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DERBYSTAR-FUTSAL-CUP BADEN 2017/18 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Stand: 08.12.17 Li 

Im Badischen Fußballverband (bfv) wird in der Saison 2017-18 der 
DERBYSTAR-FUTSAL-CUP als Wettbewerb für Herrenmannschaften 
angeboten. Mit dem Cup-Wettbewerb soll insbesondere Fußball-
Mannschaften die Möglichkeit gegeben werden, ohne großen Auf-
wand die Hallenfußball-Variante Futsal zu testen. Mannschaften mit 
Futsal-Erfahrung sollen Gelegenheit erhalten, Futsal zu spielen. 

Der DERBYSTAR-FUTSAL-CUP besteht aus Einzelturnieren, an denen 
alle Spieler mit einer Fußball-Spielberechtigung für den Herrenbereich 
teilnehmen können. Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften aus allen 
Mitgliedsvereinen des bfv und des Elsässischen Fußballverbandes 

(LAFA). Die einzelnen Turniere finden im Januar/Februar 2018 statt.  

Bei den Einzelturnieren können Punkte für die Turniergesamtwertung gesammelt werden. Die 
am Ende der Serie punktbeste Mannschaft qualifiziert sich für das Turnier um den Futsal-Cup 
des Süddeutschen Fußballverbandes.  

Grundlage der Spiele sind die aktuellen Fassungen der FIFA-Futsal-Regeln sowie die Satzung 
und die Ordnungen des bfv, insbesondere die Spiel-, die Rechts- und Verfahrens- sowie die 
Strafordnung. Einzelheiten zur Organisation der Turniere regeln die folgenden Bestimmungen. 
Für überregionale Wettbewerbe (z. B. SFV-Futsal-Cup oder DFB-Futsal-Cup) können andere Be- 
stimmungen gelten, insbesondere bezüglich der Spielberechtigung!  

Weitere Informationen zur Turnierserie und zum Futsal in Baden sind im Internet unter 
www.badfv.de/fussball/futsal zu finden. 

1. Teilnahmeberechtigung von Mannschaften 

1.1 Teilnahmeberechtigt am DERBYSTAR-FUTSAL-CUP BADEN sind Fußball- und Futsal-Mann-
schaften aus allen Mitgliedsvereinen des Badischen Fußballverbandes (bfv) sowie des Elsässi-
schen Fußballverbandes (LAFA). 

1.2 Eine Mannschaft kann sowohl an einem Turnier als auch an mehreren Turnieren teilnehmen.  

1.3 Von einem Verein kann auch mehr als eine Mannschaft für ein Turnier gemeldet werden.  

1.4 Nehmen zwei oder mehr Mannschaften eines Vereins teil, ist ein Austausch von Spielern zwi-
schen diesen Mannschaften innerhalb eines Turnieres nicht möglich, von Turnier zu Turnier aber 
möglich. Als Einsatz gilt die Registrierung des Spielers auf dem Spielberichtsbogen. 

1.5 Spielgemeinschaften (SG) sind zulässig. Eine Spielgemeinschaft kann gemäß § 42a, Nr. 1 der 
bfv-Spielordnung aus maximal zwei Vereinen bestehen. Für den Spielereinsatz gelten bei SGs 
ebenfalls Nr. 1.2 bis 1.4. 

1.6 Die Anmeldung zur Teilnahme am DERBYSTAR-FUTSAL-CUP BADEN muss schriftlich auf dem 
vom bfv bereitgestellten Anmeldeformular spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Turnier 
erfolgen. Eine Änderung der Meldefrist durch den Verband, z. B. bei Erreichen der maximalen 
Teilnehmerzahl für ein Turnier, ist möglich. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen 
vergeben, bis die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. 

