Turnierbestimmungen MHB – Stumm - Cup 2019
Das Turnier wird nach Regeln und Durchführungsbestimmungen sowie den Satzungen und Ordnungen des DFB sowie
des Württembergischen Fußballverbandes ausgetragen. Der Württembergische Fußballverband hat für die Hallensaison
2018/2019 Regelanpassungen vorgenommen, wir bitten deshalb um besondere Beachtung.
Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und 1 Torwart und maximal 10 Auswechselspielern. Es dürfen Spieler des
Jahrgang 2009 und jünger eingesetzt werden. Es besteht Passzwang!
Die Spielzeit beträgt 1 x 9 Minuten. Es wird auf 2 x 5 Meter Tore mit Rundumbande gespielt. Die
Plätze 1-3 in den Vorrundengruppen qualifizieren sich für den Finaltag.
Die im Turnierplan erstgenannte Mannschaft spielt von der Tribüne aus gesehen von links nach rechts, hat Anspiel und muss
bei Farbgleichheit die Spielkleidung wechseln.
Der Hallenboden darf nur mit Turnschuhen mit heller Sohle betreten werden. Dies gilt für Spieler, Trainer und Betreuer. Die
Turnierleitung ist bei Nichtbeachtung berechtigt, betreffende Personen auf die Tribüne zu verweisen.
Es darf nur neben dem eigenen Tor ein - und ausgewechselt werden. Die nicht am Spiel beteiligten Mannschaften dürfen
sich nicht an der Bande aufhalten.
Es gibt nur indirekte Freistöße (Ausnahme Strafstoß).
Der Abstand für alle Spielfortsetzungen beträgt 5m (Ausnahme Anstoß: 3m).
Ein Tor kann auch aus der eigenen Spielhälfte erzielt werden. Aus einem Anstoß kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.
Das Hineingleiten in den Gegner („Grätschen am Mann“) ist verboten und wird mit Freistoß geahndet (Ausnahme:
Torhüter in seinem Strafraum).
Sollte der Ball über die Bande ins Seitenaus gespielt werden, wird der Ball von der gegnerischen Mannschaft
eingeschossen (Einkick) um das Spiel fortzusetzen.
Hat der Ball die Torlinie / Torbande überschritten, nachdem er zuletzt von einem Angreifer berührt worden ist, darf ihn nur der
Torwart aus der Hand oder mit dem Fuß wieder ins Spiel bringen. Er ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. den
Torraum verlassen hat. Kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf – bzw. Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist. Der
Ball darf die Mittellinie auch ohne weitere Berührung überschreiten, es ist aber keine direkte Torerzielung möglich.
Berührt der Torwart der verteidigenden Mannschaft im eigenen Strafraum zuletzt vor dem vollständigen Überschreiten der
Torlinie den Ball, so ist auf Eckstoß zu entscheiden.
Der Torwart darf die Mittellinie überschreiten.
Die Zuspielregel findet Anwendung: der Torwart darf einen kontrolliert durch einen Mitspieler mit dem Fuß
zurückgespielten Ball oder einen Einkick durch einen Mitspieler nicht mit den Händen berühren.
Abstoß/Abwurf, Eckstoß, Einkick und Freistoß müssen innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt werden, nachdem
der Ball spielbereit ist (ansonsten Ballbesitz Gegner!)
Spielt eine Mannschaft in Unterzahl (2min-Strafe oder Feldverweis auf Dauer) und die gegnerische Mannschaft erzielt ein
Tor, so darf sie bis zur Gleichzahl wieder auffüllen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz über die Platzierung in der Gruppe. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften
dieselbe Punktzahl und Tordifferenz auf, so ist diejenige Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die
Zahl der Tore gleich, so findet in der Vorrunde ein oder mehrere Entscheidungsschießen statt. Sonntags findet kein
Entscheidungsschießen statt, sondern werden die Punkte und Tore aus der Vorrunde bei Punkt – und Torgleichheit
herangezogen (bei Gleichheit entscheidet das Los). Bei den Finalspielen wird nur im Endspiel bei Unentschieden ein
Entscheidungsschießen erfolgen.
In den Kabinen, Gängen und Duschen ist das Ballspielen untersagt. Für Wertsachen und Sachschäden übernimmt die TSG
Münsingen, Abteilung Fußball keine Haftung. Es ist verboten, das Auto im Bereich der Hallenzufahrt zu parken. Bei
Nichteinhaltung wird abgeschleppt (Rettungsweg)!!
Informationen und ereignisbezogene Fotos/Videos können vom Veranstalter veröffentlicht und an die Medien weitergeleitet
werden. Dabei dürfen auch die Namen von Teilnehmern genannt werden.
Mit der Teilnahme am Turnier anerkennen die Vereine die vorstehenden Regeln und verpflichten sich, diese in allen Punkten
einzuhalten. Es wird um einen Wanderpokal gespielt. Der Pokal geht nach dreimaligem Gewinn in Folge oder nach dem
fünfmaligen Gewinn in den Besitz des Siegers über.
Bei unserer Veranstaltung stehen eine faire Spielweise und die persönliche Begegnung aller Teilnehmer im Sinne des
Jugendfußballes im Vordergrund.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg!
TSG Münsingen Abteilung Fußball

