
 

Berufliches Gymnasium    I    Schule der Sekundarstufe II 

Regeln zum SV-Fußballturnier in der Sporthalle 
 

Verhaltensregeln 
• Bei unsportlichem Verhalten (absichtliches Foulspiel, Wechselfehler, Meckern, 

absichtliches Handspiel, Schiedsrichterbeleidigung, etc.) kann der Schieds-
richter eine Zeitstrafe (2 Minuten) verhängen. 

• Bei besonders groben unsportlichen Verhalten ist auch eine Spielstrafe 
möglich. Die Turnierleitung behält sich in diesem Falle außerdem vor, die 
betreffende Person oder sogar das gesamte Team vom weiteren Turnier 
auszuschließen. 

• Es gilt im Hallen- und Schulbereich absolutes Alkoholverbot. Alkoholisiert an-
getroffene Spieler und Zuschauer werden umgehend ausgeschlossen. 

• Die Helfer jedes Teams werden von der SV über Mikrofon angefordert bzw. 
aufgerufen. Sie müssen erreichbar sein, solange die eigene Mannschaft sich 
noch im Wettbewerb befindet. Ansonsten wird das Helferpfand einbehalten. 

• Spieler von spielfreien Teams halten sich NICHT im Spielbereich der Halle 
auf. 

• Die Tribünen als auch die Halle werden in einem sauberen Zustand verlassen. 
 

Spielregeln 
• Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart und vier Feldspielern 

• Grätschen ist absolut untersagt. 

• Es sind nur Spieler zugelassen, die am Tag der Anmeldung und am Turniertag 
Schüler/Schülerin des BKO sind. 

• Jeder Spieler darf nur für ein Team spielen. Das der eigenen Klasse. 

• Die Zusammenlegung von Klassen ist im Normalfall nicht erlaubt. 
(Ausnahmeregelungen in seltenen Fällen durch die Turnierleitung) 

• Bei Zuwiderhandlungen gegen die Regeln 2, 3 und 4 wird die betreffende 
Mannschaft vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen. Über entspre-
chende Spielwertungen entscheidet die Turnierleitung. 

• Spieldauer und Spielmodus legt die Turnierleitung fest. 

• Die Auslosung der Gruppen erfolgt 15 Minuten vor Turnierbeginn. 

• Rückpass- und Abseitsregeln sind außer Kraft.  

• Der Strafraum wird durch den Handballkreis (orangene Linie) markiert. 

• Der Strafstoß erfolgt aus 7-Metern. Der Anlauf erfolgt aus max. 9-Metern (ge-
strichelte Linie) 

• Eckstöße werden nach Feldregeln ausgeführt, Einwürfe erfolgen durch „Ein-
schießen“ 

• Torwartabschläge müssen vor Überqueren der Mittellinie Boden- oder Spieler-
kontakt haben. 

• Auswechselspieler halten sich während des Spiels im Bereich der eigenen Spielhälf-
te auf (Bank). 

• Ein- und Auswechselungen erfolgen in Verständigung (Handzeichen) mit dem 
Schiedsrichter. 

Die Papierkörbe im gesamten Hallenbereich sind zur Benutzung freigegeben! 
Haltet Euren Aufenthaltsbereich auf der Tribüne, in der Kabine und im Foyer bitte 
sauber! 


