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Spielregeln Halle „futsal“ 

Hinweis: 
Unterschiede zu den Regeln der einzelnen Kreise sind im Einzelfall möglich!! 

 

Männlich und Weiblich: 
Der Gebrauch der männlichen Schreibweise sowohl in dieser Ausschreibung als auch bei den Spiel-
regeln bei den Begriffen Spieler, Torwart, Trainer, Betreuer, Mitglied, Sportkamerad und Schieds-
richter dient lediglich der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit und bezieht sich selbstverständlich 
auch auf die jeweilige weibliche Form. Bei Gebrauch der Wörter Junioren bzw. Juniorinnen ist 
dagegen ausschließlich das jeweilige Geschlecht gemeint. 
 

S p i e l r e g e l n 
f u t s a l 

A   bis   C - J u g e n d 
 
1. Grundsätze 
Soweit diese Bestimmungen keine Abweichungen vorsehen, wird nach den internationalen futsal-
Regeln der FIFA sowie der Satzung, den Ordnungen und den Durchführungsbestimmungen des NFV 
sowie der Ausschreibung Halle des Bezirks gespielt. Zu den Spielregeln wird ausdrücklich auf die 
Kurzfassung des Niedersächsischen Fußballverbands verwiesen. 
 
2. Spieler 
Eine Mannschaft besteht am Turniertag aus maximal 12 Spielern einschließlich Torhüter, von denen 
sich fünf (einschließlich Torhüter) gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden dürfen. Der Mannschafts-
kader muss der Turnierleitung spätestens bei der Technischen Besprechung auf einem Spielbericht 
mitgeteilt werden. Die Spieler müssen sich vor Turnierbeginn durch einen gültigen Spielerpass 
legitimieren. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt durch die Turnierleitung. 
 
3. Technische Besprechung 
Die technische Besprechung findet mit dem Mannschaftsbetreuer, dem Mannschaftsführer, 
den Schiedsrichtern und der Hallenleitung 30 Minuten vor dem ersten Spiel statt. 
 
4. Turniermodus 
Der Sieger eines Gruppenspiels erhält drei Punkte, bei Unentschieden erhalten beide Mannschaften 
je einen Punkt. Besteht zwischen zwei oder mehr Mannschaften nach den Gruppenspielen Punkt-
gleichheit, entscheidet die Tordifferenz über die Platzierung. Ist auch diese gleich, entscheiden die 
mehr erzielten Tore. Besteht auch dann noch Gleichheit, zählt das im direkten Vergleich erzielte Er-
gebnis. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die Halbfinals. Falls für das 
Erreichen der Halbfinale erforderlich, erfolgt ein Entscheidungsschießen (vgl. Regeln NFV).  
 
5. Spieldauer, Anstoß 
Die Spielzeit beträgt in der Vor- und Endrunde: 

• A-Jug. 1 x 16 Minuten • B-Jug. 1 x 14 Minuten • C-Jug. 1 x 12 Minuten 
Bei besonderen Anlässen (insbesondere kurzfristiger Ausfall von Mannschaften) können andere 
Spielzeiten festgesetzt werden. Es gibt eine feste Spielzeit ohne Seitenwechsel. Ein time-out ist nicht 
vorgesehen. Die letzte Minute wird effektiv gespielt. Die Spielzeit wird ansonsten nur bei augen-
scheinlich längeren Unterbrechungen (insbesondere Verletzungen) gestoppt. Die Entscheidung, wann 
die Spielzeit zu stoppen ist, obliegt allein den Schiedsrichtern. Enden die Spiele einer Finalrunde un-
entschieden, erfolgt sofort ein Entscheidungsschießen (siehe 7.). Jedes Spiel beginnt mit dem Anstoß 
der im Spielplan erstgenannten Mannschaft, die - von der Turnierleitung aus gesehen - von links nach 
rechts spielt. 
 
7. Spielentscheidung durch Strafstoßschießen 
Beide Mannschaften haben abwechselnd je drei Torschüsse auszuführen. Die Mannschaft, die zu 
Spielbeginn Anstoß hatte, führt den ersten Torschuss aus. Nachschießen, gleichgültig, ob der Ball 
vom Torhüter abgewehrt wird oder vom Torpfosten bzw. der Querlatte zurückprallt, ist nicht erlaubt. 
Wenn beide Mannschaften nach Ausführung von je drei Torschüssen die gleiche Anzahl von Toren 
erzielt haben, werden die Torschüsse in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei 
gleicher Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr erzielt hat. Am Entscheidungsschießen können alle 
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zum Kader gehörenden, nicht des Feldes verwiesenen oder gesperrten Spieler (also auch die, die 
beim Abpfiff nicht auf dem Platz standen) teilnehmen. 
 
