
Richtlinien und Regeln des KFV Stormarn für Futsalspiele Junioren und Junio-

rinnen bei den Hallenkreismeisterschaften Saison 2017 / 18 

 

1.Durchführung des Turniers 

a) Die Leitung und Durchführung eines Turniers obliegt dem Veranstalter. Eine Tur-

nierleitung ist zu bilden, der mindestens zwei Personen angehören müssen. 

b) Jedes Turnier sollte von einem Beauftragten des genehmigenden Verbandes 

überwacht werden, welcher der Turnierleitung angehören kann. 

2. Turniermodus 

a.) Den Spielplan eines Turniers legt der Veranstalter unter Berücksichtigung dieser               

Bestimmungen fest. 

b.) Turniere müssen nach einem Zeitplan ablaufen. Die Reihenfolge der Spiele und 

die evtl. auszutragenden Entscheidungsspiele, Verlängerungen und Strafstoßschie-

ßen müssen vor Beginn des Turniers festliegen. 

3.Sporthalle und Spielfeld (Hallenhandballfeld) 

Die Sporthalle sollte so beschaffen sein, dass das Spielfeld vom Zuschauerraum ab-

gegrenzt werden kann. Es wird auf dem Hallenhandballfeld gespielt, der eingezeich-

nete Wurfkreis findet als Straf- bzw. Torraum Verwendung. Es wird ohne Banden, 

sondern mit Außenlinien gespielt. 

Das Spielfeld wird durch Seitenlinien und Torlinien begrenzt. Die Mittellinie muss pa-

rallel zur Torlinie verlaufen und genau den Mittelpunkt der Seitenlinie treffen. Der Mit-

telpunkt des Spielfeldes muss gekennzeichnet sein. 

Das Tor ist 3 Meter breit und muss 2 Meter hoch sein. Es sind zwei Strafstoßpunkte 

zu markieren. Diese befinden sich 6 bzw. 10 Meter vom Mittelpunkt der Torlinie ent-

fernt. 

Die Eckstöße werden jeweils von den Punkten ausgeführt, an denen sich die Seiten- 

und Torlinien treffen. 

4.Anzahl der Spieler 

Eine Mannschaft kann aus bis zu 12 Spielern bestehen, von denen 5 (1 Torwart und 

4 Feldspieler) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen. 

Ausnahme: bei den F – Junioren wird mit 6 (1 Torwart und 5 Feldspieler) gleichzeitig 

gespielt. 

Das Auswechseln von Spielern ist innerhalb der markierten Wechselzonen gestattet 

und hat  von     den  Auswechselbänken  zu  erfolgen.     „Fliegender     Wechsel“     

und „Wiedereinwechseln“ ist gestattet. Der auszuwechselnde Spieler hat das Spiel-



feld an der Stelle zu verlassen, an der der einzuwechselnde Spieler das Spielfeld 

betritt, es sei denn, dass der auszuwechselnde Spieler verletzt das Spielfeld verlas-

sen muss; in diesem Fall darf der einzuwechselnde Spieler das Spielfeld erst nach 

Zustimmung durch den Schiedsrichter betreten. Verstößt eine Mannschaft gegen 

diese Vorschrift, so erhält die gegnerische Mannschaft einen indirekten Freistoß am 

Ort des Balles. Eine Verwarnung wird ausgesprochen. 

Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl Spieler auf dem Spielfeld, so ist 

das Spiel zu unterbrechen und der Spieler, der zu früh das Spielfeld betreten hat, mit 

einem Feldverweis  auf  Zeit  zu  verwarnen.  Spielfortsetzung  mit  indirektem  Frei-

stoß  für  die gegnerische Mannschaft erfolgt dort, wo der Ball bei der Spielunterbre-

chung  war. Die betroffene Mannschaft kann bestimmen, welcher Spieler das Spiel-

feld verlassen muss. 

Wird durch Feldverweis auf Dauer die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf weniger 

als zwei Feldspieler verringert, so muss das Spiel abgebrochen werden. Es gelten 

die Bestimmungen für Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. 

Wird durch einen Feldverweis auf Zeit die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf we-

niger als zwei Feldspieler verringert, so ist dieser aufzuschieben, bis ein dritter Feld-

spieler wieder am Spiel teilnehmen darf. 

5.Spielberechtigung 

Jeder Verein darf eine Mannschaft pro Altersklasse melden! 

Vereine und Mitgliedsverbände dürfen nur Spieler einsetzen, die eine ordnungsge-

mäße Spielberechtigung für den teilnehmenden Verein besitzen und nicht gesperrt 

sind. Auf 

§ 28 der Spielordnung des SHFV wird im Übrigen verwiesen. 

