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Einleitung 
 In dieser Ausführung werden nur Abweichungen von den normalen Feldregeln erläutert.  

 Alles, was nicht erwähnt ist, wird nach den gleichen Regeln gehandhabt wie beim 

Feldfußball. 

 Futsal wird im Kreis Stade von der A-Jugend bis zur C-Jugend gespielt. 

 Von der G-Jugend bis zur D-Jugend wird nach den alten Hallenregeln gespielt. 

Administration 
 Die Passkontrolle wird durch die Hallenaufsicht durchgeführt. 

 Die Spielberichte werden nach Ende des Spieltags von der Hallenaufsicht verschickt. 

 Spesen und Kilometergeld werden den Schiedsrichtern für alle gepfiffenen Punktspieltage 

geschlossen nach Ende der Hallensaison im Frühjahr überwiesen. 

 Für jeden Spieltag ist von jedem Schiedsrichter das Abrechnungsformular auszufüllen. 

 Bei zwei Schiedsrichtern und mindestens 14 Spielen pro Hallenpunktspieltag sind 20 Euro 

Spesen abzurechnen. Ansonsten 15 Euro. 

 Die Abrechnungsformulare sind spätestens am Ende der Hallensaison per Post an Harald Lau 

zu senden. 

http://kreis-stade.nfv.de/fileadmin/user_upload/kreis_stade/Jugendausschuss/Halle_2016-17/Hallenspielordnung_2016-17_G-_bis_D-JuniorenInnen.pdf
http://kreis-stade.nfv.de/fileadmin/user_upload/kreis_stade/Jugendausschuss/Halle_2016-17/Schiedsrichterabrechnung_Halle_IBAN_neu.doc
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Regel 1 – Das Spielfeld 

Das Spielfeld 

 
 Es wird ohne Bande gespielt. 

Spielfeldabgrenzungen 

 

  

Auswechselzone 

Strafraum 

= durchgezogener 

Wurfkreis (6m) 
6-Meter-

Strafstoßmarke 

10-Meter-

Strafstoßmarke 
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Regel 3 – Spieler 

Maximale Anzahl Spieler 
 Die Partie wird von zwei Teams mit jeweils maximal 5 Spielern (4 Feldspieler + 1 Torwart) 

bestritten. 

 An einem Spieltag darf eine Mannschaft maximal 10 Spieler einsetzen. 

Minimale Anzahl Spieler 
 Die Partie beginnt erst, wenn jedes Team mindestens 3 Spieler (2 Feldspieler + 1 Torwart) 

umfasst. 

 Die Partie wird unterbrochen, wenn ein Team auf dem Spielfeld weniger als drei Spieler 

aufweist. 

Auswechselvorgang 
 Eine Auswechslung kann jederzeit erfolgen, egal, ob der Ball im Spiel ist oder nicht. 

 fliegender Wechsel 

 Auswechslungen erfolgen ausschließlich nur innerhalb der Auswechselzonen. 

 Ein ausgewechselter Spieler darf erneut am Spiel teilnehmen. 

 Wird in folgenden Situationen die Spielzeit verlängert, dürfen – abgesehen vom 

verteidigenden Torwart – keine Spieler mehr ausgewechselt werden: 

o Ausführung eines Strafstoßes 

o Ausführung eines Freistoßes von der 10-Meter-Strafstoßmarke 

o Ausführung eines direkten Freistoßes ohne Mauer 

Torwartwechsel 
 Der Torwart darf von jedem Auswechselspieler ersetzt werden. 

Der Schiedsrichter muss darüber nicht extra informiert werden. 

Das Spiel muss dafür nicht unterbrochen sein. 

 wird wie ein normaler Auswechselvorgang behandelt 

 Der Torwart darf von jedem Feldspieler ersetzt werden. 

Der Schiedsrichter muss darüber informiert werden. 

Das Spiel muss dafür unterbrochen sein. 

Sanktionen bei Wechselfehlern 
 Partie wird unterbrochen (Vorteil beachten) 

 Verwarnung 

 Indirekter Freistoß an der Mittellinie 

Des Feldes verwiesene Spieler oder Auswechselspieler 
 Es gibt keine 2-Minuten-Strafe mehr. 

 Ein Spieler kann lediglich mit einer Gelb/Roten Karte oder mittels einer Roten Karte des 

Feldes verwiesen werden. 

