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Zusatzinfos zu den Hallenspieltage F-Junioren/Bambini Saison 2013/14 
 
             

� Die Hallenspieltage der F-Junioren/Bambini finden am 23.02.2014, 09.03.2014 und 16.03.2014 statt. 

Gruppeneinteilung und Spielpläne werden rechtzeitig auf der Internetseite 

www.juniorenfussballenzmurr.de veröffentlicht. Die über den elektronischen Meldebogen 

angemeldeten Mannschaften haben die Pflicht an den genannten Terminen zu den Spieltagen 

anzutreten. Wer nicht antritt wird automatisch dem Sportgericht gemeldet! 

 

� Der Veranstalter wird vor Beginn eine kurze Besprechung mit den Mannschaftsbetreuern und den 

Schiedsrichtern durchführen, um mögliche Irritationen im Vorfeld auszuschließen. Da die Sporthallen 

nicht an allen Spieltagen optimal zur Verfügung stehen und alle Mannschaften spielen sollen ist der 

Ablauf der Spiele ziemlich straff angelegt. Unnötige Verzögerungen sind daher zu vermeiden .Im 

Normalfall sollten die Spiele bis spätestens 18.00 Uhr beendet sein. Sollte absehbar sein, dass die 

Spiele um 18.00 Uhr noch nicht beendet sind kann der Veranstalter mit den Betreuern eine Absprache 

treffen (Beispiel: Die restlichen Spiele fallen aus oder die Spielzeit wird verkürzt). 

 

� Zu den Spielen werden keine Verbandsschiedsrichter eingeteilt, die SR werden von den Veranstaltern 

gestellt. Die Zeitnahme obliegt dem von der Turnierleitung eingesetzten Zeitnehmer. Entscheidungen 

der SR sind Tatsachenentscheidungen, ein Einspruch ist nicht möglich!! 

 

� Soweit möglich kann auch mit ein- oder beidseitiger Bande gespielt werden. 

 

� Die für den Einsatz am Spieltag vorgesehenen Spieler müssen mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum 

und Rückennummer im Turniermannschaftsbogen, der vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird, 

eingetragen werden. Die Daten des Mannschaftsbetreuers sind ebenso einzutragen. Ein Nachtragen 

von Spielern ist erlaubt. Es darf kein Spieler an einem Spieltag in zwei unterschiedlichen 

Mannschaften eingesetzt werden. 

 

� Bei besonderen Vorkommnissen ist ein separater Spielberichtsbogen zu erstellen. Spielberichtsbogen 

bzw. Turniermannschaftsbögen, die eine Meldung enthalten sind zusammen mit dem Spieltagbericht 

nach der Veranstaltung  umgehend an den Spielleiter für Spieltage im Original zu senden. 

 

� Bei Fragen ist der Spielleiter Spieltage telefonisch oder über das wfv-Postfach zu kontaktieren. 

 

 



 

 

 

 

Kurzform Hallenregeln  F-Junioren/Bambinispieltage 

 

• Es wird mit einem Futsalball „light“ gespielt. Schienbeinschützer werden empfohlen. 

 

• Ein- uns Auswechslungen: In Höhe der Mittellinie fliegend, d.h. keine Spielunterbrechung nötig, je 

nach Halle auch hinter dem Tor möglich! Spieler zu viel = Verwarnung, indirekter Freistoß am Ballort 

gegen den Spieler der zu früh reinkommt! 

 

• Feldverweis auf Zeit (FaZ): immer 2 Minuten 

 

• Grätschen „am Mann“ ist verboten = indirekter Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Grätsch-

Ausnahme: Torwart im eigenen Strafraum 

 

• Einwurf durch Ein-kicken = ruhender Ball – Abstand der Gegenspieler 3m 

 

• Aus dem Anstoß und dem Einkick kann direkt kein Tor erzielt werden. 

 

• Aus dem Strafstoß und Eckstoß kann direkt ein Tor erzielt werden. 

 

• Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. 

 

• Strafstoßentfernung= 9m – gestrichelter Kreis 

 

• Abstand bei allen Spielfortsetzungen = 3m 

 

• Torwart lenkt in seinem Strafraum den Ball ins „Toraus“ = Eckball 

 

• Abstoß nur durch den Torwart beliebig mit Hand oder Fuß. 

 

• Mittellinienregelung entfällt = kein Freistoß für die gegnerische Mannschaft = freies Spiel 

 

 

 

 

 

 

Der Einkick ersetzt das bisherige Einrollen. Gegen die Mannschaft, deren Spieler den Ball zuletzt berührt hat, 
wird ein Einkick verhängt, wenn der Ball die Seitenlinie in der Luft oder am Boden vollständig überschritten 
hat. 



Der Einkick wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball die Seitenlinie überschritten hat (bei Spielen mit 
Bande an der Stelle, an der er die Seitenbande überquert hat). 

Der Ball                        

► muss auf der Seitenlinie ruhen    (oder höchstens 25 cm von dieser Stelle entfernt außerhalb des 
Spielfelds), 

► wird mit dem Fuß in eine beliebige Richtung ins Spielfeld gespielt. 

Der ausführende Spieler muss zum Zeitpunkt des Einkicks mit einem Teil eines Fußes entweder auf 
der Seitenlinie oder auf dem Boden außerhalb des Spielfelds stehen, wenn er den Ball mit dem Fuß 
stößt (bei Spielen mit Bande gilt der unmittelbare Bereich zur Position des Balles). 

Alle gegnerischen Spieler müssen  3 m  vom Ball entfernt sein. Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß 
berührt wurde und sich bewegt. Wird der Einkick direkt ins gegnerische Tor geschossen, gibt es 
Abstoß/Abwurf, wird der Einkick direkt ins eigene Tor geschossen, gibt es Eckstoß. 

Fehlerhafte Ausführung                                              

Der Einkick ist durch einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu wiederholen, wenn 

 ► der Einkick an der falschen Stelle ausgeführt wird 

 (dazu zählt auch, wenn der Einkick innerhalb des Spielfelds ausgeführt wird), 

► der Ball nicht regelkonform eingekickt wurde (z. B.: wenn der Ball wird mit der Hacke gespielt wurde, …) 

Der Einkick ist durch einen Spieler der gleichen Mannschaft zu wiederholen, wenn 

 ► der Ball bei einem korrekt ausgeführten Einkick nicht ins Spielfeld gelangt. 

 Disziplinarmaßnahme: Wenn ein gegnerischer Spieler bei der Ausführung des Einkicks den 
vorgeschriebenen Abstand verkürzt und angeschossen wird, ist dieser Spieler zu verwarnen und ein indirekter 
Freistoß an der Stelle zu verhängen, an der sich das Vergehen ereignete. 

(Quelle:WFV) 

  

 

 
 

 