1.7 Für die Teilnahme einer Mannschaft ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von 30 € zu entrichten. 
Sie verfällt bei Nichtantreten. Der Gesamtbetrag wird eine Woche vor dem jeweiligen Turnier von 
dem auf dem Anmeldeformular angegebenen Konto der jeweiligen Mannschaft abgebucht. Sollte 
keine Abbuchung möglich sein und der Betrag nicht auf eines der bfv-Konten überwiesen worden 
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sein, ist die Teilnahme nicht möglich. Eine Ausnahmeregelung ist nur mit Zustimmung des Ver-
bandes möglich. 

2. Teilnahmeberechtigung von Spielern und Versicherung 

2.1 Spielberechtigt sind Spieler, die in der aktuellen Saison 2017-18 A-Junioren-Spieler des älteren 
Jahrgangs (Jg. 1999) oder Seniorenspieler sind. A-Junioren des jüngeren Jahrgangs (Jg. 2000) 
sind spielberechtigt, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. A-Junioren des jüngeren Jahr-
gangs, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie noch jüngere Spieler sind nicht 
spielberechtigt.  

2.2 Für alle einsatzberechtigten A-Junioren muss das Aktivenspielrecht beantragt sein. Der Jugend-
leiter des Vereins des A-Junioren-Spielers muss auf diesem Antrag dem Einsatz zustimmen. Bei 
A-Junioren des älteren Jahrgangs, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind zu-
sätzlich die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten sowie eine ärztliche Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung erforderlich.  

2.3 Alle zum Einsatz vorgesehenen Spieler müssen im Besitz einer Fußball- oder Futsal-Spielbe-
rechtigung für den Verein sein, in dessen Mannschaft sie zum Einsatz kommen sollen. Die Fuß-
ball- bzw. Futsal-Spielberechtigung wird durch den jeweiligen Spielerpass nachgewiesen. 

2.4 Jeder Spieler, der in einem Turnierspiel eingesetzt werden soll, muss vor Beginn des Turniers 
einen Fußball-Spielerpass, einen Futsal-Spielerpass oder einen gültigen amtlichen Lichtbildaus-
weis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) bei der Spielleitung bzw. bei der Passkon-
trolle durch die Schiedsrichter vorlegen.  

2.5 Beim Vereinswechsel gelten die für Futsal üblichen Regelungen des bfv. 

2.6 Ein Spieler mit einer Fußball-Spielberechtigung für den Verein A (unabhängig von der Spiel-
klasse) kann eine Futsal-Spielberechtigung für den Verein A oder den Verein B erhalten. 

2.7 Ein Spieler kann bei den einzelnen Turnieren der Serie auch für unterschiedliche Mannschaften 
spielen, nicht jedoch innerhalb eines Turniers. 

2.8 Alle an einem Turnier der Serie teilnehmenden Spieler müssen Mitglied des Fußball- oder Futsal-
Vereins sein, für den sie am DERBYSTAR-FUTSAL-CUP BADEN teilnehmen (wegen Versiche-
rungsschutz). 

2.9 Bei jedem Turnier können in einer Mannschaft maximal zwölf Spieler eingesetzt werden, die auf 
dem Spielberichtsbogen (Turnierbogen) aufzuführen sind. 

2.10 Bei Spielbeginn muss jede Mannschaft mindestens fünf Spieler aufweisen. Sollte infolge von 
Feldverweisen oder Verletzungen eine Mannschaft auf weniger als drei Spieler dezimiert werden, 
muss das Spiel abgebrochen werden. 

2.11 Ein besonderer Versicherungsschutz besteht bei den Spielen des DERBYSTAR-FUTSAL-CUP 
BADEN von Seiten des Badischen Fußballverbandes nicht, weder für die Spieler noch für die 
Trainer und Betreuer oder die Fans der teilnehmenden Mannschaften oder sonstige Besucher 
der Turniere. Der Versicherungsschutz muss durch die Mitgliedschaft der Spieler bei ihrem Fuß-
ball- oder Futsal-Verein (siehe oben) sichergestellt werden! 

2.12 Tritt eine angemeldete Mannschaft zu einem Turnier nicht an, entscheidet das zuständige Sport-
gericht über die Strafe. 

