Spielregeln für Turniere in der POWERhall Indoor Soccer Halle (Nachwuchsturniere)
-

-

Gespielt wird auf 1 bis 4 Courts (je nach Turniergröße) mit Rundumbande
Spielfeldgröße beträgt ca. 30x15m mit Kleinfeldtoren (4x2m)
wir spielen 5 gegen 5 (maximal 10 Spieler pro Team)
die Spielzeit beträgt 1x 10 min ohne Seitenwechsel (Spielzeit kann bei Bedarf erhöht werden)
die zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt in Richtung des Innenbereiches der Halle
jedes Team bestimmt vor dem Turnier einen Kapitän und gibt eine Spielerliste ab.
(Rückennummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Pass-Nummer)
jedes Team läuft in einem einheitlichen Outfit zu den Spielen auf (Trikots oder T-Shirts und Hosen).
Eine gut lesbare Trikotnummer sollte an jedem Spieler zu erkennen sein
das Torwarttrikot sollte sich farblich deutlich von den Spielertrikots unterscheiden
kein Wechsellimit während des Spielverlaufs
im Bereich der Banden gibt es keinen Ausball. Sollte der Ball das seitliche Netz oberhalb der Banden
berühren wird das Spiel mit Einrollen durch das andere Team fortgesetzt. Einrollen bedeutet, dass der
Ball nicht in der Luft sein darf. Berührt der Ball das Netz oberhalb des Spielfeldes wird das Spiel mit
einem indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt
Torerzielung ist ab der Mittellinie möglich.
der Torwart darf Abstöße und -würfe nicht über die Mittellinie bringen, ohne das ein Spieler des
eigenen Teams am Ball war
nimmt der Torwart außerhalb des Strafraumes Hand, gibt es 7-Meter für das gegnerische Team.

Schiedsrichter:
Die Schiedsrichter werden vom Veranstalter des Turniers gestellt. Es gibt keine Schiedsrichterassistenten. Die
erfahrenen Schiedsrichter treffen Tatsachenentscheidungen, die unwiderruflich gelten. Den Entscheidungen
der Schiedsrichter ist Folge zu leisten. Ein Widersetzen führt zum sofortigen Ausschluss des Turniers.
7-Meter Schießen
Beim 7-Meter Schießen treten drei (3) Schützen eines jeden Teams an. Sollte nach drei Schützen keine
Entscheidung getroffen worden sein, so wird mit jeweils einem Spieler pro Team fortgesetzt, um den Gewinner
zu ermitteln.
Strafen
Bei gröberen Verstößen gegen die Spielregeln erfolgt eine 2-minütige Zeitstrafe. Bei wiederholten gröberen
Verstößen oder gröbsten Verstößen kann ein Ausschluss vom Spiel oder Turnier erfolgen.
aus Sicherheitsgründen:
1.
2.
3.

Gespielt werden darf nur mit Multi-Nocken-Schuhen oder Turnschuhen. Sämtliche andere
Fußballschuhe sind nicht gestattet.
Schienbeinschützer sind beim Turnier Pflicht.
Grätschen aller Art, ob mit oder ohne Ballberührung sind verboten und werden als Freistoß und im
Strafraum als Strafstoß für den Gegner geahndet

Wichtige Hinweise:
Für alle Veranstaltungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingen und die Haus- und Benutzungsordnung der
POWERhall Indoor Soccer Halle.

