
In allen hier nicht genannten Fällen entscheidet die Turnierleitung. 

Dreikönigsturnier 2019 - Hallenregeln 

Wir bitten alle Teams 30 Minuten vor Turnierbeginn anwesend zu sein 
und das Nenngeld von €50 bei der Turnierleitung (1. Stock) zu zahlen. 
Im U6-Bereich wird 5 + 1 gespielt, in allen anderen Jahrgängen  
4 + 1. Ein Spielerwechsel darf in der letzten Minute nicht mehr 
durchgeführt werden (ausgenommen bei Verletzungen). Es darf nur 
mit heller Sohle gespielt werden. Bei gleichfarbigen Trikots werden 
seitens der Turnierleitung Überziehleibchen zur Verfügung gestellt.  

SPIELBEGINN: Aus einem Anstoß kann direkt ein gültiges Tor erzielt 
werden. Bei der Durchführung des Anstoßes muss der Abstand des 
Gegners mindestens fünf Meter betragen. Die Abseitsregel ist zur 
Gänze aufgehoben. 

Berührt der Ball die Hallendecke oder sonstige Hindernisse, ist das 
Spiel mit indirektem Freistoß an der Mittellinie fortzusetzen. Alle 
Freistöße werden indirekt ausgeführt und es ist ein Abstand von 
fünf Metern einzuhalten. 

WIE EIN TOR ERZIELT WIRD: Es gelten die offiziellen Spielregeln für 
Fußball, jedoch kann von der gegnerischen Mannschaft kein Tor aus 
einer Spielfortsetzungen mittels Einwurf, Eckstoß oder Abstoß (sowie 
durch den Tormann mit der Hand) erzielt werden. 

VERBOTENES SPIEL UND UNSPORTLICHES BETRAGEN: Die Bewertung 
verbotenen Spiels und unsportlichen Betragens erfolgt nach den 
offiziellen Spielregeln für Fußball. Infolge der größeren Gefährdung 
der Spieler sind strenge Maßstäbe anzulegen. Hineingrätschen, 
heftiges Rempeln und Hineinrutschen sind strengstens verboten! 
Wird ein Spieler mit der roten Karte ausgeschlossen, ist dieser für das 
restliche Turnier nicht mehr spielberechtigt. 

STRAFSTOSS: Der Strafstoß wird vom Strafstoßpunkt durchgeführt. 
Mit Ausnahme des Tormannes, der sich auf der Torlinie aufzustellen 

hat, müssen alle Spieler, mit Ausnahme des Schützen, mindestens 
fünf Meter vom Strafstoßpunkt entfernt Aufstellung nehmen. 

EINWURF: Überschreitet der Ball die Bande oder die rote Wand, 
wird das Spiel mit einem Einwurf für die gegnerische Mannschaft 
fortgesetzt (Spielfortsetzung am Tatort). Trifft die eigene 
Mannschaft das Tornetz oder überschreitet die rote Wand ist mit 
Ecke mittels Einwurf für die Gegner fortzusetzen. Nach einem 
Einwurf direkt zum eigenen Tormann, darf dieser den Ball nicht mit 
den Händen berühren (ausgenommen U6 bis einschließlich U10). 
Berührt der Tormann den Ball mit der Hand, ist auf indirekten 
Freistoß für den Gegner zu entscheiden.  

ABSTOSS: Überschreitet der Ball durch den Gegner die rote Wand 
oder berührt er das Tornetz ist Abstoß. Der Abstoß ist von einem 
beliebigen Punkt des Strafraumes vom Tormann auszuführen. Der Ball 
kann durch Auswurf oder Ausschuss ins Spiel gebracht werden, er darf 
über die Hälfte ausgeworfen oder ausgeschossen werden.  

ECKSTOSS: Der Eckstoß ist vom Schnittpunkt Toroutlinie und 
Seitenoutlinie auszuführen, wobei der Ball durch Einwurf ins Spiel 
gebracht wird. Es kann direkt kein gültiges Tor erzielt werden. 

Die Rückpassregel ist bis einschließlich U10 aufgehoben.  
U11-, U12-, U13-, Hobby- & Frauen-Turnier: Bei Außerachtlassung ist 
auf indirekten Freistoß für den Gegner an der Strafraumgrenze zu 
entscheiden. 

PLATZIERUNGEN: In der Finalrunde spielen die jeweiligen Platzierten 
gegeneinander. Bei jedem Remis erfolgt die Ermittlung des Siegers 
durch ein Strafstoßschießen. Es treten pro Mannschaft drei Spieler an. 
Ist keine Entscheidung gefallen, folgt pro Team ein weiterer Spieler. 

Während eines Spiels ist es den Trainern und Funktionären nicht 
erlaubt das Spielfeld zu betreten. Wir bitten um Rücksichtnahme, 
damit das Spiel nicht beeinflusst wird. 


