
                                  

      

 

 

 
Es gelten die offiziellen Richtlinien des NFV -Bezirk Weser- Ems. 

 

      Turnierregeln: 

 

 Der Turniermodus und die Spieldauer sind dem Spielplan zu entnehmen.  

 Es wird mit 5+1 Spieler/innen gespielt. 

 Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von links nach 

rechts (von der Tribüne aus gesehen). 

 Es sind Schienbeinschoner zu tragen! 

 Es wird auf beiden Seiten mit Bande gespielt. Auswechslungen erfolgen somit hinter 

der Torauslinie und während des laufenden Spiels (fliegender Wechsel).  Nach einem 

Seitenaus an den Tribünenseiten wird das Spiel mit Einkicken fortgesetzt.  

 Die Abseitsregel ist aufgehoben. Die Rückpassregel gilt. 

 Das Grätschen „am Mann „ ist verboten!  

 Der Torwart darf den Ball nach überschreiten der Torauslinie  durch Werfen, Rollen 

oder durch Abstoß vom Boden wieder ins Spiel bringen. Es gibt keine Einschränkung 

durch die Mittellinie.  

 Bei Ball an die Decke oder an Geräte, die an der Decke befestigt sind, sowie Foulspiel 

erfolgt ein indirekter Freistoß. 

 Der Strafstoß wird vom 9-Meter-Punkt ausgeführt, wobei der Torwart mit mind. 

einem Fuß auf der Torlinie stehen muss. 

 Es können Zeitstrafen von 2 Minuten ausgesprochen werden. Erzielt die gegnerische 

Mannschaft während der Zeitstrafe ein Tor, darf wieder aufgefüllt werden und die 

Strafe gilt als verbüßt. 

 Bei einer roten Karte wird der/die Spieler/in vom Turnier ausgeschlossen!  

(die Mannschaft kann sich erst im folgenden Spiel wieder ergänzen). 

 

 

 



 Alle Platzierungen werden ausgespielt 

 Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis wie folgt:  

 1.  Tordifferenz 

 2.  Anzahl der geschossenen Tore 

 3.  Direkter Vergleich  

 Sollte auch dann keine Entscheidung gefallen sein, entscheidet ein 

Neunmeterschießen über die Platzierung. 

 Neunmeterschießen: Pro Mannschaft treten drei Schützen an. Wenn auch dann 

noch keine Entscheidung gefallen ist, wird 1:1 weiter geschossen, bis eine 

Entscheidung fällt. Pro Mannschaft müssen 8 Spieler angetreten sein, bevor ein 

Spieler zum zweiten Mal schießen darf. Bei unentschiedenen Spielen in der 

Finalrunde entscheidet ebenfalls das o. g. Neunmeterschießen (es gibt keine 

Verlängerung!). 

 

 

Bitte bis zu den letzten beiden Spielen die Zettel für den besten Spieler und 

Torwart abgeben!  

 

 

Nach Abschluss aller Platzierungs- und Finalspiele findet eine Siegerehrung statt.                   

Wir würden uns freuen wenn alle noch daran teilnehmen, da auch jede Mannschaft    etwas 

erhält. 

 

 

 

Bei Fragen wendet euch bitte an die Turnierleitung. 

 

 

Auf tolle faire Spiele freuen sich Christian & Christian  


