Hallenfußballturniere des SV Mulfingen
vom 21.12.2019 bis 30.12.2019
Turnierbestimmungen:
-Das Spielfeld darf nur in Turnschuhen mit hellen, abriebfesten Sohlen oder
Kunstrasensohlen betreten werden, Nockensohlen sind nicht zulässig.
-Es besteht Passzwang (ausgenommen F-Junioren )
-Startgebühr pro Mannschaft 30,--Euro
-Vor dem ersten Spiel ist eine komplett ausgefüllte Spielerkarte mit den Pässen
oder Spielerliste aus dem DFB Net (mit Foto)bei der Turnierleitung abzugeben
-Eine Mannschaft besteht aus max. 12 Spielern bei den A+B-Junioren und
max.10 Spielern bei den C+D+E+F-Junioren, von denen 5 gleichzeitig auf
dem Spielfeld sein dürfen (bei F-Junioren 6 Spieler).
-Das Spielfeld hat eine Rundumbande. Ein -und Auswechseln ist nur an der
eigenen Torbande erlaubt.
-Spielzeit D/E/F 10 min. Spielzeit A+B+C -Junioren 12min.
-Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von der Turnierleitung aus
gesehen von links nach rechts.
-Bei Punktgleichheit entscheidet 1. das Torverhältnis 2. die Anzahl der erzielten
Tore 3. Der direkte Vergleich 4. 9-Meter-Schießen
-In den Finalspielen erfolgt bei Torgleichheit sofort ein 9-Meter-Schießen
-Bei Rückpass darf der Torhüter den Ball nicht mit der Hand berühren
(ausgenommen E und F-Jugend)
-Der Torhüter darf die eigene Spielhälfte verlassen
-Der Torhüter darf den Ball nach einem Torausball oder nachdem er ihn
mit der Hand oder Arm berührt hat, auch über die Mittellinie werfen oder
spielen. Ein Tor kann mit direktem Abstoß oder Abwurf NICHT erzielt werden.
-berührt der Torwart zuletzt vor überschreiten der Torauslinie den Ball,
wird das Spiel mit Eckball für die angreifende Mannschaft fortgesetzt.
Diese Regel gilt für alle Junioren.
-seitliches Grätschen oder Hineingleiten ist verboten, auch wenn der Ball
gespielt wird
-Persönliche Strafen: Verwarnung=gelbe Karte, Zeitstrafe=2min, rote Karte
-Zeitstrafe 2min endet NICHT nach einem Torerfolg!
-Der Sieger des A-Junioren-Turniers ist qualifiziert für das 18. ebm-papst
Hallenmasters für A-Junioren am 04.01.2020 in Mulfingen
-Des weiteren gelten die Bestimmungen des WFV

Achtung: Für Verlust von Wertsachen übernimmt der
SV Mulfingen keine Haftung.
Für Sachbeschädigungen werden die Vereine und deren
anwesende Trainer/Betreuer haftbar gemacht.
Das Ballspielen in den Kabinen und Gängen ist verboten.