 Ein Auswechselspieler darf einen des Feldes verwiesenen Spieler ersetzen und das Spielfeld 

betreten 

o wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt 

o spätestens nach Ablauf von zwei effektiven Spielminuten 
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 Besonderheit bei mehrfacher Unterzahl: 

o Wenn bei 4 vs. 4 oder 3 vs. 3 Spieler ein Tor erzielt wird, bleibt die Spielerzahl beider 

Teams unverändert. 

o Wenn bei 5 vs. 3 oder 4 vs. 3 Spieler das Team in Überzahl ein Tor erzielt, darf das 

Team in Unterzahl nur um einen Spieler ergänzt werden. 

o Wenn das Team in Unterzahl ein Tor erzielt, wird das Spiel mit der bestehenden 

Anzahl Spieler fortgesetzt. 

 Ein auf Dauer des Feldes verwiesener Spieler (Rote Karte) darf an den weiteren Spielen des 

Spieltages nicht mehr teilnehmen.  

Der des Feldes verwiesene Spieler hat den Halleninnenraum zu verlassen. 

Der Schiedsrichter muss eine Meldung bezüglich des Vorfalls verfassen. 

 Bei einer Gelb/Roten Karte ist der Spieler automatisch für das nächste Spiel des Tages 

gesperrt. 

Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 
 Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat bei gleicher Spielkleidung diese zu 

wechseln bzw. Leibchen zu tragen. 

Regel 7 – Dauer des Spiels 

Dauer des Spiels 
 Die normale Spielzeit beträgt für alle Mannschaften 1 x 14 

Minuten, mit folgenden Ausnahmen: 

In folgenden Staffeln beträgt die Spielzeit nur 1 x 12 Minuten: 

o 6er-Staffeln der A-Junioren (Staffel 2) 

o C-Junioren U15 (Staffel 2)  

o C-Junioren U14 (Staffel 2) 

o D-Junioren U12 (Staffel 2) 

o B-Juniorinnen (Staffel 2) 

In folgenden Staffeln beträgt die Spielzeit nur 1 x 10 Minuten: 

o 6er-Staffeln der E-Juniorinnen (Staffel 1 und 2) 

Ende des Spiels 
 Das Signal des Zeitnehmers (Hallenaufsicht) signalisiert das Ende der Spielzeit. 

 Spielzeitverlängerung in folgenden Situationen möglich: 

o Ausführung oder Wiederholung eines Strafstoßes 

o Ausführung oder Wiederholung eines direkten Freistoßes ab dem fünften 

kumulierten Foul 

o Wirkung eines direkten Torschusses, der vor der Schlusssirene abgegeben wurde 

 Das Spiel ist nach Eintreten der direkten Wirkung beendet. 

 Das Spiel endet mit Abpfiff des Schiedsrichters. 
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Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels 

Vor Beginn des Spiels 
 Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß  

Anstoß 
 Aus einem Anstoß kann 

direkt kein Tor erzielt 

werden. 

 Die Gegenspieler des 

anstoßenden Teams 

müssen einen Abstand 

von mindestens 3 Meter 

zum Ball einhalten, 

solange der Ball nicht im 

Spiel ist. 

 Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt und nach vorne gespielt wurde. 

Regel 9 – Ball in und aus dem Spiel 
 Der Ball ist aus dem Spiel, wenn er die Decke 

oder andere Gegenstände wie 

Basketballkörbe etc. berührt hat. 

 Fliegt der Ball bei laufendem Spiel gegen die 

Decke oder anderen Gegenständen, wird die 

Partie mit einem Einkick für das gegnerische 

Team des Spielers fortgesetzt, welches den 

Ball zuletzt berührt hat. 

 Der Einkick wird an der Stelle an der Seitenauslinie ausgeführt, welche dem Punkt am 

nächsten liegt, an dem der Ball die Decke oder andere Gegenstände berührt hat.  

Regel 10 – Wie ein Tor erzielt wird 
 Ein Tor ist nicht gültig erzielt, wenn der Torwart des 

angreifenden Teams den Ball von seinem Strafraum 

absichtlich mit der Hand oder dem Arm geworfen oder 

gespielt hat und den Ball als Letzter berührt oder gespielt 

hat.  

 Es Spielt dabei keine Rolle, ob der Torwart den Ball nach 

einem Torabwurf oder aus dem laufenden Spiel unberührt 

ins gegnerische Tor wirft. 

