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    Turnierordnung Hallenturniere  Die Durchführung des Turniers und die damit verbundenen Entscheidungen liegen beim BSV Heeren. Einsprüche sind direkt an die Turnierleitung zu richten, deren Entscheidung dann unanfechtbar ist. Es wird nach den Hallen-Fußballregeln des DFB bzw. FLVW gespielt. - Der Austragungstermin, die Gruppeneinteilung, der Zeitablauf sowie die Spielzeit sind aus den Turnierplänen ersichtlich. - Spielberechtigt sind nur Spieler, die nach DFB-Bestimmungen einen gültigen Spielerpasse für ihren Verein besitzen. - Es ist darauf zu achten, dass die Spieler immer die gleichen Rückennummern tragen und diese auch identisch mit den Eintragungen im Spielbericht sind. - Es wird nach der Drei-Punkte-Wertung gespielt. Es gilt die Reihenfolge: Punkte - Tordifferenz - mehr geschossene Tore - direkter Vergleich - Neun-Meter Schießen. - Es wir mit vier Feldspielern und einem Torwart gespielt, die Zahl der Auswechselakteure kann beliebig festgesetzt werden. - Die erstgenannte Mannschaft steht von der Sprecherkabine aus links und hat auch Anstoß. Bei Farbgleichheit muss dieses Team die Kluft wechseln. Demzufolge wäre es ratsam, zwei Trikotsätze mitzubringen. - Es wird mit Futsal-Bällen auf 5 x 2 Meter Tore gespielt. - Die Schiedsrichter werden vom Obmann der Gruppe Kamen angesetzt. - Einkicken: Wenn der Ball im Seitenaus ist, wird er eingekickt. Hieraus darf kein Treffer erzielt werden. Weiterhin muss ein Abstand von fünf Metern eingehalten werden (auch bei Freistoß und Ecke). Berührt der Ball die Decke, wird dieser ebenfalls von der Seitenlinie aus eingekickt. Beim Anstoß gilt ein Abstand von mindestens drei Metern. - Bei der Spielfortsetzung gilt die Vier-Sekunden-Regel. Jegliches Hineingleiten/Grätschen ist verboten und wird mit Freistoß für den Gegner geahndet. Ausgenommen hiervon ist der Torhüter im Strafraum. - In der letzten Spielminute wird die Uhr bei jeder Spielunterbrechung angehalten. - Wir bitten um pünktliches Erscheinen, damit die Spiele rechtzeitig angepfiffen werden können. - Generell gilt bei unserem Turner "Fair geht vor". - Auch Schiedsrichter sind nur Menschen und dürfen Fehler machen. Wer den Referee beleidigt oder sich ihm gegenüber schlecht verhält, wird bei unserem nächsten Turnier nicht mehr berücksichtigt. - Die Siegerehrungen finden jeweils nach dem letzten Spiel eines jeden Turniers statt. - Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Personen- oder Sachschäden.  Wir wünschen allen Mannschafen viel Erfolg!  


