Turnierbestimmungen für die
“Juniorenhallenturniere G- bis E-Jugend “
des JFV Bad Soden-Salmünster e. V.
am 28.02./01.03.2015
Veranstalter des Turniers ist der JFV Bad Soden-Salmünster e. V.
Die Turnierspiele werden nach den Fußballregeln und Durchführungsbestimmungen,
sowie den Satzungen und Ordnungen des DFB und des HFV ausgetragen. Die
wichtigsten Regeln werden hier nochmals erwähnt:
>>>

>>>

Vor Beginn des Turniers haben alle Mannschaften einen Turnierspielberichtsbogen auszufüllen
und der Turnierleitung zu übergeben (Nummern auf dem Spielbericht müssen den Rückennummern der Spieler entsprechen).
Spielberechtigt sind 10 Spieler, die einen gültigen Spielerpass besitzen.

>>>

Von den 10 Spielern dürfen sich gleichzeitig 5 Spieler (4 Feldspieler und 1 Torwart) auf dem
Spielfeld befinden.
Ausnahme sind die G- und F-Junioren: Hier dürfen sich gleichzeitig 5 Feldspieler und 1 Torwart
auf dem Platz befinden.

>>>

Die Spielzeit beträgt 10 Minuten ohne Seitenwechsel.

>>>

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

>>>
>>>

Ein Abwurf oder Abstoß, welcher nur vom Torhüter durchgeführt werden darf, über die eigene
Spielhälfte hinaus ist nicht erlaubt und wird mit indirektem Freistoß von der Mittellinie aus
bestraft.
Es wird mit einseitiger Bande gespielt. Bei einem Aus auf der gegenüberliegenden Seite der
Bande wird der Einwurf durch Einrollen ersetzt.
Die Abseitsregel ist aufgehoben.
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Die Rückpassregel ist bei G-, F-, und E- Junioren aufgehoben.
Ein Tor kann nicht aus der eigenen Hälfte erzielt werden.
Gespielt wird auf Handballtore (3m x 2m)
Wird ein Spieler für die Dauer eines Spieles vom Feld verwiesen, ist er für den Rest des
Turniers nicht mehr spielberechtigt. Bei Feldverweis wegen absichtlichem Handspiels ohne
Torverhinderung oder Hinausstellung auf Zeit entfällt diese Strafe.
Es werden alle Spiel mit einem altersgerechten Futsalball durchgeführt.
Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung aus gesehen von links
nach rechts und hat Anstoß.
Bei Trikotgleichheit hat die erstgenannte Mannschaft das Trikot zu wechseln bzw. mit
übergezogenen Leibchen zu spielen.

>>>

Es wird gemäß dem vom Veranstalter beigelegten Turnierplan gespielt. Bei den Gruppenspielen
wird das 3-Punkte-System angewandt. Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Tordifferenz.
Sollten Punktzahl und Tordifferenz gleich sein, entscheidet über die Platzverteilung die höher
erzielte Torzahl. Sollte auch hier Gleichstand bestehen, entscheidet der direkte Vergleich. Ist
auch dieser gleich, entscheidet ein Strafstoßschießen mit 3 ausgewählten Spielern, die jeweils
bis zur Entscheidung schießen.

>>>

Die Platzierungsspiele werden, sofern es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden
steht, durch Strafstoßschießen entschieden. Es treten jeweils 3 Spieler an, die bis zur

Entscheidung schießen.
>>>

Tritt eine Mannschaft nicht an, wird das jeweilige Spiel für den Gegner mit 3 Punkten und 3:0
Toren gewertet.

>>>

In der Halle darf nur mit Hallenschuhen gespielt werden.

>>>

Bei Meinungsverschiedenheiten und Protesten entscheidet das Schiedsgericht, welches sich
aus der Turnierleitung zusammensetzt. Diese Entscheidung ist verbindlich und anzuerkennen.
Dabei ist zu beachten, dass Entscheidungen der Schiedsrichter als Tatsachenentscheidungen
anzusehen sind.

>>>

Die Teilnahme an der Siegerehrung ist obligatorisch.

>>>

Der JFV Bad Soden-Salmünster e. V. als Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder
abhanden gekommene Gegenstände, Wertsachen, Kleidung und dergleichen. Die
Umkleideräume stehen allen Mannschaften gleichermaßen zur Verfügung. Eine Überwachung
durch den Veranstalter, sowie eine Verschlussmöglichkeit besteht nicht. Bitte halten Sie daher
Ihre Spieler an Wertgegenstände und ggf. auch die Kleidung nicht in den Kabinen zu lassen.

>>>

Das Startgeld beträgt € 15,- pro Mannschaft und Turnier.

>>>

Die Turnierleitung behält sich vor, im Bedarfsfalle Ergänzungen oder Veränderungen in der
Turnierordnung bzw. dem Turnierplan vorzunehmen. Die Benachrichtigung der Mannschaften
erfolgt dabei schnellstmöglich.

>>>

Mit der Turnierteilnahme erkennen alle Mannschaften und ihre Betreuer die oben genannten
Turnierbestimmungen an.

Bad Soden-Salmünster, 08.12.2014

