U16 Futsal
Spielregeln
Spieler Anzahl: 4 Feldspieler + 1 Tormann Jahrgang: U16/2003, U15/2004
Spieldauer: 12min
Schiedsrichter: offizielle Verbandsschiedsrichter
Pause zwischen Doppelspiel: 5min
An-Abpfiff: erfolgt durch den Schiedsrichter
Rückpassregel: wird angewendet
Anstoß: Fair Play-Anstoß
Hierbei wird der Ball von der ballführenden Mannschaft vom Anstoßpunkt kontrolliert zum Gegner gespielt. Dieser
spielt das Leder kontrolliert zurück.
Ball aus dem Spiel :
Wenn der Ball auf dem Boden oder in der Luft die Tor- oder Seitenlinie vollständig überquert hat; das Spiel durch den
Schiedsrichter unterbrochen wurde oder der Ball die Decke berührt hat (Einkick, an der Seitenlinie, wo der Ball die
Decke berührt hat)
Indirekter Freistoß :
Ball muss ruhen und der den Freistoß ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem ein anderer den
Ball berührt hat; alle Gegenspieler müssen mindestens 5 Meter entfernt sein bis der Ball im Spiel ist, Freistoß muss
innerhalb 4 Sekunden ausgeführt werden
Indirekter Freistoß (Tormann)
gefährliches Spiel, den Ball länger als 4 Sek. hält, den Ball mit den Händen berührt nachdem er ihn direkt nach einem
Einkick von einem Mitspieler erhält, den Ball mit den Händen oder Füßen ein zweites Mal berührt nachdem ein
Mitspieler ihm den Ball in seiner eigenen Spielhälfte zugespielt hat ohne dass er von einem Gegenspieler berührt
worden ist.
Direkter Freistoß
Wenn ein Spieler absichtlich eine der folgenden Handlungen begeht: Treten oder Versuch zu treten, Bein Stellen oder
versucht es, Anspringen und Anrempeln (auch mit der Schulter) Schlagen oder versucht zu schlagen, Stoßen, Halten
oder Anspucken, Handspiel
Fouls:
gelbe Karte:
ein Einwechselspieler betritt das Feld bevor der Spieler das Feld verlassen hat, unsportliches Verhalten wiederholt
gegen die Spielregeln verstößt, beim Eckstoß-, beim Einkick-, beim Freistoß oder beim Torabwurf den
vorgeschriebenen Abstand nicht einhält

rote Karte:
ernstes regelwidriges Verhalten, unsportliches Verhalten, regelwidrige oder ausfällige Wortäußerungen, Zweite gelbe
Karte, eine offensichtliche Torchance absichtlich verhindert oder zunichte macht, anstößige-, beleidigende-, oder
schmähende Äußerungen gebraucht Der Spieler, der eine Rote Karte erhalte hat, darf auch für den Rest des Spiels
und nicht mehr bei seiner Mannschaft auf der Bank sitzen. Das Team des Spielers, der das Spiel verlassen musste,
kann für diesen nach 2 Minuten einen anderen Spieler einsetzen
Kumuliertes Foulspiel
wird nicht angewendet (da keine 2 Halbzeiten je Spiel gespielt werden)

U16 Futsal
Spielregeln
Einkick:
Einkick statt Einwurf. Es darf kein direktes Tor erzielt werden. Ausgeführt
wird an der Stelle, wo der Ball die Linie überschritten hat. Der Ball muss auf der
Seitenlinie oder höchstens 25 cm außerhalb des Spielfeldes ruhen und innerhalb
4 Sekunden ausgeführt werden, sonst ind. Freistoß für die andere Mannschaft.
Beide Füße müssen entweder auf der Seitenlinie oder außerhalb des Spielfeldes
stehen. Die Spieler der verteidigenden Mannschaft müssen mind. 5 m vom Ball entfernt sein. Der ausführende Spieler
kann den Ball nicht ein zweites Mal spielen, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat.
Strafstoß:
Von der Strafstoßmarke (7 Meter) Alle Spieler müssen außerhalb des Strafraums sein, hinter oder neben dem
Strafstoßpunkt, mindestens 5 m entfernt sein. Der Schütze darf den Ball nicht wieder spielen, bevor er nicht von
einem anderen Spieler berührt wurde. Der Tormann muss mit Blick zum Schützen auf der Linie stehen.
Torabwurf:
Der Ball wird ins Spiel zurück geworfen (nur mit der Hand!!). Er ist im Spiel, wenn er direkt aus dem Strafraum heraus
geworfen wurde. Die Gegner müssen außerhalb des Strafraums bleiben, bis der Ball im Spiel ist. Der Torabwurf muss
innerhalb von 4 Sek durchgeführt werden, sonst ind. FS für den Gegner auf der Strafraumlinie!
Der Ball ist direkt am Eckpunkt oder im Viertelkreis aufzulegen Die 4 - Sec- Regel und die 5 - Meter - Regel finden
Anwendung Werden die 4 Sec. überschritten, Torabwurf für den Gegner
Aufstellung der Mannschaften:
Erstgenannte Mannschaft von links nach rechts (Blickrichtung von der Turnierleitung)
Mindestabstand der Gegenspieler:
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim Freistoß 5m, Anstoß, Eckstoß muss ca.3m betragen
Nenngeld, Spielerpässe, Kaderliste und Gastspieler:
Bei Ankunft bitte gleich zur Turnierleitung, damit wir einen reibungslosen Turnierablauf durchführen können.
Kommt bitte eine mindestens 1/2 Stunde vor Eurem 1. Spiel
Spielerpässe liegen bei der Turnierleitung auf und können bei Bedarf eingesehen werden.
Gastspieler – max.2 JG2002 sind erlaubt (bitte Spielerpass oder Lichtbildausweis mitbringen)
Wertung der Spiele:
1.) Anzahl der Punkte
2.) Direkter Vergleich
3.) Tordifferenz
4.) Anzahl der Tore 5.) Siebenmeterentscheidung bei gleichem Tabellenstand (3 Spieler)

CAGEBALL.at wünscht allen Betreuern, Spielern und Fans viel Spaß, sowie sportlichen Erfolg und hofft auf ein
sportliches FAIR PLAY

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass für abhanden gekommene Wertsachen vom Veranstalter keine
Haftung übernommen wird. Es wird daher geraten keine Wertsachen in den Umkleidekabinen zu lassen.

