
Hallencup der Jacky Family 
Turnierregeln 

 
01. Mannschaft  
Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und einem Torwart. Es darf maximal ein Kader von 15 Spielern benannt werden. Die 
Spielermeldeliste muß bis 30 Minuten vor dem 1. Turnierspiel der TL vorliegen. Zum spielen muß eine Mannschaft stets mindestens 4 
Spieler auf dem Feld haben, sonst wird das Spiel nicht angepfiffen.  
02. Wechseln  
Jede Mannschaft kann beliebig oft auswechseln,  jedoch nur von der eigenen Torlinie. Ein Überzahlspiel wird mit Strafstoß geahndet, 
das Spiel wird dazu zeitlich unterbrochen. Eine Mannschaft, die einen Spieler durch Feldverweis verliert, darf sich während des 
gesamten weiteren Spieles nicht ergänzen.  
03. Gültige Tore  
Tore können von jedem Punkt des Spielfeldes aus erzielt werden. Aus Abschlägen des Torwartes kann kein direktes Tor erzielt 
werden. Tore, die während des akkustischen Schlußsignales fallen, haben keine Gültigkeit mehr. Freistöße sind immer indirekt, aus 
einem Freistoß kann kein direktes Tor erzielt werden.  
04. Unterbrechung  
Berührt der Ball die Hallendecke oder ein von der Decke oder Wand ragendes Gerät, wird das Spiel mit Freistoß gegen die 
Mannschaft fortgesetzt, die den Ball zuvor zuletzt berührt hat. SR und TL können das Spiel jederzeit mit akkustischem Signal 
unterbrechen und/oder die Zeit anhalten. Zum Zeitstop muß der SR der TL dazu ein unmißverständliches Handzeichen geben. Geht 
der Ball über die Torauslinie, wird das Spiel mit Eckstoß oder Abschlag fortgesetzt, je nachdem, welche Mannschaft den Ball zuvor 
zuletzt berührt hat. Der SR pfeifft ein Spiel an.  
05. Zeitstrafe  
Gelbe Karte bedeutet eine Zeitstrafe von 2 Minuten, die der betroffene Spieler auf seiner Ersatzbank abzusitzen hat. Die TL und/oder 
der SR nehmen die Strafzeit und geben den Spieler nach Ablauf frei. Die Mannschaft darf sich vorher nicht ergänzen (sonst 
Überzahlspiel, siehe 02.).  
06. Feldverweis (Rote Karte)  
Nach einer roten Karte darf sich die Mannschaft in diesem Spiel nicht ergänzen. Ein Spieler, der des Feldes auf Dauer verwiesen wird, 
ist danach für mindestens ein Spiel gesperrt.   
07. Entscheidung im KO-System  
Endet ein Spiel im KO-System unentschieden, so entscheidet ein Strafstoß-schiessen nach FIFA-Regeln. Hierbei müssen alle beim 
Spiel angetretenen Spieler zur Ausführung antreten, bevor der gleiche Spieler erneut einen Strafstoß ausführt. Kann ein Spieler nicht 
antreten, gilt der Srafstoß als vergeben. Nachschuß ist unzulässig.  
08. Verspätet oder nicht angetreten  
Ist eine Mannschaft zum Spielbeginn nicht oder nicht vollzählig (siehe 01) angetreten, wird maximal 5 Minuten gewartet. Sodann wird 
das Spiel 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet, sofern dieser angetreten ist. Eine Mannschaft, die zum zweiten Mal nicht antritt, wird 
disqualifiziert und erhält keinerlei Preise, Pokale. Eine Mannschaft, die zum 3. Mal verspätetet antritt, zahlt eine Getränkerunde für die 
TL für diese und jede weitere Verspätung.  
