
Hinweise zur Hallensaison 2022/2023 

 

1. Die Richtlinien für Fußballspiele in der Halle vom VFV aus dem Jahre 2014 finden mit den 

entsprechenden Ergänzungen der vergangenen Jahre wieder Anwendung. (werden zur 

Verfügung gestellt) 

 

2. Ebenso verhält sich dies mit den Futsalregeln für die Wettkämpfe des VFV für die Saison 

2022/2023. (werden ebenso zur Verfügung gestellt) 

 

3. Der Vogtländische Fußball-Verband hat für die Vereine noch einmal eine Übersicht für die 

vereinfachten Futsal Regeln und das FUTSAL Spiel erstellt und wird diese den Vereinen zur 

Verfügung stellen. Wir bitten darum, dass diese Hinweise auch den Trainern übergeben 

werden, damit diese dann nicht wieder in der Halle stehen und der Turnierleitung mitteilen, 

dass sie von nichts wissen! 

 

- WICHTIG – in den Altersklassen F- und E-Junioren gilt beim Torabwurf die Mittellinie, 

der Ball darf also beim Torabwurf bei einem Abstoß, die Mittellinie NICHT 

überschreiten.  

- Ein Anspiel bzw. ein rollen des Balls zu einem Mitspieler im Strafraum ist wie beim 

Hallenfußball und Fußball im Freien möglich. 

 

4. G-Junioren 

Bei den G-Junioren wird nach den neuen Bestimmungen im Kinderfußball gespielt. D.h. wir 

spielen im 3/3 auf 4 Minitore in den Hallen. Die Turnier werden wie folgt durchgeführt: 

- Erstes Turnier, jeweils 10  Team in 2 x 5´er Staffeln im Modus Jeder/Jeden, darauf 

ergeben sich die besten 10 Teams und die zweitbesten 10 Teams, diese spielen dann ein 

weiteres Turnier nach dem gleichen Schema.  

- Zweites Turnier: analog Turnier 1 

- Die Bestimmungen und Regeln, wie Spielzeit, Gruppeneinteilungen u.s.w., werden den 

teilnehmenden Vereinen rechtzeitig zugestellt 

 

F-Junioren 

Hier wird es in diesem Jahr erstmals so sein, dass wir in den Vorrunden KEINE Schiedsrichter 

ansetzen werden. Auch in der Halle sollen die Kinder in dieser Altersklasse in einem fair play 

Wettkampf antreten. Mögliche strittige Entscheidungen werden dann von der Turnierleitung 

entschieden bzw. sollen die Teams untereinander auf dem Spielfeld fair klären. Sollten wir in 

den Vorrunden feststellen, dass dies nicht funktioniert, behalten wir uns vor, den Modus in 

Zwischen- und Endrunde zu korrigieren und Schiedsrichter anzusetzen. 

 

5. Vorlage Spielberechtigung 

- Zu allen Wettkämpfen sind die entsprechenden Spielberechtigungen der Spieler*innen 

unaufgefordert vorzulegen. Dies kann durch Vorlage eines Spielerpasses, einen Ausdruck 

der Spielerliste mit Fotos aus dem dfbnet oder den Ausdruck der Spielerliste oder Foto, 

dann mit Vorlage eines Nachweises über die Identität des Spielers/der Spielerin erfolgen. 



6. Einsatz von Spielern, wenn ein Verein zwei Mannschaften gemeldet hat - Nachwuchs 

- Hat ein Verein zwei Nachwuchsmannschaften gemeldet, so darf ein Spieler/eine 

Spielerin, in jeder Runde nur in einer Mannschaft spielen. Beispiel: Ein Spieler spielt in 

der E1 eine Vorrunde und die E2 spielt die Vorrunde an einem anderen Tag, so ist er für 

diese Mannschaft nicht mehr spielberechtigt. Es wird jede Runde einzeln bewertet. 

Erreicht also das Team mit beiden Mannschaften oder nur mit einer die nächste Runde, 

so kann der Spieler/die Spielerin wieder in den Teams wechseln, allerdings dann auch 

nur an einem Wettkampf teilnehmen. Bei Verstoß gegen diese Anweisung, wird die 

Mannschaft umgehend aus dem Wettbewerb genommen. 

 

7. Entscheidungsschießen 

- Ergänzung: Im Wechsel schießen die fünf Schützen je Mannschaft bis zur Entscheidung. 

Ist nach der Ausführung von fünf Schüssen noch keine Entscheidung gefallen, werden die 

Torschüsse von denselben, am Anfang nominierten Schützen (in gleicher Reihenfolge) 

fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Schüssen ein Tor mehr erzielt 

hat.  

 

8. Absage von Turnierteilnahmen 

- Bei Absagen von zugesagten Turnierteilnahmen wird eine Meldung an das jeweilige 

Sportgericht erfolgen. Hierbei wird zur Grundlage genommen, wie weit die Planung der 

Turniere fortgeschritten ist und welcher Aufwand die Absage für den Wettbewerb 

bedeutet. 

 

9. Wir verweisen nochmals darauf, dass zu allen Turnieren entsprechende Wechseltrikots oder 

Leibchen mitzubringen sind.  

 

10. Offizielle 

- Auch hier möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass jede Mannschaft nur bis zu 

drei Offizielle auf den Spielbericht erfassen kann und diese dann auch entsprechend nur 

auf der Bank Platz nehmen und den Innenraum betreten dürfen! 

 

Der Vogtländische Fußball-Verband e.V. hofft, dass wir unsere geplanten Hallenturniere in bewährter 

Form durchführen können. Sollte es aufgrund aktueller Ereignisse (Energie und/oder Corona) zu 

neuerlichen Bestimmungen und Änderungen kommen, behalten wir uns vor, die Turnierserie 

entweder zu verändern oder einzustellen. Dies betrifft u.a., wenn sich zum Beispiel die Bedingungen 

in den Hallen ändern. (Temperatur, Nutzung von sanitären Anlagen u.s.w.) 
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