TURNIERBESTIMMUNGEN
Gehfußballeinladungsturnier (Halle)
am 20.11.2021 in der Großsporthalle Rüsselsheim

1.
Veranstalter
Veranstalter ist der Hessische Fußball-Verband. Turnierleiter ist Werner Abraham, Mitglied des
Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport. Der HFV hat die Ausrichtung an den SC Opel
Rüsselsheim übertragen.
2.
Grundsätze
Soweit diese Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den internationalen
Fußball-Regeln der FIFA, sowie der Satzung und den Ordnungen des HFV gespielt. Alle
Abweichungen zu den geltenden Fußballregeln sind nachfolgend aufgeführt.
3.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitgliedsvereine des HFV. Maximal sechs Mannschaften können am
Einladungsturnier teilnehmen.
Gemischte Mannschaften aus Frauen und Männern sind zugelassen. Die Spieler*innen müssen im
Jahr 1971 oder früher geboren sein.
Jede Mannschaft muss vor Spielbeginn einen Turnierbogen mit Namen und Geburtsdatum der
Spieler*innen ausfüllen. Die Spieler*innen müssen sich vor Turnierbeginn durch einen Spielerpass
oder Lichtbildausweis legitimieren. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt durch die
Turnierleitung.
Jeder Turnierteilnehmer hat eine schriftliche Erklärung abzugeben. In dieser ist darzulegen, dass
der Spieler die Selbstkontrolle nach dem Fragebogen zur Sporttauglichkeit der Klinik Hessisch
Lichtenau durchgeführt und nötigenfalls eine ärztliche Untersuchung absolviert hat. Die Erklärung
muss am Spieltag mit Unterschrift auf dem Turnierbogen erfolgen. Wird diese Erklärung nicht
abgegeben, ist eine Teilnahme am Turnier nicht möglich.
Meldefrist für die Teilnahme am Gehfußballturnier ist Montag, 1. November 2021.
4.
Turniermodus und Spielwertung
Das Turnier wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhält drei
Punkte, bei Unentschieden erhalten beide Mannschaften je einen Punkt. Besteht zwischen zwei
oder mehr Mannschaften nach den Spielen Punktgleichheit,
a)
b)
c)
d)

entscheidet das im direkten Vergleich erzielte Ergebnis. Falls dann noch erforderlich,
entscheidet
die Tordifferenz aus allen gewerteten Spielen über die Platzierung. Ist auch diese gleich,
entscheiden
die mehr erzielten Tore aus allen gewerteten Spielen. Besteht auch dann noch Gleichheit,
wird
ein Schießen von der Mittellinie des Spielfeldes auf das leere Tor der gegnerischen
Mannschaft ausgeführt bis eine Mannschaft mehr Tore erzielt hat.

5.
Spieldauer
Die Spielzeit beträgt 1 x 12 Minuten. Die erstgenannte Mannschaft hat jeweils Anstoß. Die
Turnierleitung behält sich eine Änderung der Spielzeiten vor.
6.
Spielfeld
Es gelten die Maße eines Handballfeldes.
7.
•

Tor
Die Größe der Tore beträgt: 1m hoch und 3m breit.
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•

Gehfußball wird ohne Torwart/Torfrau gespielt.

