Spielregeln für die inoffizielle 15. Ostfriesische Hallenfussballmeisterschaft 2018 –
Sonntag, 16.12.2018 – Dreifachsporthalle Ostgroßefehn
Spieleranzahl: 4 Spieler und Torwart, es darf fliegend beliebig oft gewechselt werden.
Beide Teams halten sich hinter ihrem eigenen Tor auf.
Spielfeld, Halle: An den Seiten befinden sich eine Hallenwand und eine Tribünenwand,
auf den Grundlinien jeweils eine ca. 1 m hohe Bande. Wird der Ball während des Spiels
auf die Tribüne geschossen, wird eingerollt. Gelangt der Ball über die Grundlinie, gibt es
entweder Torabstoß aus dem 7- m- Kreis oder Eckball, der eingetreten wird. Beide Tore
stehen nicht mittig, sondern etwas versetzt in der Halle.
Hallendecke: Gerät der Ball an die Hallendecke, gibt es für die gegnerische Mannschaft
einen indirekten Freistoß. Der Schiedsrichter kann bei einem Pressschlag auch auf SRBall entscheiden.
Abstoß: A. wird aus dem 7-m-Kreis heraus gespielt, der Ball muss dabei den 7-m-Kreis
verlassen, damit er im Spiel ist. Der TW darf den Ball mit dem Fuß nicht über die
Mittellinie spielen.
Strafraum: Als Strafraum gilt die gestrichelte Linie des 9-m-Kreises. Strafstöße werden
vom 9-m-Punkt getreten. Der Spieler darf maximal 3 m anlaufen.
Strafen: Als Strafen für Foulspiel, unsportlichem Verhalten oder Sonstigem kann der SR
die Gelbe Karte, Zeitstrafen (2 Minuten) oder die Rote Karte geben. Ein Spieler der die
Rote Karte bekommen hat, ist automatisch für weitere Spiele gesperrt. Der Pass wird
von den Schiedsrichtern eingeschickt. Eine Mannschaft kann in einem Spiel nach einer
Roten Karte nicht wieder komplettiert werden. Bei einer 2-Minuten-Strafe darf eine
Mannschaft, die in dieser Zeit ein Gegentor kassiert, ebenfalls nicht wieder aufgefüllt
werden.
Proteste. Ein Protest muss unmittelbar nach dem Spiel der Turnierleitung mitgeteilt
werden. Die Turnierleitung urteilt mit den Schiedsrichtern über den Fall.
Schiedsrichter. Die Unparteiischen werden vom NFV-Kreis Aurich angesetzt.
Da es u. U. zu Komplikationen bei der Unterscheidung der Trikots kommen kann, bitten
wir darum, ein zweites Shirt mitzubringen. Wertsachen sind vom Betreuer
einzusammeln. Der Veranstalter übernimmt für gestohlene Sachen keine Haftung!

