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Im Fußballkreis Mosbach wird nach den Hallenregeln des Deutschen Fußballbundes und 
des Badischen Fußballverbandes e.V. gespielt. Zusätzlich wird im Fußballkreis Mosbach 
unter Einhaltung nachfolgender Richtlinien gespielt 
 

Durchführungsbestimmungen für Fußballspiele in der Halle 
im Jugendbereich des Fußballkreises Mosbach 

 
Spielregeln (siehe auch Futsal-Regeln für A – D-Junioren) 

 
Anzahl der Spieler/innen 

A- bis F-Junioren/innen: 
4 Feldspieler und ein Torhüter 
 
Eine Mannschaft besteht aus maximal 12 Spieler/innen. 
 
 

Spielberechtigung bei zwei oder mehrere Mannschaften 
Stellt ein Verein in einer Altersstufe zwei oder mehrere Mannschaften, so gilt folgende 
Regelung: 
 
Bei den A- bis E-Junioren/innen kann kein/e Spieler/in am selben Tag in zwei Mann-
schaften eingesetzt werden (BFV § 10 Nr. 6 JO).  
 
In den Vor- und Zwischenrunden kann ein/eine Spieler/innen der A-/B-/C-/D-Jugend, die 
in den oberen Mannschaften laut Turnerspielberichtsbogen eingetragen sind,  bei den 
unteren Mannschaften der gleichen Altersklasse eingesetzt werden (nicht am gleichen 
Tag). 
Umgekehrt ist das jedoch möglich. Das heißt, Spieler/innen der unteren Mannschaften 
können in einer oberen Mannschaft spielen.  
 
Bei Nichteinhaltung dieser Regeln erfolgt eine Disqualifizierung der Mannschaften vom 
Turnier. 
 
In der Finalrunde können die qualifizierten Mannschaften mit Spieler/innen neu zusam-
mengestellt werden.  
 
Es kann bis vor dem ersten Spiel der jeweils betroffenen Mannschaften,  in der Haupt-, 
Zwischen- oder Finalrunde eine Änderung der eingesetzte/n Spieler/in Spielbericht vor-
genommen werden.  
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Spielbericht online 
Die Vereine erstellen eine Spielberechtigungsliste für die Hallenrunde und drucken diese 
inkl. gut erkennbarer Spielerbilder aus (Ersatz für die Passmappe). 
Für jeden Spieltag wird der Spielbericht Online für das erste Spiel der Mannschaft ausge-
füllt und nach Freigabe ausgedruckt (zu finden im DFB-net- Spielberichte-Wettkampf-typ 
- Hallenturnier(Futsal)-entsprechende Mannschaftsart-Suchen. 
Zu Beginn des Spieltages legt die Mannschaft den ausgedruckten Spielbericht und die 
Spielberechtigungsliste mit Spielerbildern der Turnierleitung vor. 
 
Wenn keine Spielberechtigungsliste (oder Pässe) und/oder kein Spielbericht zum ersten 
Spiel vorliegen (nach einer Wartezeit von fünf Minuten), wird das Spiel als verloren ge-
wertet. Danach hat die Mannschaft bis zum nächsten Spiel Zeit, die Spielberechtigungs-
liste und/oder den Spielberichtsbogen nachzureichen. 
 
Sollten sich kurzfristig Änderungen im Kader ergeben, kann dies am Turniertag hand-
schriftlich auf dem ausgedruckten Spielbericht geändert werden. 
 

Trikotgleichheit 
Wenn sich bei Trikotgleichheit die beiden Mannschaften nicht einigen können, muss die 
im Spielplan erstgenannte Mannschaft das Trikot wechseln oder ein Leibchen anziehen. 
 

Trainer und Betreuer während den Fußballspielen 
Bei Jugendspielen oder Jugendturnieren dürfen pro Mannschaft nur ein Trainer und ein 
Betreuer den Halleninnenraum betreten und sich an der Auswechselbank aufhalten. 
 

Spielzeit 
Die Spielzeit für die Hallenrunde des Fußballkreises Mosbach beträgt in der Haupt-, Zwi-
schen- und Endrunde grundsätzlich 10 Minuten. Im Endspiel 12 Minuten. 
 
Die Spielzeit wird nicht durch den Schiedsrichter, sondern durch einen von der Turnierlei-
tung bestimmten Zeitnehmer festgestellt. Entscheidet der Schiedsrichter vor dem Zei-
chen des Zeitnehmers am Spielende auf Strafstoß, so ist die Spielzeit zu verlängern, um 
die Ausführung des Strafstoßes noch zu ermöglichen. 
 
