
 
 

 
 
 

Turnierregeln 

- Es wird nach den gültigen Hallenregeln des HHV/SHHV für die jeweiligen Altersklassen 
gespielt. D.h. z.B. 
- mit Ecke bei B/A/JB, 
- Penalty bei C, 
- 4 gegen 4 (ohne Torwart) auf jeweils 2 Tore bei D 

- Spielzeiten 
D-, C-Bereich 1x12 Minuten 
B-, A-, JB-Bereich 1x15 Minuten 

- Es gibt keinen Zeitstopp, auch nicht bei Unterbrechungen. 

- Anpfiff erfolgt durch die Schiedsrichter. 
Abpfiff erfolgt durch die Ausrichter. 

- Schiedsrichter 
Das erste Spiel des Tages einer Konkurrenz wird vom Ausrichter gepfiffen. 
Die Schiedsrichter der darauffolgenden Spiele werden immer von den beiden Mannschaften 
gestellt, die zuvor gespielt haben (ist auf den Spielplänen angegeben).  

- Punktevergabe 

Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, 

für ein Unentschieden 1 Punkt.  

- Entscheidungsspiele 

  B- bis JB-Bereich: 

 Bei einem Unentschieden entscheidet direkt ein 7m-Schießen mit drei Schützen je 

 Mannschaft. Bleibt das Unentschieden bestehen, geht es dann mit den gleichen Schützen 

 paarweise weiter bis zum „Sudden Death“. 

 C-Bereich: 

 Bei einem Unentschieden entscheidet direkt ein Penalty-Schießen mit drei Schützen je 

 Mannschaft. Bleibt das Unentschieden bestehen, geht es dann mit den gleichen Schützen 

 paarweise weiter bis zum „Sudden Death“. 

 Für die Ausführung des Schusses hat der Schütze 10 Sekunden Zeit. 

 D-Bereich: 

 Bei einem Unentschieden entscheidet direkt ein Schießen von der Mittellinie auf das 

 vorher festgelegte, freie Tor mit drei Schützen je Mannschaft. Bleibt das Unentschieden 

 bestehen, geht es dann mit den gleichen Schützen paarweise weiter bis zum „Sudden 

 Death“. 

 Für die Ausführung des Schusses hat der Schütze 10 Sekunden Zeit. 



 

 

- Platzierung 

Für die Entscheidung der Platzierung bei Punktgleichheit zählt als erstes die Tordifferenz. 

Ist diese bei punktgleichen Mannschaften auch identisch, entscheiden dann die mehr 

erzielten Tore. 

Sollte auch dieser Vergleich immer noch keine Entscheidung bringen, zählt das Spiel 

gegeneinander. 

Endete dies mit einem Unentschieden, folgt ein 7m-/Penalty-/ “Direkt aufs Tor“-Schießen 

analog der Regelung für die Entscheidungsspiele. 

- Generelle Hallenordnungen 
Die Hallen dürfen nur mit Hallenturnschuhen betreten werden. 
Weiße oder farblose Sohlen sind ein Muss. 
Essen und offene Getränke sind in den Hallen (Spielfeldbereich) verboten und nur in den 
Vorräumen erlaubt. Ausnahme ist unsere eigene Phönix-Halle; hier darf im 
Zuschauerbereich gegessen werden. 


