
Turnierordnung für den Hallencup des SVE Jerxen-Orbke
am 13.01.2019

Turnierordnung nach den Bestimmungen für Hallenfußball-Turniere

01. Es  wird  nach  den  „Futsal-light“-Regeln  des  FLVW  gespielt.  (Bestimmungen  für
Hallenfußball-Turniere),  einzusehen auf  der  Homepage des FLVW. Schiedsrichter  sind
Schiedsdrichter des FLVW-Kreises Detmold.

2. Spielberechtigt  ist  jeder  Spieler  der  die  Spielberechtigung  für  die  angegebene
Altersklasse besitzt (Berechtigung für Freundschaftsspiele reicht aus). Die Spieler müssen
im Besitz eines gütigen Spielerpasses sein, der auf Verlangen vorzuzeigen ist.

03. Für das gesamte Turnier können 15 verschiedene Spieler eingesetzt werden. Es ist
darauf zu achten, daß die Spieler immer die gleichen Rückennummern tragen und diese
auch identisch mit den Eintragungen im Spielbericht sind. 

04. Eine  Austauschkluft  muß vorhanden sein,  ggfs.  sind  Leibchen zu  verwenden.  Die
erstgenannte Mannschaft der Spielpaarung muß notfalls die Trikots wechseln; die zuerst
genannte Mannschaft hat Anstoß.

5. Gespielt  wird  nach  dem  Spielplan,  welcher  als  Anlage  dieser  Turnierordnung
beigefügt  ist.  Sollte  sich  nach  Beendigung  der  Vorrunden-Spiele  nach  Punkten  ein
Gleichstand von Mannschaften ergeben, wird der Taballenplatz durch

• Tordifferenz

• Anzahl mehrgeschossener Tore 

• direkter Vergleich 

• Neunmeterschiessen nach FLVW-Regeln (3 Schützen)

entschieden.

06. Die  Spielzeit  beträgt  1  x  10  Min.  Sollte  ein  Spiel  in  der  Endrunde  (KO-Spiele)
unentschieden enden, kommt es sofort zum Neun-Meter-Schießen nach FLVW-Regeln (3
Schützen). 

07. Die Siegerehrung findet im Anschluß an die Endrunde statt.

08. Geldpreise  und  Pokale  (Einzelehrungen:  bester  Torschütze,  bester  Spieler,  bester
Torwart) werden nur an Spieler oder Vereinsvertreter überreicht, die bei der Siegerehrung
anwesend sind (es werden keine Ausnahmen gemacht).



09. Auf der Tribünenseite wird mit Seitenaus gespielt, auf der anderen Seite mit Bande. Es
wird mit Toraus gespielt und auf 5 x 2 Meter-Tore.

10. Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger Abreise einer Mannschaft werden die Spiele mit
2:0 Toren und 3 Punkten für den Gegner gewertet.

11. Bei Mannschaften, die zur angegeben Spielzeit nicht pünktlich antreten (Wartefrist = 2
Minuten ), wird analog Punkt 10 verfahren.

12. Die Turnierleitung stellt der ausrichtende Verein. Es sollte ein aktiver Schiedsrichter
der Turnierleitung angehören. Entscheidungen der Turnierleitung sind nicht anfechtbar.

13. Es ist Zuschauern nicht gestattet, eigene Getränke und Speisen in die Sporthalle
mitzubringen. Wir bitten hier Eure mitgereisten Zuschauer (Eltern, Fans etc.) darauf
hinzuweisen.   Der ausrichtende Verein hat das Recht, Zuschauern bei Nichteinhaltung
das Betreten der Halle zu verweigern.

14. Es ist  darauf zu achten, dass die Spieler, Trainer und Betreuer, die sich in den
Sporthallen  aufhalten,  geeignete  Hallenschuhe  tragen  (keine  schwarzen  Sohlen).  Der
ausrichtende Verein hat das Recht, Spielern bei Nichteinhaltung das Betreten der Halle zu
verweigern.

15. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen-  und Sachschäden. Wir
weisen  vorsichtshalber  daraufhin,  dass  bitte  keine  Gegenstände  in  den  Kabinen
hinterlassen werden, da diese frei zugänglich sind.
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