	  einen	  Spieler	  in	  einem	  Spiel	  kann	  nur	  einmal	  ausgesprochen	  
werden.	  Bei	  einem	  weiteren	  verwarnungswürdigen	  Vergehen	  dieses	  Spielers	  im	  selben	  Spiel	  
ist	  der	  Spieler	  auf	  Dauer	  des	  Feldes	  zu	  verweisen.	  	  

5. Hat	  eine	  Mannschaft	  mehr	  als	  die	  zulässige	  Anzahl	  von	  Spielern	  auf	  dem	  Feld,	  so	  ist	  das	  Spiel	  
zu	  unterbrechen	  und	  der	  Spieler,	  der	  das	  Spielfeld	  zu	  früh	  betreten	  hat	  +	  ein	  weiterer	  Spieler	  
mit	  einer	  2min	  Strafe	  des	  Feldes	  zu	  verweisen.	  Spielfortsetzung	  mit	  Strafstoß	  für	  die	  
gegnerische	  Mannschaft.	  	  

6. Wird	  durch	  Feldverweise	  auf	  Zeit	  oder	  Dauer	  die	  Spielerzahl	  einer	  Mannschaft	  auf	  weniger	  als	  
2	  Feldspieler	  verringert,	  so	  ist	  das	  Spiel	  abzubrechen.	  Das	  Spiel	  wird	  mit	  3	  Punkten	  und	  3:0	  
Toren	  für	  den	  Gegner	  gewertet.	  	  

7. Spieler,	  die	  auf	  Dauer	  des	  Feldes	  verwiesen	  wurden,	  sind	  automatisch	  für	  den	  weiteren	  
Turnierbetrieb	  gesperrt.	  Dies	  gilt	  auch	  für	  Spieler,	  die	  von	  einem	  Spielleiter	  einer	  Tätlichkeit	  
oder	  Beleidigung	  eines	  Schiedsrichters	  beschuldigt	  werden.	  	  

Spielmodus	  
	  

• In	  der	  Vorrunde	  spielt	  jeder	  gegen	  jeden.	  Die	  beiden	  Ersten	  jeder	  Gruppe	  kommen	  in	  die	  
Siegerrunde.	  Der	  3.	  Und	  4.	  der	  beiden	  Gruppen	  in	  die	  Trostrunde.	  Hier	  hat	  jede	  Mannschaft	  
nochmals	  2	  Spiele	  gegen	  die	  Mannschaft	  aus	  der	  anderen	  Gruppe.	  Das	  Ergebnis	  gegen	  die	  
Mannsschaft,	  gegen	  die	  in	  der	  Vorrunde	  gespielt	  wurde,	  wird	  in	  die	  Endrunde	  mitgenommen.	  

• Entscheidungsgrundlage:	  
1. Torverhältnis	  
2. Direkter	  Vergleich	  
3. Anzahl	  geschossener	  Tore	  


