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Futsalturnier (Mixed) Gymnasium Schillerstraße 
 
Mannschaften 

• Sollten von einer Klasse gestellt werden. Schafft es eine Klasse nicht selbständig eine 
Mannschaft zu stellen, kann sie mit einer anderen Klassen (vorzugsweise des selben 
Jahrgangs) kooperieren 

• Mindestens 5, maximal 10 Spieler pro Mannschaft – davon mindestens 1 Mädchen 
• 4 Feldspieler und ein Torwart – es muss immer mindestens 1 weibliche Spielerin auf dem 

Platz (auf dem Feld oder im Tor) sein 
• Gleiche T-Shirtfarbe oder Dress 
• Erstgenannte Mannschaft spielt von der Tribüne aus gesehen von links nach rechts und hat 

Anspiel (und Schleifen, wenn Teams schwer unterscheidbar - Schiedsrichterentscheidung)  
• "Fliegender Wechsel" und unbegrenztes Auswechseln möglich 
• Tore einer Spielerin zählen doppelt 

 
 

Spielfeld und Regelkunde 
• Spielfeld = Handballfeld in den Hallen (Markierung mit Hütchen) 
• Strafraum = Handballkreis 
• Rückpassregel – Der Torwart darf einen Ball vom eigenen Mitspieler nicht in die Hand 

nehmen 
• Strafstoßmarke: 7m 
• Tore gelten von überall  
• Abstoß = Auswurf / Abstoß durch den Tormann – muss vor der Mittellinie den Boden 

berühren  
• Einkick – verlässt der Ball das Seitenaus gibt Einkick 
• kein Rutschen in Gegnernähe (Verletzungsgefahr) 

 
 

Schnelles Spiel 
• Alle Spieler/innen sind dazu angehalten, das Spiel schnell zu machen und v. a. keine Zeit zu 

schinden. Dies bedeutet, dass Einkick, Freistöße bzw. Abwürfe innerhalb von 5Sek. erfolgen 
sollten. 
 
 

Freistöße 
• immer indirekt, der Ball muss ruhen 
• Alle Gegenspieler müssen mindestens 5 Meter entfernt sein, bis der Ball im Spiel ist 

 
 

Turniermodus 
• in der Gruppenphase werden zur Ermittlung der Platzierungen folgende Kriterien und dieser 

Reihenfolge herangezogen: 
Punkte – Tordifferenz – geschossene Tore – direkte Begegnung 

• Bei Platzierungs-, Kreuz- und Finalspielen kommt es bei Unentschieden zum 
Elfmeterschießen mit 3 Schützen. Steht es danach unentschieden, tritt jeweils 1 weiterer 
Schütze der Mannschaften an. 

 
 

Wir wünschen allen Mannschaften viel  
Spaß und ein erfolgreiches Turnier! 


