
                                        

                 

 

RICHTLINIEN  

 
für das 4. Fröhlich-Christbäume Turnier des SV Kirchfidisch 

 

1. Grundsätzliche Bestimmungen 
 
1. Der Wettbewerb führt den Namen 4. Fröhlich-Christbäume Turnier des SV Kirchfidisch 

 

2. Am 4. Fröhlich-Christbäume Turnier des SV Kirchfidisch dürfen nur Spieler teilnehmen, die 

im Sinne des Regulativs und der Bestimmungen über Spielerpässe für ihren Verein 

spielberechtigt sind. 
 

Die teilnehmenden Vereine werden aber auf folgenden Passus aufmerksam 

gemacht, der in die Richtlinien für die Qualifikationsturniere des BFV 

Hallenmasters aufgenommen wurde:  
  
Vereinen der II. Liga, 1. Klasse und 2. Klasse können pro Spiel einen Gastspieler einsetzen. Die 
Teilnahme eines Gastspielers ist nur mit schriftlicher Zustimmung seines Stammvereins 
gestattet. Vor Beginn des Turniers ist diese schriftliche Zustimmung dem Turnierveranstalter 
vorzulegen und ist diese ist dann mit den Turnierunterlagen dem BFV vorzulegen. 
  
Unerlaubter Einsatz von Gastspielern:  
Sollten Gastspieler unerlaubt eingesetzt werden, dann wird das Turnier neu berechnet und 
jener Verein der die Gastspieler regelwidrig eingesetzt hat aus der Wertung genommen. Der 
nächstplatzierte Verein wird dadurch aber nicht vorgereiht. 
 
3. Sperren die vor Beginn dieses Bewerbes ausgesprochen wurden, gelten nicht für das 

4. Fröhlich-Christbäume Turnier des SV Kirchfidisch. 
 



4. Wird ein Spieler ausgeschlossen (ausgenommen Zeitausschluss), ist vom 
Schiedsrichter eine Meldung an die Turnierleitung zu erstatten. Die Vorschriften für 
die Strafausschüsse finden Anwendung. 

 
5. Diese Turnierleitung trifft ihre Entscheidung nach den Satzungen und besonderen 

Bestimmungen des ÖFB, insbesondere nach den Meisterschaftsregeln und den 
Vorschriften für die Strafausschüsse. Ein Rechtsmittel ist ausgeschlossen. Sperren haben 
prinzipiell nur Gültigkeit für die Spiele dieses Turniers. 
Bei schweren Vergehen, d.h. extrem unsportlichen Verhalten bzw. Vergehen oder 
schwere Verletzungen, die nicht unmittelbar aus dem Spielgeschehen resultieren, 
entscheidet die Turnierleitung, ob der STRUMA beauftragt wird, ein ordentlichen 
Verfahren durchzuführen. Derartige Strafen gelten dann auch für den ordentlichen 
Meisterschaftsbetrieb des BFV. 

 

2. Die SPIELREGELN 
 

Regel 1 - Das Spielfeld 
 

Das Spielfeld ist allseitig von einer Bande begrenzt. In der Mitte des Spielfeldes befindet 
sich der Mittelpunkt für die Durchführung des Anstoßes. 
Der Strafraum ist als w e i ß e r H a l b r a d i u s markiert. Alle Vergehen der 
verteidigenden Mannschaft innerhalb dieses Raumes (laut Regel 12) werden mit einem 
Strafstoß geahndet, der von der Strafstoßmarke durchgeführt wird. 
 
 

Regel 2 - Zahl der Spieler 
 

 

Jede Mannschaft besteht aus einem Tormann und fünf Feldspielern, außerdem können 
vierzehn Ersatzspieler (einschließlich des Tormannes und eines Gastspielers) eingesetzt 
werden. 
Vor jedem Spiel ist ein SPIELBERICHT mit den Namen und den Dressennummern 

der Spieler auszufüllen. Dieser Spielbericht ist zusammen mit den SPIELERCARDS 

vor Beginn des Spieles beim Schiedsrichter abzugeben. Es sind nur jene Spieler 

spielberechtigt, die am Spielbericht angeführt wurden. 

Ein Spielertausch kann beliebig oft durchgeführt werden, jedoch nur während einer 

Spielunterbrechung.  
Jeder beabsichtigte Wechsel ist dem Sprechertisch vom Mannschaftsbetreuer anzuzeigen. 

Ein Wechsel außerhalb einer Spielunterbrechung (fliegender Wechsel) ist verboten und wird 
mit einem indirekten Freistoß vom Mittelpunkt aus bestraft. Die Schiedsrichter haben bei 
derartigen Vergehen besonders die Vorteilsregel zu beachten. 
In der letzten Spielminute jedes Spieles ist generell kein Spielertausch mehr möglich. 
Ein Wettspiel darf nur mit der vollen Anzahl von Spielern begonnen werden; sinkt die 
Gesamtspieleranzahl wegen Ausschlüssen, Verletzungen etc. unter zwei, ist das 
Wettspiel abzubrechen.  