 Die Partie wird in diesem Fall mit einem Torabwurf für das gegnerische Team fortgesetzt. 

Regel 11 – Abseits 
 Im Futsal gibt es kein Abseits. 
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 Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen 
 Grätschen am Gegenspieler ist untersagt.  

 Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß 

für das gegnerische Team, wenn er eines der 

folgenden Vergehen begeht: 

o Der Torwart kontrolliert mit der Hand oder 

dem Fuß länger als 4 Sekunden den Ball in 

seiner Spielfeldhälfte. 

o Der Torwart berührt den Ball in seiner eigenen Spielfeldhälfte ein zweites Mal, 

 nachdem ihm dieser von einem Mitspieler absichtlich zugespielt wurde und 

 der Torwart den Ball bereits gespielt hat, ohne dass dieser dazwischen von 

einem Gegner gespielt oder berührt wurde. 

o Der Torwart berührt in seinem Strafraum den Ball,  

 den ihm ein Mitspieler mit dem Fuß absichtlich zugespielt hat oder 

 den er direkt von einem Einkick eines Mitspielers erhalten hat. 

Regel 13 – Freistöße 

Ausführung 
 Ein Spieler hat bei der 

Ausführung sowohl eines 

direkten als auch eines 

indirekten Freistoßes 4 

Sekunden Zeit, nachdem 

folgende Voraussetzungen 

geschaffen wurden: 

o Der Ball liegt ruhig 

am Boden. 

o Alle Gegner befinden 

sich 5 Meter vom Ball 

entfernt. 

 Führt das zum Freistoß berechtigte Team diesen nicht innerhalb von vier Sekunden aus, wird 

ein indirekter Freistoß für das gegnerische Team verhängt.  

Kumulierte Fouls 
 Als kumulierte Fouls gelten alle Fouls, die mit einem direkten 

Freistoß oder Strafstoß geahndet werden. 

 Die Schiedsrichter können das Spiel weiterlaufen lassen,  

o sofern sie auf Vorteil entscheiden,  

o das Team noch nicht fünf kumulierte Fouls begangen hat 

(10 Meter-Freistoß ist der größerer Vorteil) und 

o dem gegnerischen Team durch das Foul keine 

offensichtliche Torchance genommen wurde. 

 Haben sie auf Vorteil entschieden, zeigen sie der Hallenaufsicht 

das kumulierte Foul mithilfe der vorgeschriebenen Signale an, 

sobald der Ball aus dem Spiel ist (siehe Bild rechts). 
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Ausführung eines direkten Freistoßes ab dem fünften kumulierten Foul eines Teams 
 Der ausführende Spieler muss versuchen aus dem Freistoß direkt ein Tor zu erzielen. 

Er darf den Ball nicht abspielen bzw. indirekt ausführen. 

 Wenn der Schütze ab dem fünften kumulierten Foul nicht versucht, aus dem Freistoß direkt 

ein Tor zu erzielen, wird ein indirekter Freistoß für das gegnerische Team verhängt. 

 Nach Ausführung des Freistoßes darf kein Spieler den Ball berühren, bevor dieser  

o vom gegnerischen Torwart berührt wurde, 

o vom Pfosten oder von der Querlatte abgeprallt ist oder 

o das Spielfeld verlassen hat. 

 Die Spieler des gegnerischen Teams dürfen keine Mauer bilden. 

 Der Schütze muss eindeutig identifiziert werden (analog Strafstoß). 

 Wird ein direkter 

Freistoß ab dem 

fünften 

kumulierten Foul 

nicht vom zuvor 

klar bezeichneten 

Schützen, 

sondern von 

einem anderen 

Spieler 

ausgeführt, wird 

ein indirekter 

Freistoß für das 

verteidigende Team verhängt. 

 Der Torwart muss 

o sich in seinem Strafraum befinden und 

o mindestens 5 Meter vom Ball entfernt sein. 

 Alle weiteren Spieler 

o müssen sich hinter dem Ball befinden, 

o müssen einen Abstand von mindestens 5 Meter zum Ball einhalten und 

o dürfen den Spieler, der den Freistoß ausführt, nicht behindern.  

Ort der Ausführung eines direkten Freistoßes ab dem fünften kumulierten Foul eines 

Teams 
 Grundsätzlich wird der direkte Freistoß ab dem fünften kumulierten Foul von der 10-Meter-

Strafstoßmarke ausgeführt. 

