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Modifizierte FUTSAL Spielregeln 2019/2020 für   

G-, und F-Junioren   

 

 

Spielfeld   

Feldgröße    = Richtwert analog Hallenhandballfeld Tore 3 m x 2 m (analog zum Hallenhandballtor)    

Strafraum   = analog Torraum beim Hallenhandball   

Toraus und Seitenaus  (keine Bande, Einkick nach Seitenaus)   

   

Spielball  spezieller FUTSAL-Ball - geringere Sprungkraft als normaler Hallenfußball   

 F u. G- Junioren       270gr. - 290gr.   

   

Spielzeit   

Die Spielzeit beträgt zwischen 1 x 10/oder 1 x12 Minuten (kein Seitenwechsel). Trotz abgelaufener Zeit muss 

ein Strafstoß noch ausgeführt werden.    

Es wird nicht mit effektiver Spielzeit gespielt, da sich sonst die Hallenzeiten nicht einhalten lassen. Die 

erstgenannte Mannschaft spielt von der Turnierleitung aus gesehen auf der linken Seite und hat Anstoß.   Die 

Turnierleitung behält sich eine Änderung der Spielzeiten vor.  

   

Zahl der Spieler/innen   

Bei den G- und F-Junioren 6 Spieler/innen (5 Feldspieler und ein Tormann) Maximal sind 12 Spieler/innen 

einsetzbar.   

 

Einsatz in mehreren Mannschaften 

  

Jede Mannschaft darf maximal 2 Spieler aus der gleichen Altersklasse, des gleichen Vereins, bzw. der JSG 

einsetzen, die während der HKM (Vorrunde, Zwischenrunde) bereits in einer anderen Mannschaft gespielt 

haben. Ein Einsatz in zwei Mannschaften die am gleichen Tag in einer Gruppe spielen ist nicht möglich. 

Beim Einsatz in 2 Mannschaften ist auf §8 Absatz 2 der Jugendordnung zu achten. Altersübergreifend, 

dürfen Spieler nur in 2 Mannschaften (B- oder A-Jugend etc.) eingesetzt werden. Generell muss aber auch 

in der Halle auf die maximale Spielzeit für Jugendliche geachtet werden.   

 

Die Nummern der Trikots müssen mit den Namen auf den Spielberichten übereinstimmen und eingehalten 

werden. Änderungen sind zu vermerken. 

 

   

Ein- und Auswechseln:   

Unbegrenztes Ein- und Auswechseln (fliegender Wechsel) ist möglich, allerdings nur innerhalb der   

Auswechselzone. Die Auswechselzonen befinden sich auf der Spielfeldseite, auf der sich die Spielerbänke 

befinden (nach Gegebenheiten der Halle). Sie befinden sich unmittelbar vor den  

Spielerbänken und beträgt jeweils ca. 5 Meter. Eine Auswechslung kann erfolgen, wenn der Ball „in“ oder 

„aus“ dem Spiel ist.   

 

Spielleitung:   

   

Die G- und F-Junioren spielen nach den Regeln der Fair Play Liga  (ohne Schiedsrichter)   

   

Turnierleitung   

Die Turnierleitung ist für die endgültigen Entscheidungen von im Reglement nicht vorgesehenen Fällen 

zuständig. Die Anordnungen der Turnierleitung sind für alle Beteiligten verbindlich.   
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Freistöße   

Es gibt nur indirekte Freistöße. Das bedeutet, dass ein Mitspieler den Ball beim Freistoß einem anderen 

Mitspieler zuspielen soll. Der indirekte Freistoß soll also nicht bewusst auf das Tor des Gegners abgegeben 

werden, und dann hoffen dass der Ball vom Torwart oder irgendeinem anderen Spieler berührt wird.     

