
„Schwarzer Peter“ Hallenfußballtrophy 2020 - Spielregeln 
 
 
Die Vorrundenspiele beim Hobbyturnier (28.12.2019) werden in zwei 5er-Gruppen abgehalten.. Nach der Vorrunde steigen die Gruppenersten, die 
Gruppenzweiten, Gruppendritten und Gruppenvierten direkt ins Viertelfinale auf, die Gruppenfünften bestreiten ein Platzierungsspiel (siehe Spielplan). Auf 
die Einhaltung der Teilnahmebedingungen („Profi-Hobbyspielerregelung“) wird nocheinmal verwiesen. Proteste gegen diese „Profi-Hobbyspielerregelung 
laut Ausschreibung sind nur vor einem Spiel möglich. 
 

Die Vorrundenspiele beim Seniorenturnier (3.1.2020) werden in zwei 4er-Gruppen abgehalten. Die Gruppenersten bzw. Gruppenzweiten spielen im 
Semifinale, die Gruppendritten duellieren sich um Platz 5, die Gruppenvierten spielen um Platz 7. (Achtung: Mindestalter ab 35. Lebensjahr/eventuelle 
Ausnahmefälle mit der Turnierleitung absprechen) 
 

Die Vorrundenspiele beim Vereinsturnier (4.1.2020) werden in zwei 4er-Gruppen abgehalten. Danach wird je nach Gruppenplatzierung bzw. dem Spielplan 
ab dem Viertelfinale im KO-System um den Turniersieg gespielt. 
 
ALLGEMEINES  Alle Spiele dauern 1 x 12 Minuten, die erstgenannte Mannschaft spielt immer in der Hälfte des Halleneinganges. In der letzten 
Spielminute ist kein Spielertausch mehr möglich. Es können jeweils 4 Feldspieler und 1 Tormann eingesetzt werden. Der genaue Turnierablauf ist aus dem 
Spielplan zu entnehmen. Natürlich kommt auch die 3-Punkte-Regel zur Anwendung. Bei Punktegleichheit entscheidet in der Gruppenphase die bessere 
Tordifferenz. In jeder Spielgruppe muß es einen Tabellen-Ersten, -Zweiten, –Dritten oder ev. –Vierten usw. geben  nach Punkte- oder gar Torgleichheit 
entscheidet das direkte Duell über die Guppenplatzierung, ansonsten ein Siebenmeterschießen (falls möglich) oder es folgt ein Losentscheid. Bei den KO-
Final- und Platzierungsspielen gibt es bei einem Unentschieden anschließend an das Spiel ein 7m-Schießen. Jedes Team hat fünf 7m zu schießen, wobei 
entweder der gesamte Kader schießen darf oder nach fünf verschiedenen Schützen wieder der erste Schütze beginnt. Oberste Priorität haben natürlich die 
Entscheidungen der Schiedsrichter bzw. der Turnierleitung.  
 
Die Tormänner dürfen bei einem Rückpaß den Ball  NICHT mit der Hand aufnehmen.  Falls der Ball über die Bande bzw. Bandenmarkierung gelangt, wird 
das Spiel an der betreffenden Stelle mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. Auf der Torseite bekommt je nach Spielszene entweder der Tormann den Ball 
oder es wird ein Eckstoß gespielt. Ein Spielerwechsel darf nur bei Unterbrechungen erfolgen - in der letzten Spielminute ist kein Spielertausch mehr möglich. 
 

Da die Hallenfußballtrophy ordnungsgemäß beim NÖFV gemeldet wurde, sind beim Vereinsturnier auch nur Spieler mit einem gültigen Spielerpaß 
spielberechtigt. Gastspieler sind zu Testzwecken erlaubt.  Die Pässe sind natürlich zum Turnier mitzubringen, wobei einmal am Tag eine Kaderliste, die vom 
Veranstalter auferlegt wird, auszufüllen ist. Alle Spiele werden von Verbandsschiedsrichtern geleitet und Vergehen werden natürlich auch über den Verband 
geahndet. Jedes Team hat 1 Garnitur Dressen mitzubringen. Weiters werden die Mannschaften gebeten, sich eine ½ Stunde vor Ihrem Spielbeginn in der 
Halle einzufinden. 
 

"Hineinrutschen" zum Gegner wird mit einem Foul geahndet !!! 
 

Die auferlegte Kaderliste muß mit den Rückennummern übereinstimmen bzw. ist beim Hallensprecher auf der Tribüne abzugeben. Weiters wird auf die 
Satzungen zur Durchführung einer Hallenmeisterschaft (siehe NÖFV-Richtlinien) verwiesen.  
 

Alle Mannschaften erklären Ihr Einverständnis mit den Spielregeln durch Ihre Teilnahme bzw. übernehmen das Risiko bei ev. Verletzungen. 