09. Schiedsrichter  
sind auch nur Menschen und sollten auch so behandelt werden. Auch sie machen Fehler wie jeder Mensch, und bei unseren Turnier 
sollte kein Spieler bei einem Schiri-Fehler gleich ausrasten. Schiri´s stehen unter besonderem Schutz, d.h. Feldverweis nach SR-
Beleidigung bedeutet Turnierausschluß für den Spieler. Handgreiflichkeit gegen einen SR bedeutet lebenslange Sperre für alle Jacky 
Family-Turniere. Und darüber wird auch nicht mehr verhandelt!  
10. Spielbeginn  
Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat in Gruppenspielen Anstoß und nimmt (von der TL aus gesehen) links Aufstellung. 
Der SR pfeifft das Spiel an.  
11. Kleidung  
Mannschaften eines Spieles müssen sich in der Kleidung unterscheiden. Ist dies nicht der Fall, muß sich die im Spielplan 
zweitgenannte Mannschaft umziehen. Über die Deutlichkeit der Unterscheidung entscheidet allein der amtierende SR.  Mannschaften, 
die ohne Rückennummern spielen (auch wenn nur einmal), nehmen am Wettbewerb des besten Torschützen nicht teil.  
12. Nicht teilnahmeberechtigt  
sind alle jene Personen, die schon aktiv waren im Profi-Fußball, also jeder, der jemals im Kader einer Mannschaft der 1. oder 2. Liga 
eines Landes (Nation) gestanden hat (gleich welches Land der Welt). Wird ein solcher Spieler festgestellt, werden alle Spiele seiner 
Mannschaft 3:0 für die bisherigen Gegner gewertet (oder, wenn das Ergebnis für den Gegner höher als 3:0 war, in der Höhe). Der 
Spieler wird vom Turnier ausgeschlossen. 
13. Teilnahme  
Jeder Spieler kann während des Turnieres nur für einen Verein spielen und nicht wechseln. Er muß mit Schuhen spielen, die eine helle 
Sohle haben. Das Tragen von langen Hosen ist nicht gestattet (Ausnahme Torwart).  
14.Siegerehrung  
Die Siegerehrung findet so bald als möglich im Anschluß an das Endspiel in der Halle statt. Vorher werden keinerlei Preise oder 
Pokale vergeben. Anfragen dahingehend sind also sinn- wie zwecklos.  
15.Haftung  
Weder der Hallenbesitzer noch die Jacky Family (Ausrichter) haften für Unfälle oder kriminelle Delikte, bzw. deren Folgen. Jeder 
Teilnehmer hat selbst für eine entsprechende Versicherung zu sorgen. Nehmt Eure Wertsachen mit aus der Kabine und habt stets eine 
Auge darauf, damit niemand in Versuchung kommt. Die Spieler sollten stets daran denken, daß dies ein Hobby-Turnier und nicht die 
WM ist: also spielt fair und verletzt eure Gegner nicht, so wie ihr nicht verletzt werden wollt. Siegen ist schön-aber nicht um jeden 
Preis!  
16.Sorgfaltspflicht  
Jeder Teilnehmer sollte dazu beitragen, die Halle sauber zu halten. Bitte benutzt die Abfallbehälter. Rauchen im sportlichen Bereich 
der Halle, wie auch in den Kabinen, ist nicht erlaubt. Nutzt zum Rauchen bitte die dazu ausgewiesenen Bereiche.  
17.Torhüter  
dürfen mit langen Hosen spielen, dürfen den Ball so weit abwerfen, wie sie wollen (und können), auch über die Mittellinie. Aus einem 
Abwurf kann aber kein direktes Tor erzielt werden. Die Rückpass-Regel wie im Feld-Fußball ist aufgehoben (d.h. nicht gültig).  
18.Sonstiges  
Über alle hier nicht aufgeführten Belange entscheidet die TL, bzw. die Mehrheit der teilnehmenden Vereine.  
Alle Spieler erkennen mit der Turnierteilnahme diese Regeln an. Für die Weitergabe dieser Informationen ist der jeweilige Spielführer/ 
Mannschaftsleiter verantwortlich. 
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