
Turnierbestimmungen 
 

Die Spiele werden nach den Satzungen der DFB/FLVW-Jugendordnung durchgeführt. Spielberechtigt 
sind nur Jugendspieler, die im Besitz eines gültigen Spielerpasses für ihren Verein sind. 
Die Spielerpässe müssen mitgeführt und vorgelegt werden. Pass in Duisburg (oder anderer Stützpunkt) 
ist hier nicht relevant. 
Vor ihrem ersten Spiel fertigt jede Mannschaft einen Spielbericht an und legt ihn der Turnierleitung vor. 
Die Pässe sind während des gesamten Turniers bereit zu halten. 
Es dürfen max. 12 Spieler benannt werden. 
Die Anzahl der Spieler beim Spiel sind im jeweiligen Spielplan ersichtlich. 
 
Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
Die Rückpassregel wird angewandt (D) / nicht angewandt (E/F/Mini). 
Freistöße werden indirekt ausgeführt. 
 
Ball an der Hallendecke bedeutet Freistoß vom Anstoßpunkt für die gegnerische Mannschaft. 
 
Der Torwart darf den Ball nur aus dem Spiel heraus über die Platzmitte spielen. Aus der Hand über die 
Mitte bedeutet Freistoß vom Anstoßpunkt für die gegnerische Mannschaft. 
 
Die Spielzeiten sind aus dem Spielplan ersichtlich. 
 
Über die Platzierung der Mannschaften entscheidet der Reihe nach: 
 

Punktzahl / Tordifferenz / Anzahl der erzielten Treffer 
 

Falls immer noch Gleichstand besteht, folgt sofortiges 9 – Meter – Schießen. 
Bei den Endspielen werden keine Verlängerungen durchgeführt. Die Entscheidung erfolgt durch 
sofortiges Strafstoßschießen. Jede Mannschaft benennt 5 Schützen, hierfür können alle Spieler als 
Schützen herangezogen werden, die im Spielbericht stehen. 
Spielleitungen werden bei den D- und E-Junioren durch Schiedsrichter des Kreises Unna/Hamm 
durchgeführt. Bei den restlichen Spielen werden die Spielleitungen durch Betreuer der Hammer SpVg 
übernommen. 
 
Der Schiedsrichter kann folgende persönliche Strafen aussprechen: 
 

a) Verwarnung 
b) Zeitstrafe: 2 Minuten 
c) Turnierausschluss 

 
Bei Turnierausschluss darf der betreffende Spieler nicht mehr eingesetzt werden. 
Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen. In allen anderen Fällen ist der Einspruch 
schriftlich an die Turnierleitung zu richten. 
 
Bei gleicher Spielkleidung hat der erstgenannte Verein die Trikots (Leibchen) zu wechseln. 
Ausweichtrikots sind mitzuführen. 
 
Der Veranstalter haftet nicht für verlorene, beschädigte oder entwendete Gegenstände. 
 
Durch die Teilnahme am Turnier wird diese Turnierordnung anerkannt. 
 
Speisen und Getränke können gegen Entgelt in der Cafeteria empfangen werden. 
Auf den Tribünenplätzen ist der Verzehr untersagt. 
In der gesamten Sporthalle besteht RAUCHVERBOT! 
 
Die Turnierleitung 


