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Turnierregeln
•

Gespielt wird grundsätzlich nach den Kleinfeldregeln des BFV.

•

Das tragen von Schienbeinschonern wird empfohlen!

•

Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspieler und1 Torwart sowie weiteren Auswechselspielern.

•

Ein Spieler darf während des Turniers nur für eine Mannschaft spielen (lt. Mannschaftsmeldebogen).

•

Bei gleichfarbiger Spielkleidung muss die zuerst genannte Mannschaft die Spielkleidung wechseln (Trikothemden werden gestellt).

•

Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft beginnt das Spiel von Links aus der Sicht der Turnierleitung und hat Anstoß.

•

Die Vorrundenspiele dauern 1 x 8 Min. die Halbfinal- sowie Finalspiele dauern 1 x 10 Min.

•

Auswechselspieler können jederzeit eingewechselt werden, so oft man will. (fliegender Wechsel)

•

die Rückpassregel zum Torwart bleibt bestehen. d.h. bei absichtlichem Rückpass zum Torwart darf dieser den Ball nicht mit der Hand
aufnehmen, außer der Rückpass wird mit dem Kopf gespielt.

•

Die Abseitsregelung ist aufgehoben.

•

Alle Freistöße sind indirekt auszuführen, wobei die gegnerischen Spieler einen Abstand von mindestens 5 Metern einhalten müssen.
Aus einem Freistoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.

•

Eine Zeitstrafe (2 Minuten) kann vom Schiedsrichter ausgesprochen werden. Die Dauer der Zeitstrafe wird von der Turnierleitung
überwacht. Bei einer weiteren Zeitstrafe ist der Spieler des Feldes zu verweisen.
Gleichzeitig freut sich die gegnerische Mannschaft über eine Maß Bier direkt nach dem Spiel.

•

Ein Feldverweis ist auch ohne Zeitstrafe möglich, soweit dies nach den Regeln erforderlich ist. Zeitstrafen gelten nur im jeweiligen Spiel.
Spieler, die auf Zeit bzw. auf Dauer vom Spielfeld gewiesen werden, dürfen vor Ablauf der Zeitstrafe bzw. während des Spiels nicht
ersetzt werden. Bei einem Feldverweis ist der betroffene Spieler bis zur Entscheidung der Turnierleitung für das weitere Turnier gesperrt.

•

Bei Punktegleichheit entscheidet zuerst das Torverhältnis (geschossene Tore), dann die direkte Begegnung; weiters erfolgt ein
Neun-Meter-Schießen bis zur Entscheidung.

•

DIe Platzierungen von 5 bis 12 werden anhand der Vorrundenergebnisse berechnet. Bei Punkt- und Torgleichheit erfolgt ein
Neun-Meter-Schießen zwischen den beiden Mannschaften.

•

bei Unentschieden in den Halbfinal und Platzierungsspielen, erfolgt sofort ein
Neun-Meter-Schießen.

•

Neun-Meter-Schießen: Für die Durchführung des Neun-Meter-Schießens nominieren die Mannschaften aus den startberechtigten
Spielern (einschließlich der Auswechselspieler) 5 Schützen.
Ist nach der Ausführung von 5 Schüssen noch keine Entscheidung gefallen, werden die Torschüsse von den restlichen Mannschaftsspielern fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Schüssen ein Tor mehr erzielt hat.

Wir wünschen dem Turnier stets einen spannenden Ablauf mit
viel Spaß und Leidenschaft, jedoch ohne große Verbissenheit.
Viel Erfolg!