3. Organisation der Turniere 

3.1 Die Turniere des DERBYSTAR-FUTSAL-CUPS BADEN 2017-18 werden vom bfv in Kooperation 
mit dem Ausrichterverein und dem jeweiligen Fußballkreis organisiert. Die genauen Termine und 
Spielstätten sind dem Anmeldeformular zu entnehmen.  

3.2 Die Turniere finden im Januar und Februar 2018 statt. 

3.3 Jede Mannschaft kann sich zu jedem Turnier einzeln anmelden. Die Anmeldung muss spätestens 
zwei Wochen vor Beginn eines jeden Turnieres erfolgen. 
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3.4 Ein Turnier wird gespielt, wenn mindestens zwei Mannschaften gemeldet sind. 

3.5 Der Spielmodus (z. B. jeder-gegen-jeden oder Gruppen-/Platzierungsspiele) und die Spielzeit 
wird in Abhängigkeit von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften und der zur Verfügung ste-
henden Zeit festgelegt.  

3.6 Die Hallen werden vom Verband oder von Vereinen zur Verfügung gestellt. Die eventuell anfal-
lenden Hallenkosten werden vom Verband übernommen. 

3.7 Gespielt wird mit einem Derbystar-Futsal-Ball. 

3.8 Eventuell erwirtschaftete Einnahmen aus Sponsoring und Catering verbleiben beim ausrichten-
den Verein. Eintritt soll nicht erhoben werden. 

3.9 Ihre eigenen Reisekosten tragen die beteiligten Vereine selbst. 

3.10 Für die medizinische Betreuung sind die Mannschaften selbst zuständig. Ein Sanitätsdienst wird 
vom Badischen Fußballverband nicht gestellt. Eine in Erster Hilfe ausgebildete Person muss bei 
jedem Spieltag in der Halle anwesenden sein. Eine Liste mit Notrufnummern (Hausmeister, Sa-
nitätsdienst) muss in der Halle vorhanden sein. Für die beiden letzten Punkte ist der ausrichtende 
Verein verantwortlich. 

3.11 Die Ausrichtervereine müssen die Hallen entsprechend der FIFA-Futsal-Regeln vorbereiten 
(eventuell zusammen mit dem Verband oder Kreis) und mindestens eine Person für die Spiellei-
tung abstellen. Folgende Maßnahmen sind zu treffen: 

- Bereitstellung von zwei Tischen und vier Stühlen für die Spielleitung 

- Bereitstellung der Anzeige/n für die Spielzeit, die Auszeiten sowie die Fouls (Tischanzeige/n 
und/oder elektronische Anzeigentafel an der Wand) 

- Markierungen für die Auswechselzonen (80 cm lange Klebestreifen, je 40 cm innerhalb und 
außerhalb des Spielfeldes), Auswechselzonen 5 m breit, rechts und links neben der Mittellinie 
im Abstand von 5 m von der Mittellinie beginnend 

- je eine Bank für die Auswechselspieler der beiden Mannschaften in Höhe der Auswechselzo-
nen 

- Markierungen für den 10-m-Strafstoß auf beiden Seiten  

- Zwei Sätze Markierungshemden in unterschiedlichen Farben für die Auswechselspieler  

- möglichst Beschallungsanlage für die Spielleitung (Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher) 

3.12 In bzw. vor der Halle sind weiterhin die vom bfv bereitgestellten Spannbänder gut einsehbar auf-
zuhängen bzw. die Roll-up-Ständer aufzustellen. Eine Werbung für einen anderen Ballhersteller 
außer Derbystar darf in oder an der Halle nicht angebracht sein. Eine evtl. in der Halle vorhandene 
entsprechende Werbung muss abgedeckt bzw. entfernt werden 

3.13 Die Spiele werden nach den aktuellen FIFA-Regeln durchgeführt (s. u.). Diese Regeln stehen im 
Internet auf www.dfb.de oder www.fifa.com zur Einsichtnahme bereit. 