8.
Torraum
• Die Größe des Torraums bildet ein Halbkreis mit 5m Radius auf einer Breite von 7m.
• Der Torraum kann:
• Mit Klebeband gekennzeichnet werden (z. B. mit Kreppband) oder
• Mit flachen Pylonen/Gummiplättchen, die auf dem Spielfeld liegen, gekennzeichnet
werden.
• Der Torraum darf weder zur Abwehr durch die verteidigende Mannschaft noch für eine
Torerzielung durch die angreifende Mannschaft genutzt werden.
• Das Betreten des Torraumes wird dann strafbar, wenn die Spieler*innen aktiv zum Ball gehen,
um einen Spielvorteil zu erlangen.
• Dabei gilt:
• Bei Torvereitelung im Torraum durch die verteidigende Mannschaft erfolgt ein Strafstoß
von der Mittellinie des Spielfeldes auf das leere Tor.
• Bei Torerzielung durch die angreifende Mannschaft im Torraum wird das Tor aberkannt
und die verteidigende Mannschaft erhält einen Freistoß.
• Bleibt der Ball unabsichtlich im Torraum liegen dann erhält die verteidigende
Mannschaft Ballbesitz und darf den Ball spielen.
• Wird der Ball absichtlich von der verteidigenden Mannschaft in den Torraum gespielt,
dann erhält die angreifende Mannschaft einen Strafstoß von der Mittellinie auf das leere
Tor.
• Unabsichtliches Betreten des Torraums, ohne einen Vorteil zu erlangen, wird nicht
bestraft.
• Der Ball darf durch den Torraum gespielt werden.
9.
Spieler*innen
• Die Anzahl der Spieler*innen auf dem Spielfeld beträgt sechs pro Mannschaft.
• Eine Mannschaft besteht inklusive der Auswechselspieler*innen aus bis zu 12 Aktiven.
10. Auswechselungen
• Es können pro Mannschaft alle Spieler*innen ein- und ausgewechselt werden.
• Auswechselungen werden fliegend vorgenommen in der eigenen Hälfte auf Höhe der
Mittellinie.
• Der/die Einwechselspieler*in kann das Spielfeld erst betreten sobald der/ die auszuwechselnde
Spieler*in das Spielfeld verlassen hat.
• Wechselfehler führen eine 2 Minuten Zeitstrafe nach sich.
• Bei einer ausgesprochenen Zeitstrafe kann nach Torerzielung der gegnerischen Mannschaft
die Mannschaft in Unterzahl wieder die Anzahl der Spieler*innen komplettieren, auch wenn die
eigentliche Zeitstrafe noch nicht abgelaufen ist. Der/die mit der Zeitstrafe belegte Spieler*in
darf nicht vor Ablauf der Zeitstrafe eingewechselt werden.
11. Spezifische Regeln für Gehfußball
• Laufen – egal ob mit oder ohne Ball – ist verboten. Ein Fuß muss stets den Boden berühren.
Wenn ein*e Spieler*in aus Versehen läuft, gibt es Freistoß für die gegnerische Mannschaft.
• Zu starker Körperkontakt z.B. mit Ellenbogen, ziehen und halten oder sogar das sogenannte
„Grätschen“ ist verboten und wird mit einem Freistoß, bei sehr grobem Foulspiel mit einem
Strafstoß, geahndet. Zeitstrafen von zwei oder drei Minuten sind möglich (2min = Zeitstrafe,
3min = rote Karte).
• Der Ball muss flach gehalten werden. Wird der Ball über eine Höhe von 1m gespielt erhält die
gegnerische Mannschaft einen Freistoß an der Stelle, wo der Ball zuletzt gespielt wurde.
• Strafstöße werden ausgesprochen:
• nach absichtlichem Handspiel zur Torvereitelung oder
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•

•
•
•
•
•
•

bei aktivem Betreten des Torraums durch die verteidigende Mannschaft ebenfalls zur
Torvereitelung oder
• nach grobem Foulspiel.
Der Strafstoß wird von der Mittellinie des Spielfeldes auf das leere Tor der gegnerischen
Mannschaft ausgeführt.
Alle Freistöße, mit Ausnahme der Strafstöße, werden indirekt ausgeführt.
Durch einen Freistoß kann kein direktes Tor erzielt werden.
Eine direkte Torerzielung durch einen Eckball ist möglich.
Der Abstoß durch die verteidigende Mannschaft wird durch eine*n Spieler*in im Torraum
durchgeführt. Die gegnerische Mannschaft muss dabei die Abstandsregelung einhalten.
Wenn der Ball ins Seitenaus geht, wird das Spiel mit einem Einkick an der Stelle, wo der Ball
ins Seitenaus gegangen ist, fortgesetzt. Die gegnerische Mannschaft muss dabei die
Abstandsregelung einhalten.

12. Turnierleitung
Die Turnierleitung ist für alle endgültigen Entscheidungen von im Reglement nicht vorgesehenen
Fällen zuständig. Die Anordnungen der Turnierleitung sind für alle Beteiligten verbindlich. Eine
Protest- oder Einspruchsmöglichkeit besteht weder gegen Entscheidungen der Spielleitung noch
gegen solche der Turnierleitung.
13. Spielleitung
Die Spiele werden von Schiedsrichtern des Hessischen Fußball-Verbandes geleitet.
14. Haftung
Der HFV schließt gegenüber den Teilnehmer*innen seine Haftung für jeden Schaden aus, der nicht
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung seiner Pflichten oder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des HFV beruht. Dies gilt insbesondere für die Haftung von Sportverletzungen,
Diebstählen und Sachbeschädigungen jeglicher Art. Mit der Teilnahme am Turnier wird die
Haftungsregelung anerkannt.
15.

Zusätzlich Regelungen
Es gilt die Hallenordnung der Großsporthalle Rüsselsheim. Hierzu zählt u.a., dass das
Spielfeld nur mit Hallenschuhen mit nicht markierenden Sohlen betreten werden darf.
• Zudem gilt die für das Turnier erstelle Hygienekonzept sowie die Verordnungen des Landes
Hessen und des Landkreises Groß-Gerau.
• Zur Sicherstellung der Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen hat jede Mannschaft
einen Hygienebeauftragten zu benennen.
•

16. Preise
Alle teilnehmenden Mannschaften erhalten Urkunden und Pokale. Die Siegerehrung für alle
Mannschaften findet nach dem Endspiel statt.

Frankfurt, 04.11.2021
HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND

Werner Abraham
Turnierleiter
Turnierbestimmungen HFV-Gehfußballturnier 20.11.2021

