Turnierbestimmungen in der Hofsteighalle
1. Spielberechtigt sind nur Feuerwehrjugendmänner/frauen mit
gültigem Feuerwehrpass. Wir möchten darauf hinweisen, dass
vor Turnierbeginn eine Passkontrolle durchgeführt werden
kann. Wenn ein Spieler keinen gültigen Feuerwehrpass
vorweisen kann, ist er nicht berechtigt am Turnier
teilzunehmen. Gröbere Verstöße können zur Disqualifikation
der Mannschaft führen.
2. Spielberechtigt sind alle Feuerwehrjugendmänner/frauen
bis zum Jahrgang 2000.
3. Gespielt wird mit 5 Feldspielern, 1 Tormann und max. 3
Ersatzspielern. Bei mehr Ersatzspieler müssen diese auf der
Tribüne sitzen bleiben.
4. Es darf nur mit Turnschuhen mit heller Sohle gespielt
werden.
5. Anstoß hat jeweils die erstgenannte Mannschaft.
6. Es gibt kein Abseits
7. Die Rückpassregel ist aufgehoben
8. Feldspieler dürfen nur kurze Hosen tragen. Lange hosen sind
nicht erlaubt.
9. Der Ball wird bei einem Seitenaus eingerollt und nicht
geworfen.
10. Wenn eine Feuerwehrjugend zwei Mannschaften stellt darf
ein Spieler nur einmal pro Mannschaft aufgestellt und
eingesetzt werden
11. Der Tormann darf den Torraum nicht verlassen. Verlässt er
gegen die Regeln den Torraum, so wird gegen seine
Mannschaft ein Freistoß verhängt.

12. Der Tormann darf während des Spieles nicht ausgetauscht
werden. Einzige ausnahme ist dass sich der tormann während
der spielzeit verletzt hat.
13. Die Wertung erfolgt wie folgt:
nach Punkten
dann nach der Tordifferenz ( bei gleicher Tordifferenz zuerst
die mehr
geschossenen Tore)
dann nach der direkten Begegnung (endet die direkte
Begegnung unentschieden erfolgt ein 7 –Meter Schießen mit
jeweils 3 Spielern pro Mannschaft)
Beim 7- Meter Schießen wird von der Mittellinie auf das Tor
gespielt, wobei der Ball niemals eine Rückwärtsbewegung
machen darf
14. Schwere Fouls und Unsportlichkeit werden mit einer
Zeitstrafe von 2 Min geahndet. Bei grober Missachtung der
Hallenordnung oder unsportlichem Verhalten kann der
Ausschluss vom Turnier ausgesprochen werden.
15. Die Mannschaftsführer sind für die Aufstellung der
Mannschaft und der Einhaltung des Zeitplanes
verantwortlich. Bei nicht rechtzeitigem Erscheinen der
Mannschaft wird das Spiel mit 1:0 für den Gegner gewertet.
16. Evtl. Proteste sind vor Spielbeginn der Turnierleitung
bekannt zu geben.
17. Für Wertgegenstände, Unfälle und Verletzungen aller Art,
auch Dritten gegenüber, kann der Veranstalter keine Haftung
übernehmen.

