
   
 

Infos und Regeln 
Der FC Regensdorf heisst alle Junioren, Eltern und Betreuer herzlich willkommen und wünscht allen Teams viel Wett-
kampfglück, Erfolg und Freude an unserem ZKB-Hallenturnier 2018. Wir sind überzeugt, dass in unserer Sportanlage 
während spannender Spiele ein freundschaftlicher Geist herrschen wird, geprägt von einer sportlich fairen Atmo-
sphäre. 

 

Allgemeine Information: 

 Die Mannschaftsliste ist der Turnierleitung vor dem ersten Spiel im Regieraum abzugeben. Alle Spieler müssen 
bei eventuellen Protesten einen gültigen Ausweis vorweisen können. 

 Maximal 11 Spieler pro Team. 
 Schienbeinschoner sind obligatorisch. 
 Einlaufen in den Gängen der Anlage nur ohne Ball. 
 In der Halle sind nur die spielenden Mannschaften mit ihren Teamverantwortlichen anwesend. Bitte nach den 

Spielen die Halle jeweils schnell verlassen, um Verzögerungen zu vermeiden. 
 Die Halle darf nur mit sauberen Turnschuhen und mit heller Sohle betreten werden. Dies gilt für Spieler sowie für 

die Teamverantwortlichen. 
 Die Teamverantwortlichen sind dafür verantwortlich, dass in den Garderoben Ordnung herrscht. Aus Platzgrün-

den sind sämtliche Utensilien in der persönlichen Tasche/Rucksack zu verstauen und diese geordnet pro Mann-
schaft in der Garderobe zu deponieren. Wertsachen gehören nicht in die Garderobe! 

 Versicherung ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers. Der FC Regensdorf kann keine Haftung übernehmen. 

 

Turnierreglement: 

 Gespielt wird nach den Regeln des SFV mit folgenden Ausnahmen: 

 Kein Offside 

 Alle Freistösse werden indirekt ausgeführt. Der Abstand beträgt 4 Meter. 

 In den Kategorien G und F darf der Torhüter Rückpässe mit den Händen aufnehmen. 

 Sobald der Torwart den Ball mit den Händen berührt, darf er den Ball nicht direkt in der Luft über die Mittelli-
nie befördern, das heisst der Ball muss vor der Mittellinie den Boden oder einen Spieler berühren. 

 Gespielt wird mit 5 Feldspieler und einem Torhüter (ausser bei F-Mittel / F-Anfänger / G, 4 Feldspieler). 
 Die Spielzeit beträgt 10 Minuten. 
 Die erstgenannte Mannschaft spielt in Richtung Regiekabine (ausser bei F-Mittel / F-Anfänger / G, die spielen in 

Richtung Fenster) und hat Anstoss  
 Es wird mit beiden Seitenwänden gespielt. 
 Bei Grundlinienaus oder wenn der Torhüter den Ball in den Händen hat, muss der Ball durch den Torhüter mittels 

Handauswurf oder per Fuss ins Spiel gebracht werden (kein Abstoss). Wenn der Torhüter den Ball auf den Bo-
den legt, ist er im Spiel und darf angegriffen werden. Auskick ist verboten, ebenso muss der vom Torhüter ins 
Spiel gebrachte Ball den Boden oder einen Spieler vor der Mittellinie berühren. Beides wird mit einem indirekten 
Freistoss ab der Mittellinie geahndet. 

 Berührt der Ball die Decke oder prallt auf die Tribüne, wird Freistoss indirekt gepfiffen. 
 Der Eckstoss wird von der Spielfeldecke getreten. 
 Als Strafraum gilt der Handballkreis. 
 Jegliches Rempeln in der Nähe der Wand ist untersagt, ebenso das aktive Abstützen an der Wand im Sinne ei-

nes Sperren des Balles. Beides wird konsequent abgepfiffen. 
 Auswechslungen können beliebig oft und fliegend erfolgen, wobei nie mehr als die maximale Anzahl Spieler auf 

dem Feld sein dürfen. Wechselfehler werden mit einer 2 Minuten Strafe geahndet. 
 Bei Punktgleichheit entscheidet: 

 Direkte Begegnung 

 Bessere Tordifferenz 

 Mehr erzielte Tore 

 Enden Platzierungsspiele unentschieden, wird mittels Penaltyschiessen entschieden (3 Spieler pro Mannschaft). 
 Halbfinal- und Finalspiele sowie die Begegnung um den 3. und 4. Platz, werden bei unentschiedenem Ausgang 

mittels Penaltyschiessen entschieden (3 Spieler pro Mannschaft). 
 Unfaires Verhalten oder grobes Foulspiel ahndet der Schiedsrichter mit gelber Karte (Ausschluss 2 Minuten). 
 Wird ein Spieler mit einer roten Karte bestraft entscheidet die Turnierleitung über allfällige weitere Spielsperren 

oder Turnierausschluss. 


