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Der Spaß steht im Vordergrund 
Nicht nur "starke Jungs" sollen zum Einsatz kommen, sondern auch "starke Mädchen". Je Mannschaft 
müssen mindestens zwei Mädchen teilnehmen - mehr sind natürlich erwünscht. Mindestens ein 
Mädchen muss dabei immer aktiv im Spiel eingesetzt sein. 

1. Spielmodus:
Gespielt wird eine Vorrunde mit Gruppenspielen im Modus jeder gegen jeden. 
Je Spiel werden für einen Sieg 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt vergeben. Die Ränge werden 
anhand der erreichten Punkte, der Anzahl der gemeldeten Mädchen sowie der erzielten Tore ermittelt 
(in der Reihenfolge). Können mit diesem Vorgehen nicht die Ränge zugeordnet werden, entscheidet 
das Los über die Platzierung. 

Die Gruppenbesten sowie Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Haupt- und Endrunde im Play-Off-
Modus. 
Sollte innerhalb der normalen Spielzeit keine Entscheidung erzielt werden, wird diese mit Hilfe des 
Siebenmeterschießens ermittelt. 

Die Mannschaften, die die Plätze ab Platz drei in der Vorrunde belegen, spielen Platzierungsspiele 
aus. 
Sollte innerhalb der normalen Spielzeit keine Entscheidung erzielt werden, wird diese mit Hilfe des 
Siebenmeterschießens ermittelt. 

Die genauen Spielzeiten und Gruppeneinteilungen werden in einem Spielplan veröffentlicht. 

2. Spielberechtigung:
Jeder Spieler ist nur für eine Mannschaft für die komplette Turnierdauer spielberechtigt. Ein 
Mannschaftswechsel ist nicht zulässig. 

Die Spielberechtigung je Mannschaft wird vor Turnierbeginn geprüft. Nach-/Ersatzmeldungen sind in 
Ausnahmefällen nach Absprache mit der Turnierleitung möglich. 

Der Einsatz eines nicht gemeldeten Spielers wird mit Spielverlust und 2:0 Toren für die gegnerische 
Mannschaft gewertet. 

3. Spielerzahl:
Eine Mannschaft besteht aus maximal 11 Spielern, von denen jeweils höchstens bis zu fünf (ein 
Torwart und vier Feldspieler) auf dem Spielfeld sein dürfen. 

Einem Team gehören mindestens zwei Mädchen an; maximal zulässig sind 8 Jungen. Zu jedem 
Zeitpunkt eines Spieles muss mindestens ein Mädchen je Mannschaft aktiv eingesetzt sein (d.h. auf 
dem Platz stehen). Ein Nichtbefolgen dieser Regel wird mit sofortigem Siebenmeter für das 
gegnerische Team bestraft. 

Bei einer Mannschaft müssen mindestens der Torwart sowie zwei Feldspieler auf dem Platz stehen. 
Wird diese Zahl unterschritten (z.B. durch Platzverweise, Verletzungen), ist das Spiel beendet und 
wird mit 4:0 Toren für die Mannschaft gewertet, die weiterspielen kann. 
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4. Auswechseln:
Das Auswechseln von Spielern ist gestattet und muss im Bereich der Mittellinie erfolgen. „Fliegender 
Wechsel“ und Wiedereinwechseln sind erlaubt. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl 
von Spielern auf dem Spielfeld, ist das Spiel zu unterbrechen. Die Spielfortsetzung mit indirektem 
Freistoß für die gegnerische Mannschaft erfolgt dort, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung 
befand. Es muss immer ein Mädchen auf dem Spielfeld sein. 

5. Abseitsregel:
Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

6. Rückpassregel:
Die Rückpassregel ist aufgehoben. 

7. Handspiel des Torwarts:
Der Torwart darf innerhalb des 6m-Kreises den Ball jederzeit mit der Hand spielen. 

8. Strafstoßausführung:
Ein Strafstoß wird von der Siebenmeterlinie ausgeführt. Mit Ausnahme des den Strafstoß 
ausführenden Spielers müssen alle übrigen Spieler außerhalb des Strafraumes (Torraumes) und 
mindestens 3 m vom Ausführungspunkt entfernt sein. Der Strafstoß kann mit Anlauf ausgeführt 
werden. 

