
Turnierordnung Internes Hallenturnier des SV 1919 

 

 

1. Ein Spiel dauert 12 Minuten 
Hallenlänge gespielt.

2. Während des S
Mannschaft auf de
Diese müssen deutlich gekennzeichnet werden.
Schiedsrichter.

3. Es gibt keine vorgegebene Anzahl an Wechseln. Diese dürfen 
jederzeit vorgenommen werden, allerdings ohne Spielunterbrechung.

4. Berührt der Ball die Banden oder Wände
Ausnahmen bilden hierbei 
der Tribünenbereich (einrollen).

5. Grätschen 
direkten Freistoß nach sich. 

6. Bei einem Torerfolg ist direkt im Anschluss vom jeweiligen 
Torschützen ein Penalty auszuführen. 
Mittellinie einen direkten Lauf mit Ball au
vs. 1 versucht er einen weiteren direkten Torerfolg herbeizuführen. 
Der Lauf darf nicht unte
rückwärtig 
Ball im Tor liegt, die Torauslinie überschreitet oder vom Torwart 
gehalten 

7. Der Torwart darf sein
verlassen.

8. Der Torwart darf den Ball über die Mittellinie schießen und werfen
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9. Bei Punktgleichheit 
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
im jeweiligen Team spie
abzugeben. 

 

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 
Sollte es im Verlaufe des Turniers z
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bei Punktgleichheit 
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
im jeweiligen Team spie
abzugeben. Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 
Sollte es im Verlaufe des Turniers z
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

9. Bei Punktgleichheit 
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
im jeweiligen Team spie

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 
Sollte es im Verlaufe des Turniers z
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

9. Bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
im jeweiligen Team spielenden 

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 
Sollte es im Verlaufe des Turniers z
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

 
und gleicher Tordifferenz

Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
lenden Spieler 

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 
Sollte es im Verlaufe des Turniers zu Unstimmigkeiten kommen, 
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

und gleicher Tordifferenz
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
 bei der Turnierleitung

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 

u Unstimmigkeiten kommen, 
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor. 

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert

und gleicher Tordifferenz, entscheiden
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich.

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
bei der Turnierleitung

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 

u Unstimmigkeiten kommen, 
behält sich die Turnierleitung das letzte Wort vor.  

Turnierleitung: Mauro Senica und Niko Bökert 

entscheiden die 
Anzahl der erzielten Tore und danach der direkte Vergleich. 

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 
bei der Turnierleitung 

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste.

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 

u Unstimmigkeiten kommen, 

die 

10. Vor dem Turnier ist eine Liste mit den vollständigen Namen der 

Bitte benutzt hierfür die zur Verfügung gestellte Liste. 

Da wir wie gewohnt ohne Schiedsrichter spielen, appellieren wir 
nochmal an Eure Fairness. Bitte geht respektvoll miteinander um. 

u Unstimmigkeiten kommen, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