Spieler/innen mit einem Zweitspielrecht bzw. mit der Genehmigung in der nächst nie-

deren Altersklasse der Junioren zu spielen, dürfen nur in einer Mannschaft antreten. 

Das gleiche gilt für Spieler mit einem Futsalpass. Auch sie dürfen nur für eine Mann-

schaft an den Hallenrunden antreten. Scheidet die Mannschaft aus dürfen sie in kei-

ner anderen Mannschaft spielen. 

6.Ausrüstung der Spieler 

Für die Ausrüstung der Spieler gelten die gleichen Bestimmungen wie bei anderen 

Fußballspielen. Die Spieler dürfen nur mit Hallensportschuhen spielen. Die Schuhe 

müssen so beschaffen sein, dass keine Verletzungen der Mitspieler entstehen kön-

nen und dürfen keine Stollen, Noppen oder ähnliche Absätze haben. Sie müssen 

eine nicht färbende Sohle aufweisen. Das Spielen ohne Schuhe ist nicht gestattet. Es 

sind Schienbeinschützer zu tragen. 

 



7.Spielleitung 

Die Spiele der A -, B - und C – Junioren, sowie der Juniorinnen aller Altersklassen 

werden von zugelassenen Schiedsrichtern geleitet, die bei dem Schiedsrichterob-

mann anzufordern sind. Bei den D -, E Junioren gilt es ebenso. Bei den F-Junioren 

werden die Spielleiter von den Vereinen gestellt. Nur in der Endrunde der F-Junioren 

nicht. 

8.Spielzeit, Verlängerung, Pause, Höchstspielzeit 

Die Spielzeit, die Höchstspielzeit an einem Turniertag und die Dauer einer Verlänge-

rung sind nachstehender Tabelle zu entnehmen: 

Altersklasse,    Spielzeit , Höchstspieldauer, Mindestspielzeit 

A-Junioren       10 Min. 180 Min. 20 Min. 

 B-Junioren      10 Min. 160 Min. 20 Min. 

 C-Junioren     10 Min. 140 Min. 15 Min. 

D-Junioren      10 Min. 120 Min. 15 Min. 

E-Junioren      10 Min. 100 Min. 10 Min. 

 F-Junioren     10 Min.  80 Min. 10 Min. 

B-Juniorinnen10 Min. 160 Min. 20 Min. 

C-Juniorinnen10 Min. 140 Min. 15 Min 

 D-Juniorinnen 10 Min. 120 Min. 15 Min. 

E-Juniorinnen 10 Min. 100 Min. 10 Min. 

Die Spielzeit wird durch den Schiedsrichter oder durch einen von der Turnierleitung 

eingesetzten Zeitnehmer festgestellt. Über eine eventuelle Nachspielzeit entscheidet 

der Schiedsrichter. Nur auf ein Zeichen des Schiedsrichters ist die Zeit anzuhalten. 

Muss eine Mannschaft zwei Spiele nacheinander austragen, so ist zwischen diesen 

beiden Spielen auf Wunsch der Mannschaft eine Pause von der Dauer einer halben 

Spielzeit einzulegen. 

9.Futsalregeln und Spielbestimmungen 

Futsalspiele in der Halle, werden nach den Spielregeln und Durchführungsbestim-

mungen des KFV Stormarn sowie den Satzungen und Ordnungen des SHFV ausge-

tragen. 

Der Veranstalter bestimmt unter Berücksichtigung der Hallenmaße, bis zu welcher 

Höhe der Ball gespielt werden darf.  Verstöße werden mit einem Einkick von der Stel-



le aus bestraft, die dem Punkt am nächsten liegt, wo die zulässige Höhe überschrit-

ten bzw. die Decke oder herabhängende Gegenstände berührt wurden. 

Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

Der Torwart darf den Torraum verlassen und sich am Spiel beteiligen. 

Der Torwart darf zwar den Strafraum verlassen und mitspielen, innerhalb der eigenen 

Spielhälfte darf er den Ball aber auch maximal vier Sekunden spielen. Erst in der 

gegnerischen Hälfte darf er beliebig oft den Ball spielen und unbegrenzt lange den 

Ball halten. Führt der Torwart den Ball aus der eigenen Hälfte (z.B. drei Sekunden) in 

die gegnerische Hälfte, geht dann ohne Berührung des Gegners oder Abspiel zum 

Mitspieler zurück in die eigene Hälfte, beginnen die vier Sekunden nicht neu. Er hat 

so gesehen maximal eine Sekunde Rest zum Spielen des Balles. 

Aus der eigenen Spielhälfte kann ein Tor direkt erzielt werden. Dies gilt nicht für den 

Torwart, wenn dieser den Ball nach einem Toraus durch Abwurf wieder ins Spiel 

bringt. Beim Anstoß und bei Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler 

mindestens 5 Meter vom Ball entfernt sein. 

Bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen entscheidet zunächst die Tordifferenz 

nach dem Subtraktionsverfahren. Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten 

Tore. Ist auch hier Gleichstand, so entscheidet das Spielergebnis des direkten Ver-

gleichs. Endete dieser unentschieden, so wird zur Ermittlung des Staffel-  bzw. Tur-

niersieger die Entscheidung durch „Sechs-Meter-Schießen“ herbeigeführt. Hieran 

dürfen nur diejenigen Spieler teilnehmen, die sich bei Spielende auf dem Feld befun-

den haben. Der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass von jeder Mannschaft die 

gleiche Anzahl von Spielern am Entscheidungsschießen teilnimmt; ggf. ist die Spie-

leranzahl einer Mannschaft zu reduzieren. Diese Regelung gilt nicht für den Fall, 

dass eine Mannschaft bereits ihr letztes Spiel ausgetragen hatte und das Entschei-

dungsschießen unabhängig von einem Spiel austragen muss. 

10.Der Ball 

Als Spielball werden Futsal - Bälle, mit einem um die Hälfte reduzierten Sprungver-

halten, verwendet. Die A-, B- u. C-Junioren spielen mit einem Futsal Flash Gr. 4 (420 

g), die D- u. E-Junioren mit einem Futsal Flash light Gr.4 (360 g) und die F-Junioren 

mit einem Futsal Flash S-light Gr. 4 (300 g). Die Bälle springen weniger und erfor-

dern ein schnelleres Flachpass – Spiel. 

11.Freistoß 

Es gibt direkte und indirekte Freistöße. Hierbei ist von der gegnerischen Mannschaft 

ein Abstand von 5 Metern einzuhalten. Innerhalb des Strafraums verwirkte indirekte 

Freistöße für die angreifende Mannschaft sind auf der parallel zur Torlinie verlaufen-

den Strafraumlinie von dem Punkt auszuführen, der dem Tatort am nächsten gelegen 

ist. 



 

 

12.Strafstoß 

Bei der Ausführung des Strafstoßes (6 m von der Torlinie) müssen sich die Spieler 

außerhalb des Straf-bzw. Torraumes und innerhalb des Spielfeldes und hinter dem 

Ball befinden sowie mindestens 5 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt sein, bis der 

Ball im Spiel ist. 

Bei kumuliertem Foulspiel wird der Strafstoß aus 10 m Entfernung von der Torlinie 

ausgeführt. 

13.Einkick 

Der Einwurf erfolgt durch Einkick (5 m Gegnerabstand). Ein gültiges Tor kann nicht 

direkt erzielt werden. 

14.Torabwurf 

Hat der Ball die Torlinie überschritten - ohne dass ein Tor erzielt wurde -, nachdem er 

zuletzt von einem Angreifer berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Ab-

wurf (4 Sekunden) wieder ins Spiel bringen. Er ist erst wieder im Spiel, wenn er den 

Straf- bzw. Torraum verlassen hat. Kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf- bzw. 

Torraum aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist. Der Abwurf darf über die Mittellinie  

ausgeführt werden. Ein gültiges Tor kann nicht direkt erzielt werden. 

15.Eckstoß 

Überschreitet der Ball die Torlinie, ohne dass ein Tor erzielt wurde, mit Ausnahme 

des Teiles zwischen den Torpfosten und unter der Querlatte, nach dem er zuletzt von 

einem Spieler der verteidigenden Mannschaft (einschließlich des Torwartes) berührt 

oder gespielt wurde, so ist von einem Spieler der angreifenden Mannschaft ein Eck-

stoß auszuführen (5 m Gegnerabstand). Ein Tor kann aus einem Eckstoß direkt er-

zielt werden. 

6.Torwartspiel 

Wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich seinem Torwart mit dem Fuß zuspielt, ist 

es diesem untersagt, den Ball mit den Händen zu berühren. Tut er dies dennoch, ist 

ein indirekter Freistoß auf der Torraumlinie zu verhängen (dieses gilt nicht bei Turnie-

ren für G -, F - und E – Juniorenmannschaften). 

Berührt der Torhüter den Ball mit der Hand, nachdem er ihn direkt durch Einkick ei-

nes Mitspielers erhalten hat, ist ein indirekter Freistoß auf der Torraumlinie zu ver-

hängen (dieses gilt nicht bei Turnieren für G -, F- und E – Juniorenmannschaften). 



Hat der Torwart den Ball berührt, muss der Ball erst von einem Gegenspieler berührt 

worden sein, ansonsten darf der Keeper den Ball nicht wieder berühren. Diese Rege-

lung verhindert das Ablegen des Balles beim Torwart. 

Der Torwart darf den Ball nicht länger als 4 Sekunden mit der Hand oder mit dem 

Fuß kontrollieren. 

