
Ausschreibung für den  

Diepholz Cup 2015 

am 28. November 2015 in Diepholz 
 

Allgemeine Bestimmungen:   

1. Ausrichter ist der TuS St.Hülfe-Heede 

2. Die Turnierleitung hat der TuS St.Hülfe-Heede 

3. Spielberechtig sind nur Spieler mit gültigem Spielerpass oder ähnlichen 

gültigen Berechtigungslisten.  

Alter der spielberechtigten Spieler: Jahrgangsklasse U13 und jünger 

Die Turnierleitung ist berechtigt Ausnahmen zuzulassen, sofern die 

Turnierleitung darüber rechtzeitig informiert wird. 

Die Spielerausweise/Pässe/Berechtigungs-Listen sind mit dem 

leserlich ausgefüllten Meldebogen 30. Minuten vor Turnierbeginn der 

Turnierleitung vorzulegen. 

4. Gespielt wird in zwei Gruppen. Die Spielzeit beträgt für alle Spiele 

einmal 12 Minuten. Turnierbeginn ist um 9:30 Uhr. Es wird mit einer 

Rund-um-Bande auf 5x2 Meter Tore mit einem Fußball gespielt. 

5. Turniermodus: siehe Spielplan Punkt 

6. Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart und vier Feldspieler. Die im 

Spielplan erst genannte Mannschaft steht auf der linken Spielfeldhälfte 

und hat zuerst Anstoß. 

7. Bei Punktgleichheit von Mannschaften entscheidet die Tordifferenz, bei 

gleicher Tordifferenz die Mehrzahl der geschossenen Tore. Ergibt sich 

hieraus keine Entscheidung, so zählt der direkte Vergleich aus dem Spiel 

beider Mannschaften. Ist auch hieraus die Platzierung nicht zu ermitteln, 

findet ein Strafstoßschießen statt. 

8. Der Turniersieger erhält einen Wanderpokal. Ferner werden der beste 

Spieler, der beste Torwart und der beste Torschütze mit einem Ehrenpreis 

ausgezeichnet. 

9. Der TuS St. Hülfe-Heede übernimmt keine Haftung für verloren 

gegangene Ausrüstung-, Bekleidungs-, Wertgegenstände. Die 

Trainer/Betreuer der teilnehmenden Mannschaften sind für die Sauberkeit 

und Ordnung in den Umkleidekabinen verantwortlich. 

10. Alle Mannschaften müssen mindestens 45 Minuten vor Ihrem ersten 

Spiel bei der Sportanlage erscheinen und sich bei der Turnierleitung 

anmelden. 

11. Durch die Teilnahme am Turnier unterwirft sich der jeder Teilnehmer den 

vorgenannten Bestimmungen, der Hallenspielordnung und allen 

Entscheidungen der Turnierleitung. 
 

TuS St. Hülfe-Heede 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Stand 06.09.2015 



 

Hallenspielordnung Diepholz Cup 2015 
 

Die Spiele werden, soweit diese Vorschriften keine Abweichungen vorsehen, nach dem 

Fußballregeln, sowie den Satzungen und Ordnungen des NFV Kreis Diepholz ausgetragen. 

1. Berührt der Ball die Hallendecke oder angebaute Gegenstände im Spielfeld, so wird 

das Spiel sofern sich die Flugbahn des Balls geändert hat unterbrochen und mit 

indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft an der Stelle fortgesetzt, an der die 

Berührung erfolgt ist. 

2. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 

3. Aus-Einwechselungen sind auch im laufenden Spiel erlaubt  

4. Tore können aus dem gesamten Spielfeld aus erzielt werden. 

5. Beim Anstoß und bei Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 

3m vom Ball entfernt sein. Aus einem Anstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. 

6. Freistöße sind indirekt auszuführen. Innerhalb des Strafraums verwirkte indirekte 

Freistöße für die angreifende Mannschaft sind auf die Strafraumlinie parallel zur 

Torlinie von dem Punkt auszuführen, der dem Tatort am nächsten gelegen ist. 

7. Einwurf ist durch Einschießen (indirekt) zu ersetzen. 

8. Abstoß. Hat der Ball die Torlinie außerhalb des Tores überschritten, nachdem er 

zuletzt von einem Angreifer berührt oder gespielt wurde, darf ihn nur der Torwart 

durch Werfen, Rollen oder durch Abstoß wieder ins Spiel bringen. Er ist erst wieder 

im Spiel, wenn er den Strafraum verlassen hat.  

Erfolgt nach einem Toraus der Abstoß/Abwurf über die eigene Spielhälfte hinaus, 

ohne von einem anderen Spieler berührt worden zu sein, wird auf indirekten Freistoß 

für die gegnerische Mannschaft entschieden, an der Stelle an der der Ball die 

Mittellinie überquert hat (die Vorteilsregel ist zu beachten). 

9. Eckstoß. Überschreitet der Ball die Torlinie außerhalb des Tores, nachdem er zuletzt 

von einem verteidigenden Spieler (einschließlich Torwart) berührt oder gespielt 

wurde, so ist von einem Spieler der angreifenden Mannschaft ein Eckstoß auszuführen 

10. Zuspiel zum Torwart. Wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit dem Fuß direkt 

seinem Torwart zuspielt, ist es diesem untersagt, den Ball mit den Händen zu 

berühren. Spielt er ihn dennoch mit der Hand, ist ein indirekter Freistoß zu verhängen. 

11. Der Torwart darf den Torraum verlassen und gilt dann als Spieler. 

12. Verwarnungen und Feldverweis. Der Schiedsrichter kann einen Spieler einmal 

während eines Spiels für die Dauer von 2 Minuten des Feldes verweisen, wenn ihm 

eine Verwarnung (Gelbe Karte) nicht mehr gerechtfertigt, ein Feldverweis auf Dauer 

(Rote Karte) jedoch noch nicht erforderlich erscheint. Ein Feldverweis auf Zeit kann 

sowohl ohne vorausgegangene als auch nach erfolgter Verwarnung ausgesprochen 

werden. Eine Verwarnung nach einem Feldverweis auf Zeit ist unzulässig. Nach 

Ablauf von 2 Minuten kann die Mannschaft wieder durch einen Spieler ergänzt 

werden. Bei einem Feldverweis auf Dauer (rote Karte) endscheidet die Turnierleitung 

über die Dauer der Sperre in Turnier. Nach Ablauf von 3 Minuten kann die 

Mannschaft wieder durch einen Spieler ergänzt werden. Eine Mannschaft, die einen 

Feldverweis auf Zeit oder auf Dauer hinnehmen musste, kann auch wieder durch 

einen Spieler ergänzt werden, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat, 

aber nur auf die aktuelle Spieler Anzahl der gegnerischen Mannschaft. . Strafzeiten 

werden durch den Schiedsrichter oder die Turnierleitung überwacht. 

13. Durchführungsbestimmungen für die Schüsse von der Strafstoßmarke: 

Von jeder Mannschaft haben drei Schützen zu schießen. Sollte dann noch keine 

Entscheidung gefallen sein, ist abwechselnd bis zur Entscheidung zu schießen. Jede 

Mannschaft muss vorher ihre Anzahl an Schützen benennen (aus der gesamten 

Mannschaft). Ein Spieler kann erst dann erst zum zweiten Mal schießen, wenn alle 

benannten Spieler bereits geschossen haben. 

14. Bei Streitigkeiten entscheidet die Turnierleitung endgültig. 
 