 

 

 



Regel 3 - Ausrüstung der Spieler 
 

 

Die Spieler, Betreuer und Ersatzspieler dürfen nur Schuhe tragen, die für das Spielen in 
Sporthallen zugelassen sind (Turnschuhe mit transparenter Sohle). 
 
 

Regel 4 - Schiedsrichter 
 

 

Die Spiele werden von einem Schiedsrichter des Bgld. Schiedsrichterkollegiums geleitet. 
Der Schiedsrichter hat für die genaue Einhaltung der Zeitausschlüsse zu sorgen. Auch hat 
der Schiedsrichter dafür zu sorgen, dass der Spielertausch raschest durchgeführt wird.  
Das Hineingrätschen von Hinten oder seitlich ist immer zu ahnden. 

 

 

Regel 5 - Dauer des Spieles 
 

 

Für alle Spiele beträgt die Spielzeit 2 x 10 Minuten (Bruttospielzeit). Die letzte 
Spielminute der 2. Halbzeit wird auf Nettospielzeit d.h. bei jeder Unterbrechung wird die 
Zeit angehalten. Der Seitenwechsel findet nach einer Pause von 1 Minute statt. Ist ein 
Spiel beendet, wird ohne Pause das nächste Spiel angepfiffen. 
Sollte das Finalspiel nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden stehen, wird 

das Spiel ohne Seitenwechsel maximal drei Minuten (Nettospielzeit) fortgesetzt. 

Numerische Schwächungen aufgrund von Disziplinarstrafen (Ausschlüsse, Zeitstrafen) 
gelten mit Ablauf der regulären Spielzeit nicht als verbüßt und werden in die Verlängerung 
übernommen. Beide Mannschaften beginnen die Spielverlängerung mit gegenüber dem 
Ende der regulären Spielzeit um jeweils einen Spieler reduzierter Spielanzahl. Nach jeder 
Spielminute der Verlängerung wird das Spiel mit einem Signalton kurz unterbrochen und ein 
weiterer Spieler jeder Mannschaft muss unverzüglich vom Feld. Die Spielfortsetzung erfolgt 
durch einen Schiedsrichterball vom Mittelkreis. Sollte nach fünf Minuten kein Tor erzielt 
worden sein, entscheidet ein Penaltyschießen. Sollte durch Zeitausschlüsse in der 
Spielverlängerung eine Mannschaft keinen Spieler mehr am Feld haben, so wird das Spiel 
abgebrochen. Sieger ist die noch am Spielfeld vertretene Mannschaft. Zum Penaltyschießen 
dürfen fünf berechtigte (= nicht mit roter Karte des Feldes verwiesene) Spieler einer 
Mannschaft abwechselnd antreten. Steht nach jeweils fünf Schützen kein Sieger fest, muss 
abwechselnd je ein Spieler antreten, bis ein Sieger mit einem Tor Unterschied feststeht. Der 
Schiedsrichter bestimmt mittels Los, welche Mannschaft mit dem Penaltyschießen beginnt. 
 

 

Regel 6 - Ball in und aus dem Spiel 
 

 

Jeder gegen die Bande gespielte Ball bleibt im Spiel und kann daher von jedem Spieler 
sogleich wieder gespielt werden. Lediglich das zweimalige Spielen des Balles durch den 
ausführenden Spieler nach einem Eckstoß (Einwurf), Freistoß, Seiteneinwurf und Strafstoß 
ist verboten. 
  



Regel 7 - Wie ein Tor erzielt wird 
 

 

Ein direkt mit der Hand erzieltes Tor (Einwurf, Eckstoß, Auswurf) zählt nicht. 
Ansonsten gelten die offiziellen Spielregeln für Fußball. 
 
 

Regel 8 - Abseits 
 

 

Die Abseitsregel ist zur Gänze aufgehoben. 
 

 

Regel 9 - Rückpass 
 

 

Es gelten die offiziellen Spielregeln für Fußball. Zusätzlich wird auch ein Zuspiel über 
die Bande (mit dem Fuß oder den Füßen) im Sinne der Rückpassregel geahndet. 
Vergehen gegen diese Regel werden mit einem indirekten Freistoß geahndet. Der 
indirekte Freistoß wird an den Ecken des Strafraumes (Halbkreis) durchgeführt. 
 