Die Turnierleitung mit ihrem Zeitnehmer gibt das Zeichen für das Ende der Spielzeit. Das 
Spiel ist mit dem ersten Ton der Pfeife, Hupe oder Sirene beendet. 
 
Nur beim Finale gibt es eine Verlängerung von 5 Minuten.  



 

 
       Fußballkreis Mosbach  – Kreisjugend – 

  
  

 Seite 3 von 10 
 

 
 

Anstoß 
Die erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung ausgesehen links und hat An-
spiel. Der Schiedsrichter gibt das Zeichen für den Spielbeginn. 
 

Tore 
A – F-Junioren  3m x 2m 

Bälle 
A – C-Junioren  FUTSAL-Ball Größe 4  (400g-440g) 
D – Junioren FUTSAL-Ball Größe 4 light (340g-360g) 
E – Junioren  FUTSAL-Ball Größe 4 S-light (290g-310g) 
 

Fair Play Regeln bei den F-Junioren/innen 
 Schiedsrichter Regel: 

 Es wird ohne Schiedsrichter gespielt. 
 Die Kinder entscheiden grundsätzlich selbst. 
 Die erstgenannte Mannschaft stellt grundsätzlich eine unparteiische Person. Sie 

darf nur in folgenden Punkten in das Spiel eingreifen: 
 genügend Abstand vom Gegner beim Anstoß 
 vom Anstoßpunkt in der Mitte des Spielfeldes; ein Tor kann aus dem An-

spiel heraus nicht erzielt werden 
 kein Abschlag aus der Hand 
 grobes Foul 
 unfaires Verhalten 
 Freistöße nur indirekt  
 Der Ball darf beim Abstoß oder beim Abwurf vom Torwart über die Mitte-

llinie gespielt werden. Ein Tor kann aber daraus nicht direkt erzielt werden. 
Trainer Regel: 
 Sie geben nur die nötigsten Anweisungen. 

 Fan Regel: 
 Es hält sich kein Zuschauer im Halleninnenraum auf. 

 
Schiedsrichter 

In den Vor- und Zwischenrunden werden die Spiele der A-/B-/C-/D-Jugend von amtlichen 
Schiedsrichtern geleitet. 
 
In den Endrunden werden alle Spiele von amtlichen Schiedsrichtern geleitet. 
 
Bei der E-/F-Jugend, hat der für die Mit-Durchführung verantwortliche Verein Personen 
abzustellen, die die Fußballspiele leiten/begleiten, wenn die aufeinandertreffenden 
Mannschaften keine unparteiische Person stellen können.   
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Spiel mit der Bande 
Außer bei der F-Jugend und den FUTSAL-Spielen werden grundsätzlich bei allen Spie-
len im Fußballkreis Mosbach mit ein- oder zweiseitiger Bande gespielt 
 

Auswechselzonen 
Aus- und Einwechslungen sind nur in den von der Turnierleitung vor dem Turnier be-
stimmten Auswechselzonen zulässig. 
 

Unsportliches Verhalten 
Unsportliches Verhalten von Spielern, Trainern und Betreuern sowie Verstöße gegen die 
Spielregeln werden genauso geahndet wie beim Feldfußball. Ermahnungen, Verwarnun-
gen und Hinausstellungen auf Zeit (2 Minuten) obliegen den Schiedsrichtern. 
 
Unsportliches Verhalten von Trainern und Betreuern an der Auswechselbank, die von 
den Schiedsrichtern mit dem Verweis von dieser bestraft werden, haben automatisch zur 
Folge, dass die so bestraften Trainer und Betreuer an diesem Spieltag dort nicht mehr 
Platz nehmen dürfen. Es erfolgt die Meldung an das Jugendsportgericht. 
 
 

Austragungsmodus 
 

Haupt- und Finalrunde 
Es wird in mehreren Gruppen gespielt. In jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden. Bei den 
E- und F-Junioren/innen wird keine Kreismeisterschaft ausgespielt und bei den F-
Junioren/innen darf ein Sieger bei den Spielen nicht ermittelt werden. 
 
Bei gleicher Punktzahl am Ende der Gruppenspiele der A- bis E-Junioren/innen ent-
scheidet über die Platzierung die Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz wird die höhere 
erzielte Trefferzahl (11:5 ist besser als 8:2) besser bewertet. Ist auch diese gleich, gilt der 
direkte Vergleich. Erst dann gibt es ein Strafstoßschießen.  
 
