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Turnierregeln Kirchheimer Hallenmasters 2020 

DUGGAN-KÜCHEN CUP 2020 

 

Veranstaltungsort: 
Gymnasium Kirchheim, Dreifachturnhalle Heimstettnerstr. 3,  85551 Kirchheim  
(Zufahrt nur über den Ortsteil Kirchheim möglich!) 
 
Wir danken allen Mannschaften an dieser Stelle recht herzlich für die Teilnahme und 
wünschen allen viel Spaß, viel Erfolg und einen verletzungsfreien Turnierverlauf. 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Speisen und Getränke werden zu vernünf-
tigen Preisen angeboten und können im Vorraum der Halle erworben und verzehrt 
werden. Es ist nicht erwünscht eigene Speisen und Getränke zu verzehren. 
 
 
Bitte dringend folgende Sachen beachten! 

 Vor Beginn des Turniers ist ein Gesamtausdruck aus dem Onlinesystem des 
BFV mit dem vollständig ausgefüllten Spielberichtsbogen bei der Turnierleitung 
abzugeben. (Alternativ Spielerpässe) 

 Die Startgebühr ist bereits bezahlt, als Quittung dient der Überweisungsbeleg. 
Solltet Ihr eine gesonderte Quittung benötigen, bitte bei der Turnierleitung Be-
scheid geben. 

 Es besteht absoluter Passzwang!  
 Bitte beachtet die Altersangabe der Turniere! Es sind keine älteren Spieler zu-

gelassen, hier gibt es keine Ausnahmen. 
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für Wertgegenstände und Kleidungs-

stücke nicht gehaftet werden kann, da die Umkleidekabinen unverschlossen 
sind. 

 Wir bitten alle Teams, die Kabinen in dem Zustand zu verlassen, wie sie selbst 
diese antreffen möchten.  

 Das Ballspielen in den Gängen und im Hallenvorraum ist verboten. Genauso 
das Betreten des gesamten Bereichs unterhalb der Tribünen.  

 Die Trainer und Betreuer der Teams sind für die Einhaltung dieser Regeln 
verantwortlich. Auf das strikte Rauchverbot im gesamten Hallenbereich 
ist unbedingt zu achten.  

 

 
Turnierbestimmungen 
Das Turnier wird aufgrund der Rundum Bande nach den alten "BFV-Richtlinien für 
Hallenfußball ausgetragen. Wir spielen aufgrund der Bande auch mit einem her-
kömmlichen Ball, wie er auch im Außenbereich verwendet wird. Ausnahme ist das 
E2/E3 Turnier am 2.1.2020, dies wird mit einem Futsal gespielt. 
 
Auf folgende Besonderheiten möchten wir hinweisen:  

 E-, F-Jugend spielen mit 5 Feldspielern und 1 Torwart; außerdem sind 6 wei-
tere Auswechselspieler zugelassen.  
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 D und C-Jugend spielen mit 4 Feldspielern und 1 Torwart; außerdem sind 6 
weitere Auswechselspieler zugelassen. 

 Ein Wechsel darf aufgrund der Verletzungsgefahr nur durch die Türe der 
Bande erfolgen! Ein springen über die Bande hat eine 2 Minuten Strafe zur 
Folge! 

 Die Spielzeit ist dem jeweiligen Turnierplan zu entnehmen. 
 Nur die Auswechselspieler und 2 Betreuer dürfen auf der Auswechselbank 

Platz nehmen.  
 Wir akzeptieren auch Teams mit mehr Spielern, d.h. die Einschränkungen gel-

ten nur bezogen auf ein Spiel. Allerdings können wir im Falle einer Medaillen-
vergabe nur für maximal 11 Medaillen (E, F- Junioren 12) garantieren. 

 Sind gemäß den BFV-Hallenregeln 2 Teams gleich platziert, gibt es sofort ein 
Penaltyschießen mit 3 Schützen. 

 Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft spielt von links nach rechts. Sie hat 
Anstoß. Sie ist bei Farbgleichheit der Trikots zum Trikottausch bzw. zum Tra-
gen von Leibchen verpflichtet.  

 

Bei Unstimmigkeiten entscheidet grundsätzlich die Turnierleitung – wir bitte 
dies und auch die Entscheidungen im Allgemeinen sportlich zu akzeptieren! 

Wir wünschen Euch ein tolles Turnier! 

 

Christian Scheidweiler 

Turnierorganisation 


