
27.Cup 2023 

Spielregeln 
D-Jugend 

 

1. Turniermodus 

Das Teilnehmerfeld umfasst 18 Teams, die in drei 6er Gruppen eine Vorrunde, 

im Modus jeder gegen jeden, ausspielen. Die Gruppenersten, -zweiten sowie 

die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde, die in zwei 

Vierergruppen ausgespielt wird. Nach Abschluss der Gruppenspiele, 

qualifizieren sich die Mannschaften entsprechend ihrer Platzierung für die End- 

bzw. Platzierungsspiele. Die Platzierungsrunde für die Plätze 9 bis 13 setzt sich 

aus dem 3. besten Gruppendritten, den Gruppenvierten und dem besten 

Gruppenfünften zusammen. Alle übrigen Teams spielen die Platzierungsrunde 

für die Plätze 14 bis 18. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis, ist 

dieses ebenfalls gleich entscheiden die mehr erzielten Tore. Besteht immer 

noch Gleichheit, wird ein Neunmeterschießen mit 3 Schützen durchgeführt. 

Gespielt wird in 3 Hallen des Schulzentrums Süd und jedes Team absolviert 9 

Spiele. 

2. Spieler und Wechsel 

Es wird mit 4 Feldspielern und 1 Torwart gespielt. Die Mannschaftsstärke ist auf 

10 Spieler begrenzt. Das Auswechseln von Spielern ist gestattet, der 

einzuwechselnde Spieler darf das Spielfeld erst dann betreten, wenn der 

auszuwechselnde Spieler die Wechselzone (Auswechselbank) erreicht. 

„Fliegende Wechsel“ und „Wieder-Einwechselungen“ sind gestattet. Torhüter 

dürfen „fliegend“ gewechselt werden. Jede Mannschaft muss ständig einen 

Torwart auf dem Feld haben. Spieler, die wegen einer Verletzung auf dem 

Spielfeld behandelt werden, müssen dieses anschließend verlassen (Regelung 

wie im „Freiluft“ Fußball); für sie darf sofort auch ein anderer Spieler eingesetzt 



werden. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl Spieler auf dem 

Feld, so ist das Spiel zu unterbrechen und der Spieler, der zu früh das Spielfeld 

betreten hat, mit der gelben Karte zu verwarnen. Spielfortsetzung mit indirektem 

Freistoß für die gegnerische Mannschaft erfolgt dort, wo der Ball bei der 

Spielunterbrechung war. Wird durch Feldverweise die Zahl der Spieler einer 

Mannschaft auf weniger als 2 Feldspieler verringert, so muss das Spiel 

abgebrochen werden. Es gelten die Bestimmungen für Spielwertung bei 

verschuldetem Spielabbruch 

3. Spielleitung 
Sämtliche Spiele werden von offiziellen Schiedsrichtern geleitet. 

Verstöße können mit einer 2 Minutenstrafe bis hin zu einer Roten Karte 

geahndet werden. Eine Rote Karte führt als persönliche Strafe des Spielers 

zum Anschluss vom weiteren Turnierverlauf. Die betroffene Mannschaft darf 

nach 3 Minuten oder einem Gegentreffer wieder auffüllen, letzteres gilt auch 

für eine 2 Minutenstrafe. Sollte eine Mannschaft aufgrund von Zeitstrafen 

oder Feldverweisen zur gleichen Zeit mehr als eine Strafzeit verbüßen, so 

läuft bei einem Gegentor immer nur die zuerst verhängte Strafzeit ab. 

Die Strafzeit wird durch den Zeitnehmer überwacht und ihr Ende per 

Lautsprecherdurchsage bekanntgegeben. 

 

4. Spielzeit 
Die Spielzeit beträgt 1x 10 Minuten. 

 

5. Spielmodus 
 

Gespielt wird mit einem Spielball der Größe 5 (350g) auf 5x2m Tore und 

einseitiger Bande.  

Auf der gegenüberliegenden Seite wird ein ins Aus gegangener Ball 

eingerollt. Erfolgt dieses Einrollen durch ein „Einschleudern“, wird dies wie 

ein falscher Einwurf geahndet.  

Wandberührungen oberhalb der Filz-Linie, werden genauso wie 

Deckenberührungen mit Freistoß, am Ort wo der Ball die Filz-Linie 

überschritten bzw. die Decke berührt hat, fortgesetzt. 

Deckenberührungen innerhalb des Strafraums werden mit Freistoß von der 

gestrichelten Strafraumlinie fortgesetzt. 

Freistöße werden indirekt ausgeführt, der Abstand zum Ball hat genau wie 

beim Einrollen oder Eckbällen mindestens 3 Meter zu betragen.  

Es gilt die offizielle Rückpassregel und der Torwart darf seinen Strafraum 

nur zur Abwehr verlassen (einmaliger Ballkontakt). Abwürfe, Abschläge etc. 

müssen in der eigenen Spielhälfte aufkommen oder aber direkt verlängert 

werden. Überschreitet der Ball ohne vorherige Berührung die Mittellinie, wird 

das Spiel mit Freistoß für den Gegner fortgesetzt. Das Erzielen von Toren 

ist auch aus der eigenen Spielhälfte erlaubt. Neunmeter dürfen mit Anlauf 

ausgeführt werden. Entscheidungsschießen werden mit 3 Schützen 

durchgeführt, wenn notwendig, wird das Schießen bis zur Entscheidung mit 

wechselnden Einzelschützen fortgesetzt. 



 

6. Ausrüstung 
Alle Spieler dürfen nur am Spielbetrieb teilnehmen, wenn sie 

Schienbeinschoner tragen. Der Torwart hat sich farblich von den 

Feldspielern deutlich zu unterscheiden. Spielen beide Teams in den 

gleichen oder sehr ähnlichen Trikotfarben kann der Schiedsrichter das 

Tragen von Leibchen verlangen. In diesem Fall hat die erstgenannte 

Mannschaft Leibchen überzuziehen.  

 

7. Spielerliste 
Vor Beginn des Turniers hat jede Mannschaft eine Spielerliste mit der 

korrekten Nummerierung der Spieler bei der Turnierleitung abzugeben. 

Diese Spielerliste ist verbandsseitig gefordert und dient den Turnierleitungen 

in den Hallen zudem dazu, die Torschützen namentlich zu erwähnen.  

 

 

 

 

 

 


