
 

REGELN	  KLEINFELDTURNIER	  
 

	  

Nach	  Ende	  der	  Gruppenspiele	  entscheidet	  bei	  Punktgleichheit	  die	  Tordifferenz,	  danach	  die	  mehr	  geschossenen	  
Tore,	  dann	  der	  direkte	  Vergleich,	  besteht	  immer	  noch	  Gleichheit	  so	  findet	  ein	  Strafstoßschießen	  statt.	  

	   	   	  

Bei	  den	  Viertel-‐	  und	  Halbfinals	  wird	  bei	  Unentschieden	  sofort	  ein	  Strafstoßschießen	  durchgeführt.	  
	   	  

Bei	  Spiel	  um	  Platz	  3	  und	  Platz	  1,	  gibt	  es	  eine	  Verlängerung	  von	  5	  Minuten.	  
Steht	  es	  immer	  noch	  unentschieden,	  gibt	  es	  ein	  Strafstoßschießen.	  

                          
Schraubstollenschuhe	  sind	  nicht	  erlaubt!	  

 

Es geht ausschließlich um bedürftige Menschen, nicht um die Weltmeisterschaft. 
 

Anzahl	  der	  Spieler	   1	  Torwart	  (TW)	  	  und	  5	  Feldspieler	  	  	  

Ausrüstung	  der	  Spieler	   Ein	  Spieler	  darf	  keine	  Kleidungstücke	  und	  Ausrüstungsgegenstände	  tragen,	  
die	  für	  ihn	  oder	  einen	  anderen	  Spieler	  gefährlich	  sind	  (einschließlich	  jeder	  Art	  
von	  Schmuck).	  

Auswechslungen	   Jederzeit	  fliegender	  Wechsel	  möglich.	  	  

Der	  Wechsel	  erlogt	  von	  einer	  bestimmten	  Seitenlinie	  innerhalb	  der	  eigenen	  
Hälfte	  (wird	  vom	  Schiedsrichter	  festgelegt).	  Der	  	  einzuwechselnde	  Spieler	  darf	  
das	  Spielfeld	  erst	  betreten,	  wenn	  der	  auszuwechselnde	  Spieler	  das	  Spielfeld	  
verlassen	  hat.	  

Rückpass	   Berührt	  oder	  kontrolliert	  der	  TW	  den	  Ball	  mit	  der	  Hand	  nach	  absichtlichem	  
Zuspiel	  vom	  Mitspieler	  	  -‐>	  indirekter	  FS	  (analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld)	  

Freistöße	  	  (FS)	   Alle	  FS	  (auch	  Ecke	  und	  Anstoß)	  sind	  indirekt	  auszuführen	  	  
Einzige	  Ausnahme:	  Strafstoß	  
Abstand	  der	  Gegenspieler	  vom	  Ball:	  	  3	  m	  	  

Schiedsrichter	   Die	  Schiedsrichter	  werden	  jede	  Unsportlichkeit,	  z.B.	  grätschen,	  provozieren	  
sofort	  unterbinden	  und	  wenn	  nötig	  mit	  Feldverweis	  bestrafen.	  

Torerzielung	   Tore	  können	  aus	  jeder	  Hälfte	  erzielt	  werden	  (analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld)	  	  

Abstoß	   Analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld	  

Abwurf	  vom	  TW	   Kontrolliert	  der	  TW	  den	  Ball	  mit	  der	  Hand	  aus	  dem	  Spielgeschehen	  heraus,	  
darf	  er	  ihn	  über	  die	  Mittellinie	  (ML)	  abspielen	  
(analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld)	  

Einwurf	   Analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld	  

Abseitsregel	   Ist	  aufgehoben	  

Strafstoßschießen	  
zur	  Spielentscheidung	  

3	  Spieler	  müssen	  von	  jeder	  Mannschaft	  benannt	  werden,	  die	  ausschließlich	  
bis	  zur	  Entscheidung,	  die	  Strafstöße	  ausführen.	  	  

Verwarnung	   Ja	  (analog	  den	  Regeln	  im	  Großfeld)	  

Zeitstrafe	   Ja	  (2	  Minuten)	  

Feldverweis	   Ja	  	  (Ausschluss	  für	  den	  kompletten	  weiteren	  Turnierverlauf!)	  

  

UNSERE	  BITTE	  AN	  EUCH:	  
Zeigt	  bei	  allem,	  was	  ihr	  an	  diesem	  Tag	  tut,	  Respekt	  und	  haltet	  an	  eurer	  Stärke	  fest:	  Teamgeist!	  

Das	  Benefiz-‐Turnier	  steht	  im	  Zeichen	  der	  Freundschaft	  und	  Verbundenheit!	  
	  

Euer	  FuFh-‐Team 	  

 

  