 Wenn ein Team in der eigenen Spielfeldhälfte zwischen der imaginären 10-Meter-Linie und 

der Torlinie, aber außerhalb des Strafraums, ein fünftes kumuliertes Foul begeht, kann das 

Team, das den Freistoß ausführt, entscheiden, ob es ihn stattdessen von der Stelle ausführen 

will, an der sich das Vergehen ereignete. 

Regel 14 – Strafstoß 
 Der Strafstoß wird von der 6-Meter-Strafstoßmarke ausgeführt. 

 Alle übrigen Spieler müssen sich mindestens 5 Meter von der Strafstoßmarke entfernt 

befinden. 
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Regel 15 – Einkick 

Anwendung 
 In folgenden Situationen wird das Spiel mit einem Einkick fortgesetzt: 

o Der Ball gelangt ins Seitenaus 

o Der Ball berührt die Hallendecke oder andere Gegenstände wie Basketballkörbe etc. 

 Bei Berührung der Decke, wird der Einkick auf der Seitenlinie ausgeführt, die der Stelle, über 

der der Ball die Decke berührt hat, am nächsten liegt. 

Ausführung 
 Der Ball muss außerhalb 

des Spielfelds ruhig am 

Boden liegen. 

 Der Ball muss mit dem 

Fuß ins Spielfeld 

getreten werden. 

 Der ausführende Spieler 

muss sich außerhalb des 

Spielfelds befinden 

 Der ausführende Spieler 

muss den Einkick, 

nachdem der Ball 

korrekt am Boden liegt, 

innerhalb von vier 

Sekunden ausführen. 

 Bei jedem Verstoß 

gegen diese Regeln wird 

der Einkick von einem Spieler des gegnerischen Teams ausgeführt. 

 Die gegnerischen Spieler müssen mindestens 5 Meter Abstand halten. 

Regel 16 – Torabwurf 
 Der Torabwurf im Futsal ist der Abstoß des Feldfußballs, mit dem Unterschied, dass der 

Torwart den Ball nur mit der Hand freigibt. 

 Aus dem Torabwurf kann nicht direkt ein Tor erzielt werden. 

 Der Torabwurf darf über die Mittellinie geworfen werden.  

 Der Torwart muss den Torabwurf, sobald er bereit ist, innerhalb von vier Sekunden 

ausführen. 

 Bei Überschreiten der 4 Sekunden gibt es einen indirekten Freistoß auf dem Punkt der 

Strafraumlinie, der dem Ort des Vergehens am nächsten ist. 

 Wenn der Torwart den Ball in seiner Spielhälfte erneut berührt, … 

o nachdem ihm dieser von einem Mitspieler absichtlich zugespielt und 

o bevor er von einem Gegner gespielt oder berührt wurde 

… gibt es einen indirekten Freistoß am Ort des Vergehens. 

 Der Torwart darf als „Flying Goalkeeper“ den Ball in der gegnerischen Spielhälfte erneut 

berühren. 



   Schiedsrichter-Informationen 

   Futsal im NFV-Kreis Stade 

NFV-Kreis Stade 

Schiedsrichterausschuss 

Regel 17 – Eckstoß 
 Der Ball muss im Viertelkreis liegen (Radius 25cm). 

 Alle Gegenspieler müssen auf 5 Meter Abstand stehen. 

 Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, hat der Spieler für die Ausführung 4 Sekunden 

Zeit. 

 Bei Überschreiten der 4 Sekunden gibt es Torabwurf für den Gegner 

Sechsmeterschießen 
 Beide Teams führen abwechselnd je drei 

Sechsmeter aus. 

 Wenn beide Teams nach je drei 

Sechsmetern keine oder gleich viele Tore 

erzielt haben, wird das 

Sechsmeterschiessen in der gleichen 

Abfolge so lange fortgesetzt, bis ein 

Team nach gleich vielen Sechsmetern 

beider Teams ein Tor mehr erzielt hat. 

 Alle Spieler und Auswechselspieler 

dürfen die Sechsmeter ausführen. 

 Ein Torhüter darf während des Sechsmeterschiessens durch einen beliebigen Spieler ersetzt 

werden. 

 Jeder teilnahmeberechtigte Spieler darf beim Sechsmeterschiessen zu jeder Zeit seinen Platz 

mit dem Torhüter tauschen, sofern der Schiedsrichter entsprechend informiert wurde und 

der betreffende Spieler angemessen ausgerüstet ist.  