17.Fouls 

Jedes kumulierte Foul wird als Mannschaftsfoul gezählt, ab dem 4. Foulspiel: Straf-

stoß von der 10-m-Marke. Kumulierte Foulspiele betreffen alle Regelverstöße, die mit 

einem direkten Freistoß geahndet werden. 

Ein Tackling bzw. Grätschen am Mann ist für die Feldspieler grundsätzlich untersagt 

und wird mit einem direkten Freistoß geahndet. 

Futsal soll eine technische Sportart sein und fast körperlos gespielt werden. 

Diese Regelung wird bei der A-D Jugend angewandt, bei der E-F Jugend findet sie 

keine Anwendung. 

18. 4-Sekunden-Regel / Time- Out 

Freistöße, Einkick, Eckbälle und Torabwürfe müssen innerhalb von 4 Sekunden aus-

geführt werden, sonst wechselt der Ballbesitz zur gegnerischen Mannschaft. Wird 

gegen die Regel verstoßen gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner, bei Ein-

kick führt das andere Team den Einkick aus, beim Torabwurf gibt es einen Eckball für 

das gegnerische Team. Beginn der Zeitzählung ist die Spielbarkeit des Balles. 

Diese Regelung wird bei der A-D Jugend angewandt, bei der E-F Jugend findet sie 

keine Anwendung. 

Time-out wird auf Kreisebene nicht angewandt. 

19.Verwarnung und Feldverweis 

Der Schiedsrichter kann einen Spieler einmal während eines Spieles für die Dauer 

von zwei Minuten des Spielfeldes verweisen, wenn ihm eine Verwarnung (gelbe Kar-

te) nicht mehr gerechtfertigt, ein Feldverweis auf Dauer (rote Karte) jedoch noch nicht 

erforderlich erscheint. Eine Gelb-Rote Karte ist nicht zulässig. 

Ein Feldverweis auf Zeit kann sowohl ohne vorausgegangene als auch nach erfolgter 

Verwarnung ausgesprochen werden. Eine Verwarnung nach einem Feldverweis auf 

Zeit ist unzulässig. Die Mannschaft kann nach Ablauf von zwei Minuten wieder durch 

einen Spieler ergänzt werden. Dabei kann es sich auch um den Spieler handeln, der 

die persönliche Strafe erhalten hat. 

Bei Feldverweis mit der Roten Karte scheidet der Spieler aus dem Turnier aus und ist 

der zuständigen spielleitenden Stelle zu melden. Besitzt der Spieler einen Spieler-



pass, ist der Pass einzuziehen. Nach Ablauf von drei Minuten kann die Mannschaft 

wieder durch einen anderen Spieler ergänzt werden. 

Eine Mannschaft, die einen oder mehrere Feldverweis(e) auf Zeit oder mit der Roten 

Karte hinnehmen musste, kann wieder auf die ursprüngliche Anzahl Spieler ergänzt 

werden, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat. Bei einem Feldverweis 

auf Zeit kann es sich auch um den/die Spieler handeln, der/die die persönliche Strafe 

erhalten hat/haben. Die Strafzeit wird durch den Zeitnehmer bzw. Schiedsrichter  

überwacht. 

20. Spielberichte 

Vor Beginn eines Turniers hat jede Mannschaft einen Spielbericht in Papierform zu 

erstellen und der Turnierleitung zusammen mit den Spielerpässen zu übergeben. Die 

Spielerpässe sind von der Turnierleitung auf Fehler zu überprüfen (Bild, Unterschrift) 

Diese stellt unmittelbar nach der Veranstaltung der zuständigen spielleitenden Stelle 

die Spielberichte zu. Der Einsatz nicht auf dem Spielbericht vermerkter Spieler/innen 

oder Spieler/innen ohne Spielberechtigung führt zur Disqualifikation. Die erzielten 

Ergebnisse werden aus der Tabelle entfernt und diese bereinigt. Der Einsatz solcher 

Spieler/innen führt ein Ordnungsgeld nach sich. 

21.Schiedsgericht 

Für die Entscheidung von Streitfragen ist ein Schiedsgericht von drei Personen zu 

bilden. Die Turnierleitung kann auch als Schiedsgericht fungieren. 

Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist unanfechtbar, dies gilt auch für die Wer-

tung der Spiele. 

22.Startgeld 

Wird in der Winterzeit 2017/18 vom KFV Stormarn getragen! 

Bei den A-, B- u. C-Junioren qualifizieren sich die Hallenkreismeister automatisch für 

die Qualifikation zur SHFV – Landesmeisterschaften 2017/18. Es folgen nach den 

Landesmeisterschaften die, durch den NFV veranstalteten, Norddeutschen Meister-

schaften. 

 

 

 


