
Turnierbestimmungen 2018 
1. Das Turnier wird nach den Durchführungsbestimmungen des WFV 07/2018 durchgeführt. 
Diese werden durch nachfolgende Bestimmungen ergänzt: Es wird auf 5 x 2 Meter Tore 
gespielt. Gespielt wird mit einem Futsalball. 
 
2. Die Höchstzahl der Spieler auf dem Mannschaftsbogen/Spielerliste beträgt 10 
Spieler/Innen. 
 
3. Für jeden Spieler muss vor Spielbeginn ein vollständiger Spielerpass online mit 
gespeichertem Lichtbild im DFBnet einsehbar sein, ersatzweise ist der Turnierleitung/-aufsicht 
eine in guter Qualität ausgedruckte DFBnet-Spielberechtigungsliste mit Lichtbildern, auf der 
die Spieler klar und eindeutig zu identifizieren sind, ein vollständiger Papier- spielerpass oder 
ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen. Sämtliche Spieler sind auf der ausgedruckten 
DFBnet-Spielberechtigungsliste (mit Lichtbildern) mit der Trikotnummer zu vermerken oder auf 
dem grünen Mannschaftsbogen aufzuführen. Der/Die DFBnet-Spielberechtigungsliste/ 
Mannschaftsbogen ist mit den Spielerpässen spätestens 30 Minuten vor Beginn des ersten 
Turnierspiels der Mannschaft vollständig ausgefüllt bei der Turnierleitung abzugeben. Ein 
späteres Nachtragen von Spielern auf der/dem Spielberechtigungsliste/Mannschaftsbogen ist 
möglich. Die Pass-Durchsicht/-Kontrolle obliegt der Turnieraufsicht. 
 
4. Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart. Das Ein- und Auswechseln ist 
nur im Bereich zwischen der Mittellinie und der Ersatzbank erlaubt. 
 
5. Die erstgenannte Mannschaft hat Anstoß, steht von der Turnierleitung aus gesehen rechts 
und muss bei Farbengleichheit der Trikots die bereit gelegten Markierungshemden anziehen. 
 
6. Die einzelnen Spielpaarungen sind dem Turnierplan zu entnehmen. Spieldauer 1 x 9 
Minuten. 
 
7. 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. 
 
8. Es wird ohne Bande gespielt.  
 
9. Es wird ein Schiedsgericht gebildet, welches für die Entscheidung von Streitfragen 
zuständig ist. Seine Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
10. Sollte eine Mannschaft einen Spielabbruch verursachen, wird sie vom weiteren Turnier 
ausgeschlossen. 
 
11. Es wird eine Startgebühr von 25 Euro erhoben. 
 
12. Für abhanden gekommene Gegenstände haftet der Veranstalter nicht. 
 
13. Mit der Teilnahme an dem Turnier werden o.a. Bestimmungen anerkannt. 