3.14 Bei jedem Turnier der Serie ist eine Spielleitung für die ordnungsgemäße Abwicklung zuständig. 
Die Spielleitung besteht mindestens aus zwei Personen, wovon eine ein Schiedsrichter (dritter 
Schiedsrichter lt. FIFA-Futsal-Regeln) ist. Im Ausnahmefall kann auch ein Vereins- oder Ver-
bandsmitarbeiter die Aufgaben des dritten Schiedsrichters übernehmen. Der ausrichtende Verein 
muss mindestens eine Person (besser zwei Personen) für die Spielleitung abstellen. Diese Per-
son fungiert als Zeitnehmer. Die Schreibarbeiten teilen sich die beiden Personen. 

3.15 Die Spielzeit beträgt bei einem Einzelspiel 2 x 20 Minuten Nettospielzeit (gemäß FIFA-Regeln), 
bei einem Turnier mit mehreren Mannschaften wird sie entsprechend verkürzt. Die letzten zwei 
Minuten werden immer „netto“ gespielt, d. h. die Uhr wird angehalten, wenn der Ball aus dem 
Spiel ist, auch wenn ansonsten bei einem Turnier eine Bruttospielzeit festgelegt ist. 

3.16 Bei einem Einzelspiel kann – sofern mit zwei Halbzeiten gespielt wird – jede Mannschaft pro 
Halbzeit eine Auszeit von einer Minute Dauer beantragen, bei mehreren Mannschaften in einem 
Turnier entfällt die Auszeit. 
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3.17 Bei einem Einzelspiel sind fünf kumulierte Fouls pro Spiel bzw. pro Halbzeit (wenn mit zwei Halb-
zeiten gespielt wird) erlaubt, bei reduzierter Spielzeit verringert sich deren Anzahl: bis einschließ-
lich 16 Minuten auf vier, bis einschließlich zwölf Minuten auf drei kumulierte Fouls. 

3.18 Zu jedem Turnier ist von den beteiligten Mannschaften ein Spielberichtsbogen des bfv auszufül-
len und vor Beginn der ersten Spiels bei der Spielleitung abzugeben. Der Spielberichtsbogen ist 
von den beiden Schiedsrichtern nach dem Spiel auszufüllen und zu unterschreiben. Er wird von 
der Spielleitung an die Geschäftsstelle des bfv weitergeleitet.  

3.19 Alle Spiele bzw. Turniere sind im DFBnet angelegt und unter www.fussball.de einsehbar. Die 
Spielergebnisse eines Spiels/Turniers werden von einem der beteiligten Vereine bzw. der Spiel-
leitung an den bfv, Abteilung Spielbetrieb (Tel.: 0721-40904-30, Mail: c.eiffler@badfv.de) oder 
direkt an fussball.de gemeldet. 

4. Schiedsrichter 

4.1 Alle Spiele werden von jeweils zwei Futsal-Schiedsrichtern des bfv geleitet.  

4.2 Ein dritter Schiedsrichter ist bei der Spielleitung tätig. Anstelle eines dritten Schiedsrichters kann 
auch eine andere Person in der Spielleitung dessen Aufgaben übernehmen. Aufgaben des dritten 
Schiedsrichters sind insbesondere die Überwachung der Auswechslungen, der Auszeiten und 
des 2-Minuten-Zeitraums bis zur Ergänzung der Mannschaft nach einem Feldverweis sowie die 
Registrierung der kumulierten Fouls. 

4.3 Die Schiedsrichter werden von dem vom Verbandsschiedsrichterausschuss bestimmten Schieds-
richter-Einteiler für Futsal eingeteilt. Die Einteilung erfolgt i. d. R. über das DFBnet. 

4.4 Die Spesen und Reisekosten der Schiedsrichter werden vom Badischen Fußballverband über-
nommen und nachträglich überwiesen. Hierzu ist von jedem Schiedsrichter ein Abrechnungsbo-
gen auszufüllen und bei der bfv-Geschäftsstelle einzureichen. 

