SSV Hallen-Cup 2019
Regelwerk & Modus
(Hallenturnier für E-,D- und C-Juniorinnen/Junioren)
Modus:
➢ Jeder gegen Jeden (bis 7 Teams) oder …
➢ 2 Gruppen mit Gold- und Silberrunde (8 - 10 Teams; bei 10 Teams spielen: 1./2. +
bester 3. Goldrunde, 4./5. und zweiter 3. Silberrunde) – bei E-Jugend
➢ 2 Gruppen, anschließend K.O.-Spiele und Platzierungsspiele für gleich viele
Begegnungen für jedes Team – bei D- und C-Jugend

Turnierregeln
➢ spielen dürfen bei der E-Jugend die Jahrgänge 2008/2009 und jünger, bei
der D-Jugend die Jahrgänge 2006/2007 und jünger, bei der C-Jugend die
Jahrgänge 2005/2004 und jünger, außerdem dürfen Mädchen die einen
Jahrgang älter sind in der jeweils niedrigeren Altersklasse mitspielen (Bsp.
Mädchen Jahrgang 2003 darf bei der C-Jugend mitspielen)
➢ es wird auf einem Handballfeld auf zwei Kleinfeldtore (5x2m) gespielt
➢ die Spielzeit beträgt 10 Minuten
➢ die Spielstärke beträgt bei der E-Jugend 1-5, bei der D- und C-Jugend 1-4
➢ es dürfen max. 10 Spielerinnen/Spieler pro Team zum Turnier mitgenommen werden
➢ als Spielball fungiert ein Futsal-Ball (Größe 4, bei E-Jugend 350g, bei D- und
C-Jugend 450g)) für eine erleichterte Erlernung und Ausübung der Technik und
einfache Heranführung an den Futsal
➢ Wechsel sind „fliegend“ d.h. ständig erlaubt, müssen jedoch vor der eigenen
Wechselbank erfolgen
➢ der Strafraum ist der durchgezogenen Handballkreis
➢ Tore dürfen nur in der gegnerischen Hälfte erzielt werden
➢ es wird komplett mit Seitenaus und Grundlinienaus (Ecke & Abstoß) gespielt, bei
Seitenaus erfolgt Einrollen oder Einkick in Kniehöhe - Heranführung an den Futsal
➢ nach Einkick oder Einrollen muss eine Berührung des Balls von einem zweiten
Spieler oder dem Gegner erfolgen eh ein Tor erzielt werden darf
➢ bei Eckball und Seitenaus sind mind. 3m Abstand vom Gegner zu halten
➢ Abstoß erfolgt vom Torwart vom Boden oder als Abwurf aus der Hand, Abstoß darf
nicht über die Mittellinie erfolgen
➢ bei Abstoß muss die gegnerischen Mannschaft sich bis zur gestrichelten Linie/Kreis
zurückziehen
➢ die Aufnahme des Rückpasses auf den Torhüter ist mit der Hand nicht erlaubt
➢ bei Foul oder Handspiel folgt direkter Freistoß (nur in gegnerischer Hälfte da Tore nur
da erzielt werden dürfen) – direkter Freistoß als Heranführung zum Futsal
➢ bei Foul oder Hand im Strafraum gibt es einen Strafstoß aus 9 Metern
➢ bei groben Foul und Handspiel kann ein Verwarnung (Gelbe Karte), 2-Minuten-Strafe
oder Ausschluss vom Spiel (Rote Karte) erfolgen, bei einem Tor für den Gegner ist die
2-Minuten-Strafe beendet
➢ die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß und spielt vor der Tribüne
➢ die erstgenannte Mannschaft zieht bei gleicher Trikotfarbe Leibchen an
➢ ein Schiedsrichter wird als Spielleiter eingesetzt, die Turnierleitung fungiert als
Zeitnehmer und höchste Instanz