9. Freistoßausführung:
Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Dabei müssen die gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom 
Ball entfernt sein. 

10. Eckstoß:
Aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Bei dessen Ausführung müssen die 
gegnerischen Spieler mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. 

Es gibt keinen Eckstoß, wenn der Ball vom Torwart ins Toraus gelenkt wurde. 

11. Spielfortsetzung nach Torausball:
Nach einem Torausball kann der Ball durch Abstoß, Abwurf oder Rollen nur durch den Torwart wieder 
ins Spiel gebracht werden, wobei sich die Gegenspieler außerhalb des Strafraumes befinden müssen. 

Erfolgt der Abwurf oder Abstoß über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein anderer Spieler den 
Ball berührt hat, so ist auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus 
zu entscheiden. 

12. Spielfortsetzung nach Seitenausball oder Deckenberührung:
Geht der Ball ins Seitenaus hinaus, muss er durch Einrollen wieder ins Spiel gebracht werden. Die 
gegnerischen Spieler müssen in allen Fällen beim „Einwurf“ mindestens 3 m vom Ball entfernt sein. 

Sollte der Ball, durch eine Mannschaft verursacht, die Hallendecke berühren, wird mit einem Freistoß 
für die gegnerische Mannschaft das Spiel fortgesetzt. 
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13. Ausrüstung:
Für die Spielkleidung der Spieler gelten die Bestimmungen der Fußballregeln. Die Schuhe der Spieler 
dürfen keine Stollen, Leisten oder Absätze haben und müssen so beschaffen sein, dass keine 
Verletzungsgefahr für andere Spieler besteht. Die Sohlen der Schuhe müssen glatt sein. Das Spielen 
ohne Schuhe ist nicht gestattet. Schienenbeinschoner sollten getragen werden. 

Das Tragen jeglichen Schmucks sollte vermieden werden. Ringe und Ketten sind nicht zugelassen, 
Piercings und Ohrringe sind abzukleben. Brillenträger sollten Sportbrillen verwenden. 

Jede Mannschaft hat in einheitlicher Oberkleidung zu spielen - Torwart ausgenommen. Die 
zweitgenannte Mannschaft hat bei Farbgleichheit zu wechseln. Sollte die betroffene Mannschaft keine 
Ersatzoberkleidung einsetzen können bzw. wollen, dann können vom Veranstalter Leibchen zur 
Verfügung gestellt werden. 

14. Spielerzahl beim Siebenmeterschießen:
Ist eine Entscheidung durch Siebenmeterschießen herbeizuführen, müssen aus jeder Mannschaft fünf 
Spieler benannt werden, die ausschließlich bis zur Entscheidung die Siebenmeter ausführen. Zu den 
fünf Schützen muss mindestens ein Mädchen gehören. 

15. Gelb-rote Karte:
„Gelb-rot“ für einen Spieler bedeutet für diesen Ausschluss vom laufenden Spiel. Im nächsten kann er 
wieder eingesetzt werden. Es darf kein anderer Spieler eingewechselt werden. 

16. Rote Karte:
„Rot“ für einen Spieler bedeutet für diesen Ausschluss vom gesamten Turnier. Es darf kein anderer 
Spieler im laufenden Spiel eingewechselt werden. 

17. Betreuer:
Die Regeln 15. und 16. (Ausschluss vom Spiel bzw. Turnier) gelten gleichermaßen für die 
Mannschaftsbetreuer. 

Die Mannschaftsbetreuer sollten sich während des Spieles ausschließlich in unmittelbarer Nähe der 
Auswechselbank aufhalten. 

18. Allgemeines:
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Gleiches gilt für den 
Verlust von Wertsachen, Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen. Umkleidegelegenheiten 
sind in der Halle vorhanden. Die Kabinen sind nicht abschließbar! 

Den Anordnungen des Veranstalters bzw. des Hausmeisters ist grundsätzlich Folge zu leisten; im 
Bedarfsfall können sie vom Hausrecht Gebrauch machen. 

Mit der Teilnahme am Turnier erkennt die teilnehmende Mannschaft diese Turnierordnung an. 

13.