4.5 Grundlage der Spielleitung sind die aktuellen Futsal-Spielregeln der FIFA, einschließlich der Hin-
weise für Schiedsrichter.  

5. Ausrüstung der Spieler/Spielkleidung 

5.1 Jeder Spieler muss mit einem Trikot spielen, das auf der Rückseite eine Nummer trägt, die max. 
zweistellig sein darf. Dabei darf jede Nummer innerhalb einer Mannschaft nur einmal vorkommen. 
Die Nummer Eins ist dem Torwart vorbehalten und die Null kann nicht verwendet werden. 

5.2 Alle Spieler müssen Schienbeinschoner tragen.  

5.3 Es sind nur Hallenschuhe mit heller Sohle erlaubt.  

5.4 Bei gleicher Spielkleidung von zwei gegeneinander spielenden Mannschaften muss die erstge-
nannte die Spielkleidung wechseln bzw. Markierungshemdchen überziehen, die vom Ausrichter-
verein bereitgehalten werden. Die Entscheidung, ob eine der beiden Mannschaften das Trikot 
wechseln bzw. mit Markierungshemdchen spielen muss, treffen die Schiedsrichter des Spiels.  

5.5 Tritt eine Mannschaft in schwarzen Trikots an und die beiden Schiedsrichter tragen ebenfalls 
schwarz, so muss die Mannschaft das Trikot wechseln bzw. Markierungshemdchen überziehen. 

5.6 Auswechselspieler, die auf der Auswechselbank sitzen, müssen mit Markierungshemden kennt-
lich gemacht sein. Diese müssen vom ausrichtenden Verein zur Verfügung gestellt werden.  

6. Spiel-, Turnier- und Gesamtwertung 

6.1 Die siegreiche Mannschaft eines Spiels erhält drei Punkte, bei einem Unentschieden erhält jede 
Mannschaft einen Punkt.  

6.2 Bricht eine Mannschaft ein Spiel ab oder verschuldet einen Spielabbruch, so wird ihr das betref-
fende Spiel mit 0:5 Toren und 0 Punkten als verloren und dem Gegner entsprechend als gewon-
nen (5:0 und 3 Punkte) gewertet. Das Gleiche gilt bei schuldhaftem Nichtantreten zu einem Spiel. 
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Ist beim Abbruch eines Spiels die Tordifferenz günstiger als 5:0, so erfolgt die Wertung entspre-
chend dem Stand beim Abbruch.  

6.3 Weisen nach dem letzten Spiel eines Turniers zwei oder mehr Mannschaften an der Spitze der 
Tabelle dieselbe Punktzahl auf, entscheidet entgegen der Regelung in § 4 SpO/bfv zunächst das 
Ergebnis des direkten Vergleichs im Hin- und Rückspiel (Summe der Punkte und Tore beider 
Spiele) über die Reihenfolge der Platzierung. Sollte auch dann noch keine Entscheidung über die 
Reihenfolge gefallen sein, entscheidet als nächstes die Tordifferenz über die Platzierung, danach 
die Anzahl der erzielten Tore. Dieses Verfahren wird bei der Ermittlung des Siegers und des 
Zweitplatzierten und der weiteren Platzierungen angewendet.  

6.4 Die unter Beachtung von 6.3 in der Endtabelle eines Turniers bestplatzierte Mannschaft gewinnt 
das Turnier. 

6.5 Bei jedem Turnier werden für die Platzierungen Punkte in folgender Reihenfolge vergeben: 15 
Punkte (Sieger) – 12 Punkte (Zweiter) – 10 Punkte (Dritter) – 9 Punkte (Vierter) – 8 Punkte (Fünf-
ter) – 7 Punkte (Sechster) – usw. Die in allen Turnieren erzielten Punkte einer Mannschaft werden 
für die Gesamtwertung addiert. Die bestplatzierte Mannschaft der Punktegesamtwertung qualifi-
ziert für das Endturnier um den Süddeutschen Futsal-Cup. Der Sieger dieses SFV-Futsal-Cups 
spielt gegen den Zweitplatzierten der Futsal-Regionalliga Süd um die Qualifikation für die Spiele 
um die Deutsche Meisterschaft. 

