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Trikot-Regelung  
Der erstgenannte Verein muss bei gleicher Trikotfarbe die vom Veranstalter bereitgestellten 
Markierungshemden überziehen. 
 
Zu den Spielen  

• Die Anzahl der Spieler ist auf 
Auswechselspieler begrenzt.

• Ein Spiel dauert für alle Altersklasse 1 x 10 oder 1 x 12 Minuten ohne Seitenwechsel.
• Die zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von den Zuschauern 

ausgesehen in der linken Spielhälfte
• Gespielt wird mit Rundumbande
• Der TW darf bei Toraus 
• Berührt der Ball die Hallendecke gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle des 

Vergehens. 
• Bei Seitenaus wird der Ball an entsprechender Stelle eingekickt
• Freistoß immer direkt. 
• Rückpass zum Torwart erlaubt

 
 

Ergebnisermittlung  
• Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.
• Endete diese Partie unentschieden so zählt die bessere Tordifferenz.
• Bei gleicher Tordifferenz sind die mehr geschossenen Tore ausschlaggebend.
• Wenn auch dieses Verhältnis ausgeglichen ist, entscheidet ein 

3 Schützen. 
 
Allgemeines 

• Es sind nur Turnschuhe mit 
• Wir möchten die teilnehmenden Mannschaften darauf hinweisen, dass 

die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt
• Für Verluste von Sach, 
• Fundsachen bitte bei der Turnierleitung abgeben
• Vor den Zufahrten und in den Haltverbotsbereichen darf keinesfalls gehalten 

werden (Rettungswege!)
• Für die nötige Stärkung zwischen den Spielen ist natürlich gesorgt.
• Bitte den Abfall in die bereit gestellten Mülltonnen oder Müllbeutel geben.
• Bei Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung

 
Wir danken für ihr Verständnis.
TSV Rothaurach  
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Der erstgenannte Verein muss bei gleicher Trikotfarbe die vom Veranstalter bereitgestellten 
Markierungshemden überziehen.  

Die Anzahl der Spieler ist auf 4 Feldspieler und 1 Torwart sowie max. 5 
begrenzt. 

dauert für alle Altersklasse 1 x 10 oder 1 x 12 Minuten ohne Seitenwechsel.
Die zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von den Zuschauern 

in der linken Spielhälfte. 
espielt wird mit Rundumbande. 

bei Toraus den Ball über die Mittellinie werfen oder schießen.
Berührt der Ball die Hallendecke gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle des 

Bei Seitenaus wird der Ball an entsprechender Stelle eingekickt. 
 

Torwart erlaubt. 

Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. 
Endete diese Partie unentschieden so zählt die bessere Tordifferenz.
Bei gleicher Tordifferenz sind die mehr geschossenen Tore ausschlaggebend.
Wenn auch dieses Verhältnis ausgeglichen ist, entscheidet ein 7-Meter

Es sind nur Turnschuhe mit „non-marking“ Sohle erlaubt. 
Wir möchten die teilnehmenden Mannschaften darauf hinweisen, dass 

eigene Gefahr erfolgt. 
Verluste von Sach, - Geld und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung.

Fundsachen bitte bei der Turnierleitung abgeben. 
Vor den Zufahrten und in den Haltverbotsbereichen darf keinesfalls gehalten 
werden (Rettungswege!) 
Für die nötige Stärkung zwischen den Spielen ist natürlich gesorgt.
Bitte den Abfall in die bereit gestellten Mülltonnen oder Müllbeutel geben.
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Wir danken für ihr Verständnis.  
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Der erstgenannte Verein muss bei gleicher Trikotfarbe die vom Veranstalter bereitgestellten  

max. 5 

dauert für alle Altersklasse 1 x 10 oder 1 x 12 Minuten ohne Seitenwechsel. 
Die zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von den Zuschauern 

schießen. 
Berührt der Ball die Hallendecke gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle des  

Endete diese Partie unentschieden so zählt die bessere Tordifferenz. 
Bei gleicher Tordifferenz sind die mehr geschossenen Tore ausschlaggebend. 

Meter-Schießen mit 

Wir möchten die teilnehmenden Mannschaften darauf hinweisen, dass  

übernehmen wir keine Haftung. 

Vor den Zufahrten und in den Haltverbotsbereichen darf keinesfalls gehalten  

Für die nötige Stärkung zwischen den Spielen ist natürlich gesorgt. 
Bitte den Abfall in die bereit gestellten Mülltonnen oder Müllbeutel geben. 


