Turnierregeln Fußball
1. Spielsystem
•
•
•
•
•
•

Kleinfeld und E-Jugend Tore (5 x 2 m)
Es wird auf 2 Feldern parallel gespielt
Spieldauer 12 Minuten (Zentraler An- und Abpfiff; bei Bedarf kann der Schiedsrichter eine Nachspielzeit gewähren)
5 Feldspieler, 1 Torwart, max. 4 Auswechselspieler (fliegender Wechsel hinter dem eigenen Tor)
Erstgenannte Mannschaft hat Anstoß, Zweitgenannte Mannschaft hat Seitenwahl
Schiedsrichter stellt der Veranstalter

2. Regeln
Allgemein:
• Es wird ohne Abseits gespielt
• Der Abstoß, der Abschlag aus der Hand oder der Abwurf des Torwartes dürfen die Mittellinie nicht direkt überschreiten (Bei
Vergehen gegen diese Bestimmung wird an der Stelle, an der der Ball die Mittellinie überschritten hat, ein indirekter
Freistoß für den Gegner verhängt.)
• aus einem Abstoß und einem Anstoß kann kein Tor direkt erzielt werden.
• Alle gegnerischen Spieler müssen beim direkten und indirekten Freistoß und beim Eckstoß 5 m entfernt sein bzw. auf der
Torlinie stehen
• Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß, wenn er innerhalb seines Strafraumes den Ball mit der Hand berührt, den
ihm ein Mitspieler absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat
• Nach Seitenaus ist der Ball einzurollen

Vorrunde:
• Punktevergabe: 3 Punkte bei Sieg, 1 Punkt bei Unentschieden
• Bei Punktegleichheit zählt die Tordifferenz, danach die Anzahl der geschossenen Tore, danach der direkte Vergleich
• Sollte es danach immer noch keine Entscheidung geben, wird zwischen den Teams 3 x 9 m geschossen, bei Gleichstand
abwechselnd je ein weiterer 9 m bis zur Entscheidung
• In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden

K.O.-Runde:
• Besteht aus Viertelfinale, Halbfinale, kleinem Finale und Finale
• Bei Unentschieden gibt es 9-Meter-Schießen (3 x 9 m), bei Gleichstand abwechselnd je ein weiterer 9 m bis zur
Entscheidung

3. Kleidung
• Sportschuhe oder Fußballschuhe (keine Schraubstollen) und wenn möglich einheitliche Mannschaftsoberbekleidung (ggf.
werden von der Turnierleitung Leibchen ausgegeben)

