
§1 Für das Turnier gelten die Satzungen und Ordnungen des SFV, insbesondere dessen
Rahmenrichtlinien für Fußballspiele in der Halle (RRL) sowie die einheitlichen Bestimmungen
für die Durchführung der Qualifikationsturniere zum Volksbanken-Masters des SFV. Gespielt
wird nach den neuen FIFA – Futsal - Regeln für Hallenfußball 2022/2023.

§2 Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft ist auf zwölf Spieler begrenzt. Von diesen dürfen bis
zu vier Feldspieler und der Torwart gleichzeitig auf dem Spielfeld sein.

§3 Spielberechtigt sind nur Spieler, die eine ordnungsgemäße Spielerlaubnis für aktive
Mannschaften des betreffenden Vereins besitzen und nicht gesperrt sind. Vor dem ersten
Spiel ist ein Spielberichtsbogen unter Vorlage der Spielerpässe auszufüllen und bei der
Turnierleitung abzugeben Hierbei ist auch das Startgeld in Höhe von 30,00 Euro pro
Mannschaft bei der Turnierleitung zu entrichten.

§4 Die Spielzeit für alle Turnierspiele beträgt fünfzehn Minuten ohne Halbzeitpause und
Seitenwechsel. Es wird auf Tore der Größe 5x2 m gespielt. Es wird mit einer Rundumbande
gespielt. Seitenaus ist nur dann, wenn der Ball über die Bande gespielt wird, die Bande hat
eine Höhe von einem Meter. Die Zeitnahme obliegt grundsätzlich über die ganze Spielzeit den
Zeitnehmern. Die Schiedsrichter haben das Recht, die Zeit anhalten zu lassen (Zeitstopp). Eine
Nachspielzeit – nach Ertönen der Sirene – ist nicht zulässig.

§5 gespielt werden darf nur in Turnschuhen (Hallenschuhe mit abriebfesten, hellen Sohlen und
ohne Noppen bzw. Stollen).

§6 Treten zu einem Spiel zwei
ähnlicher Spielkleidung an,
Spielkleidung zu wechseln.
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Mannschaften in gleicher bzw. zu Verwechslungen neigender 
so hat die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft die
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§7 In der Vorrunde wird in 2 Gruppen zu je 4 Mannschaften und in 2 Gruppen zu je 5 Teams

gespielt. Die drei Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, in
der die verbliebenen zwölf Mannschaften in 4 Gruppen á 3 Mannschaften eingeteilt werden.
Die zwei Erstplatzierten der Zwischenrunde ziehen ins Viertelfinale ein. Die Gewinner der
Viertelfinalpartien spielen die Halbfinals aus. Die Gewinner der Halbfinalspiele sind für das
Endspiel qualifiziert, die Verlierer spielen im kleinen Finale um Platz 3.
Die Gruppenspiele werden durch Rundenspiele ausgetragen, bei denen jeder gegen jeden
anzutreten hat. Ein gewonnenes Spiel wird mit drei Punkten, ein unentschiedenes Spiel für
beide Mannschaften mit je einem Punkt gewertet. Gruppensieger in Vor- und Zwischenrunde
ist, wer die meisten Punkte erzielt hat. Gruppenzweiter ist die Mannschaft mit der
zweithöchsten Punktzahl. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz über die
Platzierung. Liegt auch dort Gleichheit vor, gibt die Anzahl der erzielten Treffer den Ausschlag.
Ist dann noch keine Entscheidung gefallen, so wird diese endgültig durch
Siebenmeterschießen herbeigeführt.

Sind die Spiele des Viertelfinales, Halbfinales bzw. die Endspiele nach Ablauf der regulären 
Spielzeit nicht entschieden, so werden sie um fünf Minuten verlängert. Falls in der
Verlängerung noch kein Sieger ermittelt ist, wird die Entscheidung durch
Siebenmeterschießen herbeigeführt. Erhält ein Spieler die „Rote Karte“, bleibt er für die
restlichen Spiele des Turniers gesperrt. Bei einem Feldverweis darf der des Feldes verwiesene
Spieler nach zwei Minuten durch einen anderen Spieler ersetzt werden.

§8 Bei Unstimmigkeiten entscheidet die Turnierleitung. Deren Entscheidungen sind endgültig.

§9 Für abhanden gekommene Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
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