Wenn ein Verein ein Spiel abbricht, einen Spielabbruch verschuldet oder an einem Spiel-
tag nicht antritt, so wird ihm das betreffende Spiel 0:3 Toren und dem Gegner entspre-
chend als gewonnen gewertet, ausgenommen F-Junioren/innen. 
 
Steht es bei den Halbfinals und dem Spiel um Platz 3 nach der regulären Spielzeit oder 
beim Finale nach der Verlängerung unentschieden, wird der Sieger durch Schießen von 
der Strafstoßmarke ermittelt.  
 
Erste und untere Mannschaften können sich für die Finalrunde qualifizieren.  
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Nichtantritt einer Junioren/innen-Mannschaft 

Tritt eine Juniorenmannschaft zu einem Hallenspieltag nicht an, werden die Startgebüh-
ren berechnet. Ferner kommen noch Strafgebühren hinzu. 
 

Verspätungen einer Junioren/innen-Mannschaft 
Bei zu spätem Antreten einer Mannschaft hat die Turnierleitung eine Wartezeit von fünf 
Minuten einzuräumen. Danach wird das betreffende Spiel mit 0:3 Toren und dem Gegner 
entsprechend als gewonnen gewertet. 
 
Spielberechtigt sind nur Spieler/innen für die ein gültiger Spielerpass vorliegt. Der ältere 
Jahrgang bei den F-Junioren ist nur mit gültigem Spielerpass bei den E-Junioren spielbe-
rechtigt 
 
 

Gebühren 
 

Startgebühren 
Die Startgebühren sind für alle Vereine einmalig und müssen am ersten Turniertag um-
gehend bei der Turnierleitung bezahlt werden. Das Startgeld beträgt für jede gemeldete 
Mannschaft in seiner Altersklasse  
A – bis  E-Junioren 30,-€ pro / Mannschaft 
F – Junioren 20,-€ pro / Mannschaft  
 

Aufgaben mit ausrichtenden Vereinen 
 

Organisation/Ausrichtung Hallenspieltag 
Die zusammen mit dem Fußballkreis Mosbach ausrichtenden Vereinen sind für den rei-
bungslosen Ablauf der Hallenspieltage mitverantwortlich. 
 
Den ausrichtenden Vereinen obliegt es auch, auf die Sauberkeit in der Sporthalle und in 
den Kabinen zu achten, und Verstöße hiergegen sind im eigenen Interesse an den Hal-
lenspielleiter oder seinem Vertreter zu melden, insbesondere, wenn eine Sonderreini-
gungsaktion ins Haus steht. 
 
Die Turnierleitung, i.d.R. ehrenamtliche Helfer vom Fußballkreis Mosbach, die Schieds-
richter und die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz erhalten vom Hallenspiellei-
ter/Staffelleiter jeweils ein Essen und zwei Getränke Bons pro Pers. und halben Tag. Der 
auszurichtende Verein hat diese Kosten zu tragen.  
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Verhalten der Vereine und Besucher 
 

Hallenordnung 
Es müssen die jeweiligen Hallenordnungen beachtet und eingehalten werden. 
 
Die Halle dürfen nur mit zweckentsprechender Sportkleidung und mit Absatz- und Stol-
lenlosen, abriebfesten Turnschuhen betreten werden. Turnschuhe, die als Straßenschu-
he benutzt werden, sind für die Halle nicht zulässig. Das Mitbringen und der Gebrauch 
von Gläsern und Glasflaschen ist grundsätzlich verboten. 
 

Auf der Tribüne und in der Umkleidekabine 
Speisen und Getränke dürfen auf die Zuschauertribünen nicht mitgenommen werden. 
 
Die Umkleidekabine ist von den Mannschaften und Vereinen in einem ordentlichen Zu-
stand zu verlassen. 
 
Die Zuständigkeit für Ordnung und Sauberkeit hat jeweils der ausrichtende Verein zu 
übernehmen.  
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Turnier- und Spielbestimmungen Futsal A- bis D-Jugend 
 

Spielregeln 
Die Futsal-Spielregeln der FIFA sind in einigen Bereichen modifiziert und an die vorhan-
dene Situation angepasst. Mit den nachfolgenden Erläuterungen möchten wir über die 
wesentlichen Regeln informieren. 
 
Regel 1 - Das Spielfeld 
Strafraum: 6 m Raum vor jedem Tor 
Strafstoßmarke:  6 m vor der Torlinie 
2. Strafstoßmarke:  10 m vor der Torlinie 
Auswechselzone:  5 m Zone (5 m auf jeder Seite von der Mittellinie entfernt, direkt 

vor den Spielerbänken) 
Tore:  Die Torgröße beträgt 3 x 2 m. 
 
