
 

1.Mannschaften 
 

„HT-CUP“ 2014 
 

ERGÄNZENDE TURNIERBESTIMMUNGEN 

 

 
 Es gelten dir Durchführungsbestimmungen für Hallenturniere des WfV und die nachfolgenden  

ergänzenden Bestimmungen.  

 

 Das Startgeld beträgt bei den 1. Mannschaften 50 € und ist vor dem ersten Spiel bei der 

Turnierleitung zu entrichten und                                                   

mit der  Spielerkarte (wird vom SSV Schwäbisch Hall gestellt) abzugeben.  

 

 Für Wertsachen und Garderobe wird vom SSV Schwäbisch Hall e.V. keine Haftung  

übernommen. Es sind die jeweiligen gekennzeichneten Umkleidekabinen zu benutzen.  

 

 Das Spielfeld darf nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden. Die im Spielplan zuerst  

genannte Mannschaft muss bei gleichen Trikot die Trikots wechseln.  

 

 Sollte eine Mannschaft nicht antreten können, so hat der betreffende Verein für eine  

Ersatzmannschaft zu sorgen. Gelingt dieses nicht, werden die Spiele mit jeweils 0:1 Toren als  

verloren gewertet. Die Startgebühr ist trotzdem in voller Höhe fällig.  

 

 Alle Mannschaften erhalten tolle Preise. 

 

 Die Spielzeit beträgt bei den 1. Mannschaften 1x14 Min ohne Seitenwechsel.  

 

 Gespielt wird mit 4 Feldspielern und 1 Torwart.  

 Einwurf erfolgt durch Einrollen.  

 Es kann ein Tor aus der eigenen Spielhälfte erzielt werden.  

 Freistösse dürfen nur indirekt ausgeführt werden. 

 Abstoß nur vom Torwart – egal mit der Hand oder dem Fuß  

 Erfolgt der Abstoß über die Mittellinie, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt  

hat, gibt es indirekten Freistoss an der Mittellinie für die gegnerische Mannschaft.  

 Bei Deckenberührung erfolgt ein indirekter Freistoss von der Stelle des   

 Berührungspunktes der Decke aus. Erfolgte die Deckenberührung im Strafraum, so  

 Erfolgt der Freistoss an der Strafraumlinie.  

 Eine Verlängerung erfolgt nur im Endspiel – ansonsten gibt es Strafstossschiessen. Bei  

Punktgleichheit in den Gruppen entscheidet dir Tordifferenz, bei Torgleichheit die Anzahl der 

erzielten Tore. Ist die Anzahl der erzielten Tore auch gleich, erfolgt ein Strafstossschiessen.  

 Die Rückpassregel wird angewandt.  

 Die jeweils Erstgenannte Mannschaft auf dem Spielplan spielt auf der linken Seite von der  

Turnierleitung ausgesehen und hat Anspiel.  

 

 

 

Bitte beachten: In allen 3 Hallen besteht Rauchverbot. Auch dürfen die Hallen nur in  

 Turnschuhen betreten werden. Das Mitnehmen von Speisen und Getränken in  

 die Hallen ist ebenfalls nicht gestattet.  

 

 

Der Ausrichter; 

SSV Schwäbisch Hall e.V.  

 