Beim Anstoß müssen die Gegner mindestens 3 Meter  und bei allen restlichen Spielfortsetzungen mindestens 

5 Meter vom Ball entfernt sein.    

 

Fouls    

Wie beim Fußball, Grätschen / Slidetackling (Hineingleiten) sind erlaubt, wenn der Ball alleiniges 

Spielobjekt ist.   

 

Einkick   

Nach Ausball wird das Spiel mit einem Einkick fortgesetzt. Dabei muss der Ball auf der  

Seitenlinie ruhen und der Spieler muss mit einem Teil des Fußes entweder auf der Seitenlinie oder 

außerhalb des Feldes stehen, wenn er den Ball ins Feld spielt. Die Gegner halten Abstand von mindestens 

5m. Der Einkick darf nicht mit Anlauf ausgeführt werden!!!!   

  

Ausrüstung der Spielerinnen und Spieler   

Nur für den Hallensport geeignete Schuhe mit glatten Sohlen ohne Stollen, Leisten oder Absätze sind 

zugelassen. Der Veranstalter kann das Tragen von Schuhen mit heller und abriebfester Sohle 

vorschreiben.    

Schienbeinschützer sind in allen Altersklassen Pflicht - Sonst k e i n e Spielberechtigung!!!   

   

Spielentscheidung durch Siebenmeterschießen   

Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf Torschüsse auszuführen. Die Mannschaft, die zu 

Spielbeginn Anstoß hatte, führt den ersten Torschuss aus. Nachschießen, gleichgültig, ob der Ball vom 

Torhüter abgewehrt wird oder vom Torpfosten bzw. der Querlatte zurückprallt, ist nicht erlaubt. Wenn 

beide Mannschaften nach Ausführung von je fünf Torschüssen die gleiche Anzahl von Toren erzielt 

haben, werden die Torschüsse in der gleichen Reihenfolge und von denselben Schützen fortgesetzt, bis 

eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr erzielt hat. Ansonsten gelten die 

Regeln des HFV bzw. DFB.   

 

 G-Junioren Funino:  

  

• Gespielt wird 3 gegen 3 auf 4 Tore ohne Torhüter auf einem ca. 18 x 20 Meter Feld  

• Die Spielzeit beträgt 10 Minuten,  

• Es ist nicht erlaubt, länger als 2 Sekunden auf der Torlinie zu stehen, um das Tor zu verteidigen.  

• Ein Team besteht aus idealerweise 4 (max. 5) Spielern. Es gibt also 1 bis max. 2 Rotationsspieler.  

• Nach jedem Tor besteht eine Rotationspflicht! Rotiert wird an der Mitte des Feldes . Das heißt 

Betreuer und Rotationsspieler beider Mannschaften stehen geschlossen an der Mittellinie.  

• Zum Beginn des Spiels verteilen sich die Spieler einer Mannschaft auf ihrer Torlinie.  

• Das Spiel wird mit einem Hochball begonnen.  

• Ein Tor kann nur in der gegnerischen Schusszone (6 Meter von der Torauslinie entfernt) erzielt 

werden.  

• Eigentore zählen immer, egal von wo aus der Ball ins eigene Tor gespielt wurde.  

• Was es nicht gibt: Einwürfe, Abseits, Anstoß und Elfmeter.  

• Bei Aus und nach einem Tor wird der Ball eingepasst oder -gedribbelt. Ein Tor darf dabei nicht 

direkt erzielt werden, sondern muss vorher mindestens einmal abgespielt werden.  

• Eckbälle werden von der Schusslinie als Dribbling oder Pass ausgeführt.  

• Kommt es zu keiner schnellen Spieleröffnung nach Freistößen oder Ballaus muss immer 

mindestens 3m Abstand gehalten werden.  

• Nach einem Tor oder bei Abstoß müssen die Angreifer zur Mittellinie zurück.  