Regel 2 - Der Ball 
Spezieller Futsal-Ball Größe 4 
 
Regel 3 – Zahl der Spieler 
 4 Feldspieler und 1 Torwart, höchstens 7 Ersatzspieler 
 unbegrenztes Ein- und Auswechseln möglich, allerdings nur innerhalb der Aus-

wechselzone 
 fliegender Wechsel, d. h. Auswechslung kann erfolgen, wenn der Ball im oder aus 

dem Spiel ist 
 wird durch Feldverweise die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf weniger als 

drei Feldspieler verringert, so hat der Schiedsrichter das Spiel zu beenden. Hin-
sichtlich der Spielwertung gilt die Bestimmung 1 der „weiteren Bestimmungen“. 

 hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl Spieler auf dem Spielfeld, so 
ist das Spiel zu unterbrechen und der Spieler, der das Spielfeld zu früh betreten 
hat, zu verwarnen. Die Spielfortsetzung mit indirektem Freistoß für die gegneri-
sche Mannschaft erfolgt dort, wo der Ball bei der Spielunterbrechung war. Der 
Spielführer entscheidet, welcher Spieler den Platz verlassen muss. Das Vergehen 
wird nicht als kumuliertes Foulspiel gezählt. 

 
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler 
 Übliche Sportausrüstung; Schienbeinschützer sind Pflicht 

 
Regel 5 - Der Schiedsrichter 
 Bekannte übliche Funktion 

Entscheidungen des SR, die das Spiel betreffen, sind Tatsachenentscheidungen; sie 
sind endgültig.  
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Regel 6 - Der 2. Schiedsrichter 
 Der 2. SR hilft dem Schiedsrichter, das Spiel in Übereinstimmung mit den Spielre-

geln zu leiten. 
 Er überprüft außerdem die korrekte Ausführung der Auswechslung. 

 
Regel 7 - Der Zeitnehmer und der 3. Schiedsrichter 
 Der Zeitnehmer stoppt die Spielzeit, kontrolliert die Einhaltung der 2 Minuten-

Strafe. 
 Eine weitere Person unterstützt den Zeitnehmer und zählt bzw. führt Buch über 

die von den SR registrierten Regelverstößen, die von jeder Mannschaft begangen 
wurden (kumuliertes Foulspiel). 

Regel 8 - Dauer des Spiels 
 Spielzeit: Wird jeweils vom Fußballkreis Mosbach festgelegt. Trotz Zeitablauf 

muss ein Strafstoß, Strafkick und direkter Freistoß noch ausgeführt werden. 
 Time-out: entfällt bei eine Spielzeit unter/von 10 Minuten 

 
Regel 9 - Beginn und Fortsetzung des Spiels 
 Die erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung ausgesehen links und 

hat Anspiel. 
 Abstandsregelung: mindestens 3 m vom Ball entfernt beim Anstoß 

 
Regel 10 - Der Ball in und aus dem Spiel 
 Ball aus dem Spiel, wenn 
 er entweder auf dem Boden oder in der Luft die Tor- oder Seitenlinie vollständig 

überquert hat; 
 das Spiel durch den Schiedsrichter unterbrochen wurde; 
 der Ball die Decke berührt hat. 
 bei Deckenberührung wird das Spiel unterbrochen und mit einem Einkick fortge-

setzt. Der Einkick wird auf jener Seitenlinie ausgeführt, die der Stelle, über der der 
Ball die Decke berührt hat, am nächsten liegt. 

 
Regel 11 - Wie ein Tor erzielt wird 
 Übliche Fußballregelung 
  

Regel 12 – Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen 
 Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen werden mit direktem Freistoß bzw. 

Strafstoß oder indirektem Freistoß geahndet. 
 Je nach Foulspiel gibt es persönliche Strafen: verwarnungswürdige Vergehen und 

feldverweiswürdige Vergehen. 
 Konkrete Angaben hierzu sind dem offiziellen Regelwerk zu entnehmen. 

Wichtiger Hinweis: Das Grätschen ist verboten und zieht einen direkten Freistoß nach 
sich.  
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Regel 13 – Freistöße 
 Es gibt direkte und indirekte Freistöße. 
 Abstandsregelung: 5 m vom Ball entfernt 
 Zeitlimit: Ausführung innerhalb von 4 Sekunden ab Freigabe vom Schiedsrichter 

 
Regel 14 - Kumuliertes Foulspiel 
 Die Foulspiele jeder Mannschaft werden gezählt (kumulierte Foulspiele). Ab dem 

5. Foulspiel einer Mannschaft gibt es besondere Ausführungsregeln. Kumulierte 
Foulspiele betreffen alle in Regel 12 aufgelisteten Regelverstöße, die mit einem 
direkten Freistoß geahndet werden. 

