
3. Sparkassen Futsal-Cup
11. Sparkassen-Hallenmasters 2022/2023

(35. Hallenkreismeisterschaft)
Durchführungsbestimmungen

Grundsatz:
Alle Wettbewerbe des Sparkassen-Hallenmasters werden nach den Futsal-Regeln der FIFA, der Satzung und
den Bestimmungen des DFB und des HFV sowie diesen Durchführungsbestimmungen durchgeführt. Auch
die Hausordnung ist hierbei zu beachten und zu respektieren.  Für die Entscheidungen von Streitfragen ist die
Turnierleitung zuständig. Die Besetzung der Turnierleitung wird vor dem ersten Spiel an dem betreffenden
Spieltag bekannt gegeben.

Startgeld:
Es wird kein Startgeld erhoben.

Spieldauer:
Die Spielzeit ist aus den jeweiligen Spielplänen zu entnehmen. Die Gruppenspiele werden nicht verlängert.
Bei Punkt und Torgleichheit zweier Mannschaften wird gemäß Spielordnung § 30.3 entschieden. Ist auch
hier keine Entscheidung gefallen erfolgt ein Sechsmeterschießen.

Spielberechtigung:
Die  Vereine  dürfen  alle  Spieler  einsetzen,  die  einen  gültigen  Spielerpaß  des  HFV  besitzen  und  die
Spielberechtigung für Freundschaftsspiele des entsprechenden Vereins besitzen. Spieler die mehr als  acht
Spiele  in  der  laufenden  Meisterschaftsrunde  (Pokalspiele  sind  hiervon  nicht  betroffen)  in  der  ersten
Mannschaft eingesetzt waren, haben keine Spielerlaubnis für untere Mannschaften (Reserve und AH). War
ein  Spieler  während  des  Masters  in  der  ersten  Mannschaft  eingesetzt,  hat  er  ebenfalls  keine
Spielberechtigung für untere Mannschaften. Hingegen kann ein Spieler der in der Reserve eingesetzt war,
weiter auch in der AH eingesetzt werden und umgekehrt.

Sonderbestimmungen für AH:
Bei  den  AH-Mannschaften  können  zwei  Vereine  eine  Spielgemeinschaft  eingehen.  Die  Vereine  sollten
jedoch  aus  dem  Fußballkreis  Alsfeld  stammen.  Eine  Genehmigung  zu  Vereinen  die  am  Rande  des
Nachbarkreises  sind  ist  möglich.  Die  Spielgemeinschaft  muss  beim  KFW  beantragt  und  von  diesem
genehmigt werden. Eine Gastspielerlaubnis ist für maximal zwei Spieler möglich. Hierbei gilt ebenfalls, dass
die Gastspieler aus dem Fußballkreis Alsfeld oder aus dem Randgebiet der Nachbarkreise stammen. AH-
Spieler müssen in dem entsprechenden Kalenderjahr das 35. Lebensjahr vollendet haben. Es dürfen zwei
Spieler eingesetzt werden, die das 32. Lebensjahr vollendet haben. Gastspieler  müssen das 35. Lebensjahr
vollendet haben.

Sonderbestimmungen zur Futsal-Regeln:
Es gibt keine Sonderbestimmungen.

Kumulierte Fouls:
Nach dem  vierten kumulierten Foul erfolgt der erste Strafstoß (10-m-Marke), danach erfolgt nach jedem
weiteren kumulierten Foul ein Strafstoß.
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