
Regeln Hallencup der SG Baalberge-Neuborna, F-Junioren 

• Tore dürfen nur aus der gegnerischen Hälfte erzielt werden, bzw. wenn dort eine 
Berührung erfolgte; 

• Torwart darf den Ball nicht über die Mittellinie werfen bzw. beim Abstoß schießen; 
• Strafraum: 6-Meter-Kreis; Tore 2mal 5 Meter; 
• Strafstoß: 9-Meter-Marke; 
• Abstand bei Spielfortsetzung nach Unterbrechung: 3 Meter 
• Einkick: Ball ruht außerhalb des Spielfeldes – kein eindribbeln!!! 
• Verwarnung (zählt nur für das Spiel) – Zweiminuten – Rote Karte. 2 Minuten in 

Unterzahl. Danach kann sich die Mannschaft mit einem anderen Spieler 
vervollständigen. Gegentreffer in Unterzahl berechtigt  nicht zum vorzeitigen 
auffüllen; 

• Ball an der Decke = Einkick; 
• Aus einer Ecke kann direkt ein Tor erzielt werden; 
• Aus einem Anstoß, Freistoß und Einkick kann direkt kein Tor erzielt werden; Alle 

Freistöße sind also indirekt; 
• Torwart kann mitspielen und darf über die Mittellinie; Rückpassregel gilt nicht; 
• Spielzeit 12 Minuten (in der letzten Minute darf das Kampfgericht bei sich 

anzeigenden längeren Unterbrechungen die Zeit selbstständig stoppen – sonst nur 
beim Time-Out-Zeichen des Schiedsrichters); 

• Halbfinal- u. Platzierungsspiele bei Remis Entscheidungsschießen = 3 Schützen die 
abwechselnd bis zur Entscheidung schießen. Ist nach jeweils drei Schützen immer 
noch kein Vorteil für eine Mannschaft, schießen diese 3 Schützen von vorn im 1 
gegen 1 - Sieger ist die Mannschaft, die bei gleicher Anzahl von Schützen ein Tor 
mehr hat; 

• Spielstärke 1 zu 5; Mannschaftsstärke ist egal – es gibt aber nur 12 Medaillen je Platz 
1, 2 und 3; 

• Punkte – Torverhältnis – mehr erzielte Tore – Spiel gegeneinander – Entscheidungs-
schießen; 

• Erstgenannte Mannschaft spielt von links nach rechts (vom Kampfgericht aus 
gesehen), hat Anstoß und muss bei gleicher Trikotfarbe die Trikots wechseln bzw. 
Leibchen überziehen; 

• Ehrungen bester Spieler + Torwart (durch die Mannschaften per Stimmzettel); 
erfolgreichster Torschütze = bei Gleichheit entscheidet die Anzahl der Spiele (Platz 5-
8 sind bei gleicher Trefferzahl gegen Platz 1-4 im Vorteil, weil ein Spiel weniger), ist 
das auch gleich, erhält der Spieler von der schlechter platzierten Mannschaft den 
Preis; kommen mehrere aus der gleichen Mannschaft, erfolgt ein Pfostenzielschießen 
von der 6-Meter-Linie, je Durchgang scheiden die Spieler aus, die nicht treffen;  

• Urkunden + Pokale für alle 
• Platz 1 bis 3 jeweils 12 Medaillen 


