Regeln für DiözesanCup und BayernCup 2019 im Bistum Augsburg
o reguläre Spieldauer: Junioren 7 Minuten, Senioren 8 Minuten
o Es dürfen nur jene aktiven Ministrant/innen am Turnier teilnehmen, die auf dem
Spielerbogen vermerkt sind; Alle Spieler/innen müssen einen Ausweis mit
Lichtbild (Kinderausweis, Schülerausweis etc.) vorlegen.
o es wird mit 4 Feldspielern und 1 Torwart gespielt
o Es wird in einer Dreifachturnhalle auf Hallenfußballtore gespielt.
o Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft spielt als „Heimmannschaft“
immer vom Zeitnehmertisch aus gesehen von links nach rechts; Anspiel hat
immer die „Heimmannschaft“.
o Alle Spieler/innen tragen Schienbeinschoner, kurze Hosen und nicht abfärbende
Hallenschuhe.
o Die Altersgrenze für die Spieler/innen liegt bei 27 Jahren.
o Bandenspiel an den beiden Seiten rechts und links.
o keine Abseitsregel, kein Rückpass
o Alle Freistöße und der Anstoß werden indirekt ausgeführt. Abstand bei
Freistößen 5 Meter.
o Bei Seitenaus oder Ball an der Decke bzw. herabhängenden Gegenständen ist
das Spiel durch einkicken fortzusetzen.
o Ball aus an der Torlinie: abwerfen, nicht abstoßen.
o Geht der Ball über eine Bande so wird er eingekickt.
o Torwart darf die eigene Hälfte nicht verlassen. Ball darf vom Torwart direkt
über die Mittellinie geworfen werden.
o Grätschen am Gegner ist verboten.
o Schiedsrichter kann persönliche Strafen verhängen: gelb, gelb/rot, 2 Minuten
Zeitstrafe und Rot. Bei einer roten Karte muss der/die Spieler/in umgehend den
Platz verlassen. Über die Dauer der Sperre entscheidet die Turnierleitung nach
Beendigung des Spiels.
o Zwischen den einzelnen Spielen gibt es keine Einspielzeit.
o Die Uhr wird nur dann angehalten, wenn der Schiedsrichter dies ausdrücklich
anweist.
o Bei Punktegleichheit in einer Gruppe entscheiden in dieser Reihenfolge: Direkter
Vergleich, Tordifferenz, mehr erzielte Tore, 7-Meter-Schießen mit 5 Spielern.

o Die erst- und zweitplatzierten Teams spielen über Kreuz das Halbfinale. Nach
den Halbfinalpartien werden Platzierungsspiele am Rang 5, 7 usw. ausgetragen.
Alle Plätze werden ausgespielt. Im Anschluss finden die Spiele um Platz 3 und
die Finalpartien statt. Gibt es in den Finalspielen ein Unentschieden, wird
zunächst um 5 Minuten verlängert, anschließend gibt es ggf. ein
Siebenmeterschießen.

Soweit oben nicht anders dargestellt gelten die Hallenspielregeln des BFV!
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