8. Vorstrafen bei Persönlichen Strafen 
Zu den Strafmöglichkeiten wird zunächst auf die NFV-Zusammenfassung verwiesen. Bei einer gelb-
roten Karte ist der bestrafte Spieler automatisch für das nächste Turnierspiel gesperrt. Bei einer roten 
Karte entscheidet die Turnierleitung nach der Schwere des Vergehens über die Dauer der Sperre 
(grundsätzlich erfolgt eine Vorsperre für den Turniertag, mindestens aber ein Spiel) und eine Meldung 
an die zuständige Spielinstanz. 
 
9. Turnierleitung 
Die Spielaufsicht in den Hallen wird von einem Mitglied des Bezirksjugendausschuss oder von einem 
beauftragten Sportkameraden ausgeübt. Der Turnierleitung gehört außerdem je Halle mindestens ein 
Vertreter des ausrichtenden Kreises an. 
 
10. Schiedsrichter 
Die Einteilung der Schiedsrichter erfolgt durch den NFV-Kreis. Je Halle werden 4 Schiedsrichter 
gestellt (2 leiten das Spiel, 1 schreibt an/nimmt die Zeit, 1 pausiert). Die Kosten trägt der Bezirk. 
 
11. Ball 
Jede Mannschaft bringt einen wettspielfähigen FUTSAL Ball mit (vgl. Anhang zur Jugendordnung). 
 
12. Ausstattung der Mannschaften 
Jede Mannschaft muss über einen Satz Trikots (1 zweiter, andersfarbiger Satz wird empfohlen) und 
über andersfarbige Markierungshemden (Laibchen) verfügen. Bei gleicher Spielkleidung hat die im 
Spielplan erst genannte Mannschaft die Spielkleidung zu wechseln. Die Trikots sollten eine durch-
gehende Nummerierung aufweisen, die mit dem Spielbericht übereinstimmen soll. Die Ergänzungs-
spieler halten sich im Wechselraum auf und sind mit den Markierungshemden zu kennzeichnen. Bei 
der Auswechslung ist das Laibchen außerhalb des Spielfelds übergeben. 
 
13. Ausrüstung der Spieler 
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände tragen, die für ihn oder für 
einen anderen Spieler gefährlich sind (einschließlich jeder Art von Schmuck). Die zwingend 
vorgeschriebene Grundausrüstung eines Spielers besteht aus Trikot, Hose, Strümpfen (Stutzen), 
Schienbeinschützern und Fußbekleidung - einzig Segeltuchschuhe oder Turnschuhe aus weichem 
Leder sind gestattet. Alle Schuhtypen müssen mit hellen, abriebfesten Sohlen aus Gummi oder einem 
ähnlichen Material versehen sein. 
 
14. Schäden in den Hallen 
Bei Beschädigungen der uns zur Benutzung zur Verfügung gestellten Objekte oder von Sportgeräten 
haften alle Vereine für den Gesamtschaden, die an dem betreffenden Spieltag, bei dem der Schaden 
verursacht worden ist, an den Hallenspielen teilgenommen haben, sofern der Schadensverursacher 
nicht ermittelt werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass in einigen Kreisen die Herausgabe der 
Pässe erst nach Überprüfung einer aufgeräumten Kabine erfolgt. 
 
15. Strafbestimmungen und Verwaltungskosten 
Es finden die in der Ausschreibung für den Punktspielbetrieb auf dem Feld getroffenen Regelungen 
Anwendung. 
 
16. Rechtsmittel gegen diese Ausschreibung und gegen Verwaltungsstrafen 
Einsprüche gegen diese Ausschreibung sind gemäß § 15 RechtsO binnen zehn Tage an den 
Vorsitzenden des Bezirkssportgerichts zu richten. Gegen Verwaltungsstrafen ist gem. § 21 Abs. 5 
JugendO die gebührenfreie Anrufung des Bezirkssportgerichts zulässig. 
 
Verden, den 20.11.2016 
Uwe Norden, Bezirksjugendobmann 


