
 
 

 

 
Spielregeln 

 
 

x Es dürfen sich maximal 4+1 Person pro Mannschaft gleichzeitig auf dem Spielfeld aufhalten.  
x Die Spielzeit beträgt zweimal 10 bzw.12 Minuten, es hängt davon ab, wie viele Mannschaften 

teilnehmen. Zwischen den zwei Halbzeiten gibt es keine Pause.  
x Der Beginn des Spiels erfolgt durch den Pfiff des Schiedsrichters. Wenn 5 Minuten nach einem Signal 

des Schiedsrichters eine Mannschaft immer noch nicht auf dem Spielfeld ist, wird das Spiel mit 0:3 
Toren gegen sie gewertet.  

x Punkteverteilung in der Vorrunde: der Gewinner eines Spiels bekommt 3 Punkte, der Verlierer 0 
Punkte, für ein unentschiedenes Spiel bekommen beide Mannschaften je einen Punkt.  

x Bei Punktgleichheit zählt zuerst der direkte Vergleich, dann das Torverhältnis und zuletzt die mehr 
geschossenen Tore.  

x Sollte der Ball die Elemente der Hallendecke oder die Hallendecke selbst treffen, so wird das Spiel mit 
einem Freistoß oder Kick-in von der entsprechenden Stelle fortgesetzt.  

x Wenn der Ball aus dem Spielfeld ins Aus geht, wird er aus dem Aus eingeworfen oder mit einem Kick-
in wieder ins Spielfeld gebracht.  

x Schießt eine Mannschaft den Ball hinter die eigene Torauslinie gibt es einen Eckball.  
x Grobe Regelverstöße werden mit 2 Minuten Bank bestraft. Sollte dies beim gleichen Spiel zweimal 

passieren, wird der Spieler endgültig des Feldes verwiesen. In so einem Fall können die Organisatoren 
selbst entscheiden, ob der Spieler für weitere Spiele disqualifiziert werden soll.  

x Grätschen und körperbetontes Spiel wird in jedem Fall mindestens mit 2 Minuten Strafbank geahndet.  
x Der Torwart darf den von seiner eigenen Mannschaft kommenden Ball nicht mit den Händen berühren. 

Dies gilt auch für einen Einwurf. Verstöße werden mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze 
geahndet.  

x Strafstöße werden vom 7 Meter-Punkt aus geschossen.  
x Die Spielerwechsel können fortlaufend unternommen werden. Bei Verletzung ist vom Schiedsrichter 

die Genehmigung zum Austausch einzuholen. Ein Verstoß wird mit 2 Minuten Bank bestraft.  
x Blutende Spieler dürfen sich nicht auf dem Spielfeld aufhalten.  
x Auf einmal dürfen sich maximal nur 2 bei Fußballvereinen unter Vertrag stehende Fußballer in 

der Mannschaft sein (sie dürfen im Spieljahr 2015/2016 nicht unter Vertrag gewesen sein). 
Ausnahme: wenn die Teilnehmer der Mannschaft den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, so dürfen 
mehrere unter Vertrag stehende Spieler aus diesem Freundeskreis in der Mannschaft sein, aber 
nur 2 dürfen auf einmal auf dem Spielfeld sein.  

x Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft spielen.  
x Die Liste der in einer Mannschaft spielenden Spieler muss vor dem ersten Spiel abgegeben werden.  
x Ausnahmen von den genannten Spielregeln sind nur mit dem Einverständnis der Organisatoren und den 

gegnerischen Mannschaften möglich.  
x Unter Vertrag stehende Spieler werden berücksichtigt, wenn der/diejenige zwischen 16-35 Jahren ist. 

 
  