6.6 Zweite/Dritte  Mannschaften von Vereinen, die in der Futsal-Regionalliga Süd vertreten sind, kön-
nen sich nicht für das Turnier um den SFV-Futsal-Cup qualifizieren. .  

7. Rechtsordnung 

7.1 Mannschaften, die einen Spielabbruch verschulden, werden an die Sportgerichtsbarkeit des bfv 
gemeldet. 

7.2 Verwarnungswürdige und feldverweiswürdige Vergehen von Spielern bzw. Auswechselspielern 
sind in den FIFA-Futsal-Regeln beschrieben.  

7.3 Bei einem Feldverweis auf Dauer (rote Karte) – gleichgültig aus welchem Grund – darf der aus-
geschlossene Spieler im laufenden Spiel und im aktuellen Turnier nicht mehr eingesetzt werden. 
Er muss die Umgebung des Spielfeldes (Spielerbank, Auswechselbank) verlassen. Der Aufent-
halt im Zuschauerraum ist ihm erlaubt. Bei einem Feldverweis nach gelb-roter Karte darf der 
Spieler im folgenden Spiel wieder eingesetzt werden. 

7.4 Ein ausgeschlossener Spieler kann zwei effektive Minuten nach dem Ausschluss durch einen 
anderen Spieler ersetzt werden. Die für diesen Fall geltenden Bestimmungen bezüglich der Er-
gänzung der Spielerzahl sind in den FIFA-Futsal-Regeln (Regel 12 Entscheidungen) festgelegt.  

7.5 Ein nach einer roten Karte ausgeschlossener Spieler ist automatisch bis zum Urteil durch die 
zuständige Rechtinstanz gesperrt.  

7.6 Erforderliche Verfahren vor dem Sportgericht richten sich nach der Satzung und den Ordnungen 
des bfv, insbesondere der Rechts- und Verfahrensordnung und der Strafordnung. Sperrstrafen 
werden hierbei grundsätzlich auf den Futsal-Spielbetrieb begrenzt und wirken sich dann nicht auf 
andere Wettbewerbe aus. 

8. Schiedsgericht 

8.1 Für die Entscheidung von Streitfragen während eines Turniers der Turnierserie ist ein Schieds-
gericht von drei Personen zu bilden, das aus einem Vertreter der Spielleitung als Vorsitzendem 
und zwei Beisitzern besteht. Kein Verein darf im Schiedsgericht mit mehr als einer Person ver-
treten sein. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist unanfechtbar. Dies gilt insbesondere für 
die Wertung von Spielen. 

8.2 Den Mitgliedern des Schiedsgerichts ist es nicht gestattet, bei Entscheidungen von Streitfragen 
mitzuwirken, wenn ihr eigener Verein betroffen ist. In solchen Fällen ist ein Vertreter zu berufen. 
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9. Spielregeln 

9.1 Grundlage für alle Spiele des DERBYSTAR-FUTSAL-CUP BADEN sind die aktuellen Futsal-
Spielregeln des Weltfußballverbandes FIFA. Das Regelwerk kann im Internet auf den Home-
pages der FIFA (www.fifa.com, deutsche Version, Bereich „Über die FIFA“ / „Offizielle Doku-
mente“) und des DFB (www.dfb.de) eingesehen werden.  

9.2 In einigen Punkten müssen diese internationalen Regeln an die vorhandene Situation angepasst 
werden. Die Abweichungen können z. B.  

- die Spielzeit,  

- die Anzahl der kumulierten Fouls sowie  

- die Auszeit bei mehr als zwei teilnehmenden Mannschaften oder 

- die Platzierung der Auswechselbank oder der Spielleitung  

betreffen. 

 