 Die Freistoßausführungen unterscheiden sich folglich je nach Anzahl der bereits 
erfolgten Foulspiele. 

 Wichtig: wenn mit verkürzter Spielzeit (10 Minuten) gespielt wird, erfolgt nach 
dem 3. kumulierten Mannschaftsfoul ein 10-m-Strafkick.  

 
Regel 15 - Der Strafstoß 
 Ausführung von der Strafstoßmarke (6 Meter) 
 direkter Schuss aufs Tor 
 Alle Spieler müssen außerhalb des Strafraums, hinter dem Strafstoßpunkt sein. 

 
Regel 16 - Der Einkick 
 Bei einem Seitenaus wird der Ball durch einen Einkick wieder ins Spiel gebracht. 
 Aus einem Einkick heraus kann kein direktes Tor erzielt werden. 
 Ausführung: innerhalb 4 Sekunden, nachdem der Spieler sich des Balles bemäch-

tigt hat. 
 Abstand: mindestens 5 Meter 

 
Regel 17 - Der Torabwurf 
 Ausführung innerhalb 4 Sekunden, nachdem der Torwart sich des Balles bemäch-

tigt hat.  
 Der Torwart darf den Ball erst wieder berühren, nachdem ein gegnerischer Spieler 

den Ball berührt hat. 
 
Regel 18 - Der Eckstoß 
 Ausführung innerhalb 4 Sekunden. 

Abstandsregelung mindestens 5 Meter.  
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Regel 19 - Durchführungsbestimmungen für das 6-m-Schießen 
Für die Spielentscheidung durch 6-m-Schießen gelten folgende Bestimmungen: 
 Der Schiedsrichter bestimmt das Tor, auf das alle Torschüsse ausgeführt werden. 
 Der Schiedsrichter wirft eine Münze; die Mannschaft, deren Spielführer die Wahl 

gewinnt, entscheidet, ob sie den ersten Schuss abgeben will. 
 Für die Ausführung der Torschüsse bestimmt jede Mannschaft fünf Spieler, die 

das 6-m-Schießen bis zur Entscheidung durchführen. Hierfür können alle Spieler 
herangezogen werden, die auf dem Spielermeldebogen eingetragen sind; auch 
Spieler, deren Zeitstrafe bei Spielende noch nicht abgelaufen war. 

 Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf Torschüsse auszuführen. Sieger 
ist die Mannschaft, welche beim 6-m-Schießen die meisten Tore erzielt hat. Die 
Torschüsse werden nicht fortgesetzt, wenn eine Mannschaft so viele Tore erzielt 
hat, dass sie als Gewinner feststeht. 

 Wenn beide Mannschaften nach der Ausführung von je fünf Torschüssen die glei-
che Anzahl von Toren erzielt haben, werden die Torschüsse fortgesetzt bis eine 
Mannschaft bei gleicher Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr erzielt hat als die 
andere. Bei der Reihenfolge der Mannschaften verbleibt es. Die Reihenfolge der 
fünf Spieler innerhalb der Mannschaft kann verändert werden. 

 Jeder Torschuss muss von einem der jeweils fünf für das 6-m-Schießen bestimm-
ten Spieler ausgeführt werden. Erst wenn diese Spieler jeder Mannschaft je einen 
Torschuss ausgeführt haben, darf einer dieser Spieler einen zweiten Torschuss 
ausführen. 

 Kann eine Mannschaft keine fünf Spieler für das 6-m-Schießen (mehr) stellen, so 
schießen die verbleibenden Spieler in der vorhandenen Reihenfolge weiter. 

 Ein Auswechseln der von jeder Mannschaft für das 6-m-Schießen bestimmten 
Spieler ist nicht gestattet, mit der Ausnahme, dass der Torwart auch noch wäh-
rend des 6-m-Schießens durch jeden auf dem Spielermeldebogen eingetragenen 
Spieler ersetzt werden kann. 

 Alle Spieler – mit Ausnahme des Schützen und der beiden Torwarte – müssen 
sich, während die Torschüsse ausgeführt werden, in der entgegengesetzten 
Spielhälfte aufhalten (also hinter der Mittellinie). Der Torwart der Mannschaft, die 
den Torschuss ausführt, muss außerhalb des Strafraumes stehen und mindestens 
3 m von der 6-m-Marke entfernt sein, bis der Ball im Spiel ist. 
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