
JSG Unna-Billmerich    

–  

Jugendfußball  

  

  

Turnierordnung Hallenturniere  
  

Die Durchführung des Turniers und die damit verbundenen Entscheidungen liegen bei der Jugendabteilung 
des JSG Unna-Billmerich. Einsprüche sind direkt an die Turnierleitung zu richten, deren Entscheidung dann 

unanfechtbar ist.  

Es wird nach den Hallen-Fußballregeln des DFB bzw. FLVW gespielt.  

1. Der Austragungstermin, die Gruppeneinteilung, der Zeitablauf sowie die Spielzeit sind aus den 

Turnierplänen ersichtlich.  

2. Spielberechtigt sind nur Spieler, die nach DFB-Bestimmungen einen gültigen Spielerpass für ihren 

Verein besitzen.  

3. Es ist darauf zu achten, dass die Spieler immer die gleichen Rückennummern tragen und diese auch 

identisch mit den Eintragungen im Spielbericht sind.   

4. Es wird nach der 3-Punktewertung gespielt. Es gilt folgende Reihenfolge: Punkte – Tordifferenz – 

mehr geschossene Tore – direkter Vergleich – 7m- (Minis, F) bzw. 9m-Schießen (ab E-Jugend).   

5. Es wird bei Minis und F-Junioren mit 5 Feldspielern plus Torwart und bei den A- bis E-Junioren 

und Mädchen/Damen mit 4 Feldspielern plus Torwart gespielt.  

6. Die erstgenannte Mannschaft steht von der Sprecherkabine aus links und hat auch Anstoß.  Bei 

Farbgleichheit muss sie die Trikots wechseln oder Markierungshemden überziehen.   

7. Bei den Minikickern darf der Torhüter über die Mittellinie schießen. Bei allen anderen 

Altersklassen ist diese Regelung aufgehoben. Bei den Minis bis E-Junioren ist die Rückpassregel 

aufgehoben, d.h. der TW darf den Ball aufnehmen.  

8. Es wird mit Futsal-Bällen (je nach Altersklasse verschiedenes Gewicht) auf 5 x 2 m Tore gespielt. 

Auf einer Seite wird mit Bande gespielt und auf der anderen Seite wird der Ball eingekickt.  

9. Einkicken: wenn der Ball im Seitenaus ist, wird er eingekickt. Hieraus darf kein direktes Tor erzielt 

werden. Weiterhin muss ein Abstand von 5 m eingehalten werden (auch bei Freistoß, Ecke). Berührt 

der Ball die Decke, wird dieser ebenfalls von der Seitenlinie aus eingekickt. Beim Anstoß gilt ein 

Abstand von mindestens 3 m.   

Bei der Spielfortsetzung gilt die 4-Sekunden-Regel. Jegliches Hineingleiten/Grätschen ist verboten 

und wird mit Freistoß für den Gegner geahndet. Ausgenommen hiervon ist der TW im Strafraum.  

10. Bei den A- bis D-Junioren pfeifen offizielle Schiedsrichter, bei allen anderen Turnieren stellen die 

beteiligten Mannschaften Betreuer oder Trainer als Schiedsrichter ab.  

11. Austragungsort: Sporthalle am Schulzentrum Unna.  

 

 

 

 



Zum Drumherum:  

o Wir bitten um ein pünktliches Erscheinen (spätestens 30 Minuten vor dem 1.Spiel) und darum auf 

die Begrüßungen vor dem Spiel zu verzichten, damit wir nicht in Zeitverzug kommen.  

o Generell gilt bei unserem Turnier: „Fair geht vor“.  

o Auch Schiedsrichter sind nur Menschen und dürfen Fehler machen! Wer den SR beleidigt oder sich 

ihm gegenüber schlecht verhält, wird bei unserem nächsten Turnier nicht berücksichtigt.  

o Die Siegerehrung findet sofort nach dem letzten Spiel eines Turniers statt.  o Wir übernehmen keine 

Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Personen- oder Sachschäden.  


