
   

 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
Ergänzungen zu den allgemeinen WFV-Bestimmungen für Hallenturniere 

Sporthalle und Spielfeld, § 5 
� In der Sporthalle herrscht absolutes Rauchverbot. 

� Begrenzung des Spielfeldes durch die Bodenmarkierung (Torauslinie) und Seitenbande. 

Zahl der Spieler, § 7 
� Eine Mannschaft besteht bei den Altersklassen C, D, E und F aus 5 Spielern (4 Feldspieler plus 

Torwart). 

� Bei den G-Junioren besteht eine Mannschaft aus 5 Feldspielern.  

� Das Einwechseln von Spielern ist nur in der eigenen Spielhälfte erlaubt. 

Teilnahmeberechtigung, § 8 
� Die ausgefüllte Spielerkarte, auf der sämtliche Spieler aufzuführen sind, ist mit den 

Spielerpässen (Passzwang mit Ausnahme der F- und G-Junioren ) vor dem ersten Spiel der 
Mannschaft bei der Turnierleitung abzugeben. 

� Die Startgebühr beträgt bei der C, D, E, F und G-Junioren je Mannschaft 25 €  und ist vor 

      Turnierbeginn bei der Anmeldung zu entrichten. 

Ausrüstung der Spieler, § 9 
� Es sind Sportschuhe zugelassen, die auf dem Hallenboden keine Streifen hinterlassen. 

Spielzeit, § 11, 13 
� Die Spielzeit ist dem Spielplan zu entnehmen, eine Verlängerung von 1 x 5 Minuten erfolgt nur 

beim Endspiel. 

� Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft hat Anspiel, bei Trikotfarbgleichheit muss diese ihr 
Trikot wechseln. 

Spielregeln, § 12 
� Entsprechen den wfv-Bestimmungen, besonders zu beachten sind: 

� Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

� Die „Zuspielregeln“ zum Torwart findet auch in der Halle Anwendung. 

 Ausnahme: Bei den E-, F- und G-Junioren findet die se keine Anwendung. 
� Aus der eigenen Spielhälfte kann direkt ein Tor erzielt werden. 

� Ballberührung mit der Decke oder herabhängenden Gegenständen gibt indirekten Freistoß. Die 
Ausführung erfolgt unter der Stelle, wo die Decke oder der herabhängende Gegenstand berührt 
wurde. 

�  Der Torwart darf den Ball beliebig wieder ins Spiel bringen. Erfolgt der Abwurf oder Abstoß   
 über die eigene Spielfeldhälfte hinaus, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat, so            
 ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus zu   
 entscheiden. Diese Bestimmung gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torwarts, wenn er  
 zuvor den Ball mit irgendeinem Teil des Armes oder der Hand berührt/gespielt hat. 

� Wird der Ball vor dem vollständigen Überschreiten der Torauslinie zuletzt vom Torwart oder einem 
anderem Spieler der verteidigenden Mannschaft berührt, wird ein Eckstoß verhängt. 

 

 

 

 Sportverein Tannau 1968 e.V. – Jugend-Fußball  

Der Veranstalter, SV TANNAU 1968 e.V. , übernimmt keine Haftung für Schäden die durch die 
Teilnahme oder den Besuch der Veranstaltung entstehen. 


