
Durchführungsbestimmungen 
für Turniere 

– insbesondere Halle
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Änderungen 2017/2018 
-

Turniere allgemein
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Änderungen 2017/2018 - allgemein

Genehmigungsverfahren

� Nach dem letzten Spieltag der Spielrunde können Turniere              
nach den Regularien der nächsthöheren Altersklasse und Spielerzahl 
gespielt werden (z.B. D-Junioren als 11er-,  E-Junioren als 9er-, ältere 
F-Junioren als 7er-Mannschaften). Ausgenommen davon sind 
Bambinis

Turnieraufsicht und Turnierleitung

� Die Turnieraufsicht darf dem veranstaltenden Verein angehören. Der 
Bezirk kann (z.B. bei Teilnahme von Mannschaften, die überbezirklich 
spielen oder ausländischen Mannschaften) eine neutrale Turnier-
aufsicht beauftragen
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Änderungen 2017/2018 - allgemein

Teilnahmeberechtigung

� Ein Spieler, dessen Spielerpass fehlt oder unvollständig ist, kann sein 
Spielrecht mit der in Farbe ausgedruckten Spielberechtigungsliste 
(mit Lichtbild) nachweisen 

� Sämtliche Spieler sind auf dem grünen Mannschaftsbogen 
aufzuführen oder auf der ausgedruckten Spielberechtigungsliste mit 
der Trikotnummer zu vermerken

� Die Teilnahme von A-Jugendmannschaften an Aktiven
Herrenturnieren ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen kann der
Bezirksjugendausschuss auf Antrag genehmigen. In dieser Mannschaft
sind nur A-Junioren (§ 17 JuO) teilnahmeberechtigt. Der Veranstalter
und der beantragende Verein sind verantwortlich, dass für nicht
volljährige Spieler die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters
vorliegt. 4



Änderungen 2017/2018 - allgemein

Tabelle, Spielwertung 

� Weisen zwei oder mehrere Mannschaften in der Tabelle dieselbe 
Punktzahl und Tordifferenz auf, so ist diejenige Mannschaft besser 
platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der Tore gleich, 
zählt als nächstes Kriterium der direkte Vergleich

Durchführungsbestimmungen für das Strafstoßschießen

� Für das Strafstoßschießen bestimmt jede Mannschaft drei Spieler (aus 
dem Mannschaftsbogen), die dieses bis zur Entscheidung durchführen.
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Änderungen 2017/2018 
-

Hallenturniere
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7

wfv Verbandshallenmeisterschaften



Grundsatz sind die 

offiziellen internationalen Hallenregeln 

und 

wfv Durchführungsbestimmungen (Stand August 2017),

es sei denn es werden vom Verein 
Ausnahmen beantragt.
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Private Vereinshallenturniere



Änderungen 2017/2018 – für alle Hallenturniere

Pflicht

� Futsal-Ball

� direkte/indirekte Freistöße,

� Ball darf beim Abwurf über die Mittellinie geworfen werden, 

� Torspieler darf die Mittellinie überqueren,

� einseitige Bande ist nicht mehr vorgesehen,

� alle Spielfortsetzungen (auch der Abwurf des Torspielers) müssen 
innerhalb von vier Sekunden erfolgen,

� geänderte Diziplinargewalt der SR

- es gibt keine Zeitstrafen: gelb – gelb/rot – rot | außer Futsal 
light

- bei g/r oder rot spielt die Mannschaft maximal zwei Minuten in 
Unterzahl. Erzielt die Mannschaft in Überzahl ein Tor, darf 
wieder aufgefüllt werden. Der des Feldes verwiesene Spieler 
darf im selben Spiel nicht mehr eingesetzt werden. 
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Änderungen 2017/2018 – für alle Hallenturniere

Wahl

- Torgröße,

- kumuliertes Foulspiel,

- Spielzeit: netto oder brutto,

- verschärftes Torspielerspiel (Prinzip: wann darf der Torspieler 
wieder angespielt werden?)

� Turnierbestimmungen zum Turnier-Genehmigungsantrag für 
Hallenturniere

� Turniergenehmigungsantrag für Pokalturniere (Feld)

Alle Vereine müssen mit der Einladung zum Turnier darüber 
informiert sein, wie gespielt wird – nicht erst am Turniertag!
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