Silvester-Cup
Regelwerk
• Gespielt wird mit vier Feldspielern/innen und einem Torhüter/in. Alle Spieler/innen
müssen Schienbeinschützer tragen.
• Die Spielzeit ist dem Spielplan zu entnehmen (Änderungen vorbehalten)
• Auf der Seite der Turnierleitung wird mit Bande bis zur Garagenhöhe gespielt, auf der
Tribünenseite mit Seitenaus.
• Bei Seitenaus wird der Ball eingerollt, wobei er nach einem Meter Bodenkontakt haben
muss.
• Bei Toraus gibt es Abstoß oder Eckball, je nach Verursacher.
• Der Abstoß bzw. Abwurf oder Abschlag des Torhüters aus dem Torraum (7 m-Linie)
darf nicht über die Mittellinie erfolgen, d.h., der Ball muss in der eigenen Hälfte von
einem Spieler berührt werden. Andernfalls gibt es indirekten Freistoß an der Mittellinie.
• Die Abseitsregel entfällt, es gilt jedoch die Rückpassregel mit Torwartspiel.
• Berührt der Ball die Hallendecke oder ein dort befindliches Sportgerät gibt es Freistoß
an der entsprechenden Stelle auf dem Spielfeld.
• Alle Freistöße werden indirekt ausgeführt, der Gegenspieler hat 3 Meter Abstand zu
halten.
• Vergehen innerhalb des Torraums werden mit Strafstoß geahndet. Dieser ist von der 9Meter-Linie mit max. 2 m Anlauf auszuführen.
• Ein Tor kann nur aus der gegnerischen Hälfte erzielt werden.
• Ein- und Auswechseln sind fliegend möglich, jedoch nur von der Seitenlinie aus.
• Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anspiel und spielt von der
Turnierleitung aus gesehen von rechts nach links.
• Es gibt gelbe Karten, Zeitstrafen (2 Minuten) und rote Karten. Ein rote Karte bringt eine
Sperre von einem Spiel mit sich, bei groben Verstößen behält sich die Turnierleitung
eine härtere Strafe vor.
• Wechselverstöße werden mit indirektem Freistoß für den Gegner dort, wo sich der Ball
bei Unterbrechung befand und einer Zeitstrafe geahndet.
• Bei gleicher Punkt- und Tordifferenz entscheidet die Anzahl der mehr geschossenen
Tore. Sind zwei oder mehrere Mannschaften punkt- und torgleich, findet ein 9-MeterSchießen statt. Die Reihenfolge dazu wird durch das Los bestimmt.
• Einsprüche sind innerhalb 15 Minuten nach Spielende zu stellen
• Wird ein Spiel aufgrund eines Regelverstoßes (Auswärtigen- oder Aktivenregelung) als
gewonnen gewertet, so erfolgt dies mit 3 Punkten und 3:0 Toren.
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