• Bei einem Regelverstoß außerhalb der eigenen Schusszone gibt es einen Freistoß, der indirekt 

oder als Dribbling ausgeführt werden darf.  
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• Bei Regelverstoß in der eigenen Schusszone erfolgt ein Strafangriff aus der Mitte 

gegen einen Verteidiger in der Schusszone. Die übrigen 4 Spieler befinden sich an der anderen 

Schusslinie und dürfen nach der ersten Ballberührung am Spiel teilnehmen.  

• Grätschen am Mann werden mit einem Freistoß bzw. Strafangriff für die gegnerische 

Mannschaft geahndet.  

• Es gibt keinen Schiedsrichter. Die Kinder sollen alleine spielen ohne von Eltern oder Trainern 

angeleitet zu werden. Die Betreuer helfen nur bei der Regeleinhaltung, beim Wechseln und 

versuchen das Spiel durch evt. Regelanpassungen ausgeglichen zu halten.  

• Ab einem Torunterschied von 3, spielt die unterlegene Mannschaft mit einem zusätzlichen 

Spieler bis der Torunterschied wieder kleiner als 3 ist. 

  

Spielablauf  in der Hallenrunde der F-Junioren! 

 

Neben der Turnierleitung wird ein Betreuer/Trainer der spielfreien Mannschaften bzw. die beiden 

spielenden Vereine einigen sich, die Spielleitung, übernehmen. Der Spielleiter soll dabei auf die 

Einhaltung folgender Punkte achten: 

   

• Abstoßregel, Indirekte Freistösse, Entfernung bei der Ausführung   

• Foul   

• Sonstiges, wie Ball an die Hallendecke, Kind liegt am Boden usw.    

• Wenn erforderlich soll/muss er auch das Spiel an- und abpfeifen! (falls der Signalton defekt ist)    

    

Bei diesen Unregelmäßigkeiten und Nichteinhaltungen der Regeln  sollte er unbedingt ins Spiel  

eingreifen und es den Kinder erklären!!!  (bringt bitte eine Pfeife mit) 

    

1. Die erstgenannten Mannschaften auf dem Spielbericht  stehen links von der Turnierleitung und 

haben Anstoß.   

   

2. Anpfiff  und  Abpfiff  erfolgt  durch  die  Turnierleitung.  (Bei Defekt des akustischen Tones in der 

Halle kann der An- und Abpfiff  auch durch den Spielleiter erfolgen.)   

   

3. Seitenaus wird zum großen Teil von den Kindern entschieden und war zu fast 99 % immer richtig. 

Sollte das nicht der Fall sein, und die Kinder können sich nicht einigen greift der Spielleiter ein.  

Natürlich auch wenn es falsch von den Kids entschieden wurde. Beim  anschließenden  Einkick  bitte  

darauf  achten  das  er ohne Anlauf ausgeführt wird!   

   

4. Foulspiel wird, wenn nicht von den Kindern geregelt, durch die Spielleitung geahndet. Natürlich  

auch wenn  im Strafraum gefoult wird mit dem fälligen Strafstoß.   

   

5. Ball  an  die  Hallendecke  –  wie  generell  geregelt  gibt  es indirekten Freistoß - hier muss die 

Spielleitung eingreifen und den indirekten Freistoß den Kindern mitteilen.   

   

6. Torwartregel  –  Abwurf/Abstoß  über  die  Mittellinie  (nach Toraus) ist nicht erlaubt.  Der Ball 

muss vor Überschreiten der Mittellinie von einem/r Spieler/in berührt werden. (auch bei Abwurf aus 

dem Spiel heraus). Sonst indirekter Freistoß an der Mittellinie. Aus dem Spiel heraus, darf der/die 

Torhüter/in den Ball über die Mittellinie schießen. Torerzielung möglich!  

  

Änderungen vorbehalten, Stand 07 Dezember 2019   

  

Aber bei allen Fragen und Problemen rund um das Fußballspiel vergesst bitte nicht das hier 

Eure/Unsere Kinder Fußball spielen! 

.................und nicht Müller, Neuer  und Co. !!!  


