
 

Jugendturnier am 18.01.2020 
des TSV Heimsheim 1904 e. V.  

Turnierbestimmungen D-Junioren  
 
1) Gespielt wird nach den Durchführungsbestimmungen des WFV Punkt D Bestimmungen für 
Vereins-Hallenturniere.  
Es wird mit einem Futsal-Ball, sowie auf große (5m breite) Tore gespielt. 
 
2) Für jeden Spieler muss vor Spielbeginn ein vollständiger Spielerpass online mit gespeichertem 
Lichtbild im DFBnet einsehbar sein, ersatzweise ist der Turnier Aufsicht/-Leitung eine in guter Qualität 
ausgedruckte DFBnet Spielberechtigungsliste mit Lichtbildern, auf der die Spieler klar und eindeutig 
zu identifizieren sind oder ein vollständiger Papier-Spielerpass vorzulegen. 
 
3) Die erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung aus gesehen auf der rechten Spielhälfte 
und hat Anstoß. Gleichfalls muss diese Mannschaft bei Trikotgleichheit Leibchen überziehen (bei der 
Turnierleitung).  
 
4) Die spielende Mannschaft besteht aus vier Feldspielern und einem Torhüter.  
 
5) Spielmodus:  
Die Vorrunde wird in 3 Vierer-Gruppen gespielt. Es kommen die drei Gruppenersten sowie der beste 
Gruppenzweite in die Halbfinalspiele. Die Verlierer der Halbfinalspiele spielen um den dritten und 
vierten Platz. Die Gewinner der Halbfinalspiele spielen im Endspiel um den Turnersieg. In den 
Halbfinalspielen und im „kleinen Endspiel“ (dritter und vierter Platz) findet bei Unentschieden ein 
Strafstoßschießen zur Entscheidung statt. Das Endspiel wird nach Ende der regulären Spielzeit bei 
Unentschieden um 2 x 3 Minuten verlängert, danach erfolgt ein Strafstoßschießen. 
Für das Strafstoßschießen bestimmt jede Mannschaft drei Spieler (aus dem Mannschaftsbogen), die 
dieses bis zur Entscheidung durchführen. Teilnahmeberechtigt sind auch Spieler, deren Zeitstrafe bei 
Spielende noch nicht abgelaufen war. 
 
6) Spielwertung 
Weisen zwei oder mehrere Mannschaften in der Tabelle dieselbe Punktzahl und Tordifferenz auf, so 
ist diejenige Mannschaft besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. Ist auch die Zahl der Tore gleich, 
zählt als nächstes Kriterium der direkte Vergleich. Endete auch dieser unentschieden, so finden ein 
oder mehrere Strafstoßschießen zur Entscheidung statt. Kommen hierfür mehr als zwei Mannschaften 
in Frage, so entscheidet das Los, in welcher Reihenfolge die Mannschaften gegeneinander anzutreten 
haben.  
 
7) Gespielt wird mit einseitiger Bande (Hallenwand), an der Tribünenseite muss der Ball bei „Aus“ 
eingekickt werden. Dabei kann kein direktes Tor erzielt werden. Es ist ein Abstand von 5m 
einzuhalten. Die Durchführung hat innerhalb von 4 Sekunden zu erfolgen.  
 
8) Spielberechtigt sind die Jahrgänge 2007 und 2008.  
 
9) Auswechslungen sind nur im Tribünenbereich an der Mittellinie möglich.  
 
10) Maximale Spielerzahl 10  
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass für unbeaufsichtigte Gegenstände keine Haftung 

übernommen werden kann und wünschen Euch bei unserem Turnier viel Erfolg. 


