
    Hertha-Freunde Berlin-Süd e.V. 

 

Turnier. - u. Stadionregeln 

- Die Spielzeit beträgt 1x12 Minuten…. 
- Platzierungsspiele um untere Plätze und um Platz 3 1x 10 Minuten 

- Gespielt wird mit 6 Feldspielern + 1 Torwart 

- Die zuerst genannte Mannschaft spielt von links nach rechts und hat 
Anstoss… 

- Es kann hinterm eigenen Tor fliegend gewechselt werden 

- Es gelten die allgemeinen Regeln des DFB 

- Es gilt die Rückpassregel… 

- Wenn der Ball das Seitenaus überquert wird das Spiel mit einrollen 
fortgesetzt… 

- Der Torwart darf den Abschlag/Abwurf auch über die Mittellinie 
durchführen 

- Tore können von überall erzielt werden! 

- Es gibt gelbe Karten und Zeitstrafen 

- Bei einer roten Karten wird der Spieler je nach vergehen für 1-2 Spiele 
gesperrt oder vom restlichen Turnier ausgeschlossen. 

- Bei Punktgleichheit in der Vorrundentabelle wird als nächstes die 
Tordifferenz berücksichtigt. Ist diese auch gleich geht es nach den mehr 
geschossenen Toren. Sollten diese auch gleich sein zählt der direkte 
Vergleich. Sollte dieser Unentschieden sein gibt es ein 
Neunmeterschiessen mit 3 Schützen! 

- Sollte es bei den KO-Spielen nach regulärer Spielzeit unentschieden 
stehen folgt gleich ein Neunmeterschiessen mit je 3 Schützen! 

- Die Paarungen für die Platzierungsspiele der Verlierer der KO-Spiele 
ergibt sich aus der Platzierung der Vorrundentabelle! 

- Spieler unter 16 Jahren dürfen nur in Anwesenheit eines 
Erziehungsberechtigten teilnehmen!!! 

- Jede Mannschaft erhält einen Pokal.  
- Gespielt werden darf nur mit Schuhe für Kunstrasen. Keine 

Schraubstollen. 



- Spieler, die ohne Schienbeinschützer spielen tun dies auf eigene Gefahr 

- Jede Mannschaft hat vor Beginn des Turniers das Startgeld bei den 
Organisatoren zu zahlen, soweit das nicht schon vorab per 
Überweisung geschehen ist. 

- Um 09:45 Uhr sollen alle Teams umgezogen zur Begrüssung bereit sein, 
damit ein pünktlicher Beginn gewährleistet ist und vorher noch 
Mannschaftsfotos angefertigt werden können. 
 
Es erfolgt nach Eintreffen auf den Sportplatz bitte sofort die Anmeldung 
bei der Turnierleitung... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      -    Die Sportanlage kann ab 9 Uhr betreten werden! Bitte nicht vorher! 

- Es können die Kabinen in der Sportanlage genutzt werden. Diese 
können aber nicht abgeschlossen werden. Daher müssen die 
Wertsachen nach dem umziehen mitgenommen werden. 

- Auch die Duschen können benutzt werden! 

- Alle Mannschaften haben auf Sauberkeit in den Kabinen und in der 
Stadionanlage zu achten. 

- Das Rauchen ist nur an Stellen erlaubt, wo sich Aschenbecher befinden. 
Direkt an den Kunstrasenplätzen ist das Rauchen untersagt!!! 

- Vor Ort werden Speisen und Getränke vom Pächter des Sportplatzes 
angeboten u.a. auch vom Grill!! 

- Den teilnehmenden Spielern ist es untersagt alkoholisiert das Spielfeld 
zu betreten!!!! 

- Banner können so lange Platz vorhanden ist aufgehangen werden 

- Das Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art ist untersagt!!! 

- Alle Teilnehmer haben sich an die Hausordnung zu halten…bei 
Verstößen können die Personen oder auch teilnehmende 
Mannschaften aus der Stadionanlage verwiesen werden. In diesen Fall 
würde das Startgeld nicht zurück erstattet werden. 

 
 
 
 

Wir bitten Euch um faire Spiele, so dass alle Spieler Verletzungsfrei 
das Turnier beenden!!! 

 
 

Wir wünschen Euch ein schönes Turnier und viel Erfolg! 