 

Regel 10 - Verboten Spiel und unsportliches Verhalten 
 

 

Die Bewertung verbotenes Spiel und des unsportlichen Verhaltens erfolgt nach den 
offiziellen Spielregeln für Fußball. Infolge der größeren Gefährdung der Spieler sind strenge 
Maßstäbe anzulegen. 
Vergehen wie Kritisieren, Foulspiel und unsportlichen Verhalten usw. werden mit Zeitaus-
schlüssen von zwei Minuten bestraft. Diese Zweiminutenstrafe erlischt, sobald die Mann-
schaft des ausgeschlossenen Spielers ein Tor erhält. Sind mehrere Spieler einer Mannschaft 
ausgeschlossen, so hebt ein Verlusttor nur einen Zeitausschluss auf. Diese Bestimmung 
tritt nicht in Kraft, wenn gleichzeitig Spieler beider Mannschaften ausgeschlossen sind und 
durch die Aufhebung der Zeitstrafe diese Mannschaft mehr Spieler auf dem Spielfeld hätte, 
als jene Mannschaft, die ein Tor erzielte. 
Ein Spieler darf während eines Spieles nur einmal auf Zeit ausgeschlossen werden. Bei 
einem weiteren Vergehen – das mit einer Zweiminutenstrafe bestraft werden müsste – ist der 
Spieler für die restliche Spielzeit auszuschließen (der Schiedsrichter zeigt zuerst die blaue 
Karte und danach gleich die rote Karte). Der Spieler ist für das nächste Spiel des Turniers 
nicht gesperrt! 

Sollte der Tormann ausgeschlossen werden, muss er für die bestrafte Zeit das 
Spielfeld verlassen. 
Spielerinsultierungen, Foulspiel und Schiedsrichterbeleidigung etc. werden mit der 
roten Karte bestraft und ziehen den Ausschluss vom Wettspiel nach sich. 
Auf Dauer ausgeschlossene Spieler (rote Karte) können nach Ablauf von 3 Minuten 
nach dem Ausschluss, durch einen Ersatzspieler ersetzt werden. Ein Verlusttor hebt 
diesen Ausschluss nicht auf.  
Über die Spielberechtigung für die weiteren Spiele dieses Turniers entscheidet die 
Turnierleitung. 
 



Diese Turnierleitung setzt sich aus dem Turnierleiter, je einem Vereinsvertreter und einem 
Schiedsrichter zusammen. Besonders schwere Vergehen können von der Turnierleitung 
der STRUMA zur Anzeige gebracht werden. 
 
 

Regel 11 - Freistoß 
 

 

Freistöße dürfen nur in Form des indirekten Freistoßes ausgeführt werden, wobei die 
Entfernung des Gegners bei der Ausführung des Freistoßes mindestens fünf Meter 
betragen muss. 
Aus einem indirekten Freistoß kann ein gültiges Tor nur dann erzielt werden, wenn der 
Ball ehe er die Torlinie zwischen den Torpfosten überschreitet, von einem Mitspieler 
gespielt wird. Sollte aus einem abgefälschten DIREKTSCHUSS ein Tor erzielt werden, 
ist der erzielte Treffer nicht gültig. Spielfortsetzung mit Abstoß für die gegnerische 
Mannschaft. 
Das Festhalten oder Klammern der Spieler an der Bande ist nicht gestattet und ist 

mit einem indirekten Freistoß zu bestrafen. 

Augenscheinliche Spielverzögerungen werden mit einem indirekten Freistoß bestraft. 
 

 

Regel 12 – Strafstoß 
 

 

Der Strafstoß wird von der Strafstoßmarke durchgeführt. Mit Ausnahme des Tormannes, 
der sich auf der Torlinie aufzustellen hat, müssen sich alle Spieler, mit Ausnahme des 
Schützen, mindestens fünf Meter hinter der Strafstoßmarke aufhalten. 
 
 

Regel 13 - Seiteneinwurf und Eckstoß 
 

 

Überschreitet der Ball zur Gänze die Holzbande, wird das Spiel für die gegnerische 
Mannschaft an der Stelle fortgesetzt, wo der Ball aus dem Spiel kam. Wird der Ball über 
die eigene Toroutlinie geschossen, wird das Spiel mit einem Einwurf von der Bandenecke 
fortgesetzt. 
Wird der Ball an die Hallendecke gespielt, hat der Schiedsrichter das Spiel zu 
unterbrechen und ist mit einem Einwurf fortzusetzen. 
 

 

Regel 14 – Torabstoß 
 

 

Nach einem Torout kann der Tormann den Torabstoß von einem beliebigen Punkt des 
Strafraumes ausführen. Der Ball kann durch Auswurf oder Ausschuss ins Spiel gebracht 
werden, dabei darf sich aber kein Feldspieler im Strafraum aufhalten. 

 

 



Regel 15 - Ersatzspieler und Betreuer 
 

 

Der Platz für die Ersatzspieler und Betreuer ist links und rechts vom Sprechertisch gegenüber 
der Tribüne. Nach der Halbzeitpause wechseln die Spieler und Betreuer in ihre Spielhälfte. 
Neben den Kaderspielern dürfen sich nur 5 Personen (Trainer, Masseur etc.) je Verein in 
diesem Areal aufhalten. 
 
 

Regel 16 - sonstige Bestimmungen 
 

 

In allen unvorhergesehenen Fällen, entscheidet die Turnierleitung als erste Instanz, in zweiter 
Instanz entscheiden eventuell anwesende BFV-Vorstandsmitglieder. 


