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Turnier. - u. Hallenregeln 

 

- Die Spielzeit beträgt 1x10 Minuten…. 
- Gespielt wird mit 4 Feldspielern + 1 Torwart 

- Die zuerst genannte Mannschaft spielt von links nach rechts und hat 
Anstoss… 

- Es kann hinterm eigenen Tor fliegend gewechselt werden 

- Gegenüber der Tribüne wird mit Bande gespielt, auf der Tribünenseite 
mit einrollen. 

- Der Torwart darf sich am Spiel beteiligen und auch den Torraum 
verlassen, jedoch zählen Tore erst hinter der Mittellinie… 

- Der Ball darf vom Torwart nicht über die Mittellinie geworfen werden, 
sondern nur geschossen wenn der Ball sich zuvor nicht im Toraus 
befunden hat. 

- Es gilt die Rückpassregel… 

- Sollte der Ball das Hallendach berühren gibt es einen Freistoß gegen die 
Mannschaft, die den Ball an das Dach geschossen hat…. 

- Alle Freistöße sind indirekt… 

- Es gibt gelbe Karten und Zeitstrafen 

- Bei einer roten Karten wird der Spieler je nach vergehen 1-2 Spiele 
gesperrt oder vom restlichen Turnier ausgeschlossen. 

- Jede Mannschaft erhält einen Pokal. Ausserdem erhält der 
Turniersieger zusätzlich den Wanderpokal und ist als Titelverteidiger 
automatisch im nächsten Jahr wieder dabei. Dieser Pokal ist während 
des Aufenthalts beim Turniersieger ordentlich zu behandeln. Für alle 
entstandenen Schäden haftet der Turniersieger!!! Ausserdem wird der 
beste Torschütze und der beste Torwart geehrt! 

- Gespielt werden darf nur mit Hallenschuhe, die eine helle Sohle haben! 

- Wer keine Schienbeinschützer trägt handelt auf eigene 
Verantwortung!! 



- Jede Mannschaft hat vor Beginn des Turniers das Startgeld bei den 
Organisatoren zu zahlen, soweit das nicht schon vorab per 
Überweisung geschehen ist. 

- Jede Mannschaft füllt bitte den Spielerbogen aus mit den 
Rückennummern und den dazugehörigen Namen der Spieler…sollten 
die Trikots keine Rückennummern haben, dann bitte nur die 
Spielernamen eintragen und die Torschützen selbstständig beim 
Schiedsgericht angeben. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Zwei bis drei Mannschaften teilen sich eine Kabine, die nicht 
verschlossen werden können. Weder der Veranstalter noch der 
Hallenwart übernimmt eine Haftung für abhanden gekommende 
Gegenstände. 

- Alle Mannschaften haben auf Sauberkeit in den Kabinen und in der 
Halle zu achten. 

- In der Halle und den Kabinen gilt absolutes Rauchverbot. Geraucht 
werden darf nur ausserhalb der Halle. 

- Vor Ort gibt es ein Casino, die Getränke und Speisen anbieten. Preise 
bestimmt der Pächter. Das verzehren von Speisen und  alkoholischen 
Getränken ist nur im Casino selber, im Vorraum der Halle, auf der 
Tribüne und ausserhalb der Halle erlaubt.  

- Es dürfen keine selbst mitgebrachten alkoholische Getränke in der 
Halle verzehrt werden. 

- Alle Teilnehmer haben sich an die Hausordnung zu halten…bei 
Verstößen können die Personen oder auch teilnehmende 
Mannschaften aus der Halle verwiesen werden. In diesen Fall würde 
das Startgeld nicht zurück erstattet werden. 

 
 

Bitte achtet auf Fairplay. Alle Spieler sollen das Turnier 
Verletzungsfrei beenden!! 

 

 
Wir wünschen Euch ein schönes Turnier und viel Erfolg! 


