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Sporthalle und Spielfeld 
Der Strafraum wird nach vorgegebener Skizze abgeklebt. 
Die Tore sind 5m breit und 2m hoch. 
Für den Strafstoß ist vom Mittelpunkt des Tores 8m entfernt ein Punkt  zu markieren. 

 
Die Spieler 
Eine Mannschaft darf aus höchstens 11  Spielern bestehen, von denen mindestens 3 
und höchstens 5 inklusive Torfrau gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen. 
Die Nummerierung der Spielerinnen ist für das gesamte Turnier auch hinsichtlich der 
Ausweichkluft beizubehalten. 
Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl von Spielern auf dem Spielfeld, ist 
das Spiel zu unterbrechen und die Spielerin, die das Spielfeld zusätzlich betreten hat, 
zu verwarnen. Die Spielfortsetzung erfolgt mit Freistoß für die gegnerische 
Mannschaft dort, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand. 
Wird durch Feldverweis auf Zeit oder Dauer die Zahl der Spielerinnen einer 
Mannschaft auf weniger als zwei Feldspielerinnen verringert, so muss das Spiel 
abgebrochen werden. 
Es gelten die Bestimmungen für Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. 

 
Spielregeln 
Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
Bei Seitenaus wird der Ball durch Einrollen ins Spiel gebracht, woraus kein direktes 
Tor erzielt werden kann. 
Bei Toraus, verursacht durch die angreifende Mannschaft, wird der Ball durch 
Werfen, Schie ßen oder Rollen der Torfrau ins Spiel gebracht (Abstoß). Der Abstoß 
darf nicht direkt in die gegnerische Hälfte gespielt werden, ansonsten  wird ein 
Freistoß der gegnerischen Mannschaft von einem beliebigen Punkt von der 
Mittellinie ausgeführt. 
Bei Toraus, verursacht durch die verteidigende Mannschaft (einschließlich Torfrau), 
ist auf Eckstoß zu entscheiden. Hieraus kann ein Tor direkt erzielt werden. 
Verbotenes Spiel innerhalb des eigenen Strafraumes wird mit Strafstoß geahndet. 
Ein Tor kann aus jeder beliebigen Entfernung erzielt werden. 
Die Spielerinnen der gegnerischen Mannschaft müssen bei der Ausführung von 
Straf-, Frei- und Eckstößen, beim Einrollen von der Seitenlinie, sowie beim Anstoß 
mindestens 3m vom Ball entfernt sein. 
Wenn der Ball die Decke berührt, so wird ein Freistoß der gegnerischen Mannschaft 
von einem beliebigen Punkt von der Mittellinie ausgeführt. 
Nach Abstoß ist der Ball erst nach Verlassen des Torraumes im Spiel. 
Alle Freistöße sind indirekt. 



Spiel- bzw. Platzierungsentscheidungen von der Strafstoßmarke 
Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf Torschüsse auszuführen. Die 
Mannschaft, die die Wahl gewonnen hat, führt den ersten Torschuss aus (NEU). 
Nachschießen, gleichgültig ob der Ball vom Torhüter abgewehrt wird oder vom 
Torpfosten bzw. der Querlatte zurückprallt, ist nicht erlaubt. 
Wenn beide Mannschaften nach Ausführung von je fünf Torschüssen die gleiche 
Anzahl von Toren erzielt haben, werden die Torschüsse in der gleichen Reihenfolge 
der Schützen fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Torschüssen 
ein Tor mehr erzielt hat. Berechtigt hierzu sind die jeweils fünf Schützen der 
ausgeführten Strafstöße. 

 
Strafbestimmungen 
Für Vergehen während eines Spiels kann der Schiedsrichter gegen 
Spielerinnen folgende Strafen verhängen: 
1. Verwarnung   
     > Zeitstrafe (2 Minuten) 
2. Feldverweis auf Dauer 
    a/  Ein Feldverweis auf Zeit kann sowohl ohne vorausgegangene als auch nach  
         erfolgter Verwarnung ausgesprochen werden. Die Mannschaft kann bei  
        Unterzahl wieder durch einen Spieler ergänzt werden, wenn die gegnerische  
        Mannschaft ein Tor erzielt hat, spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Min. 
 Die Verhängung eines Feldverweises auf Zeit gegen eine Spielerin ist während 
 eines Spiels nur einmal möglich. Bei einem weiteren strafbaren Vergehen 
 selbiger Spielerin im selben Spiel ist diese auf Dauer des Feldes zu verweisen. 

 b/ Eine Mannschaft, die einen Feldverweis auf Dauer hinnehmen musste, kann 
  bei Unterzahl wieder durch eine Spielerin ergänzt werden, wenn die  
  gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat, spätestens nach 2 Minuten. 
 c/ Feldverweise (Rote Karten) werden nach der RuVO/WFLV geahndet. 
 d/ Wird durch Feldverweis auf Zeit oder Dauer die Zahl der Spielerinnen einer  
  Mannschaft auf weniger als zwei Feldspielerinnen verringert, so muss das  
  Spiel abgebrochen werden. 
  Es gelten die Bestimmungen für Spielwertung bei verschuldetem Spielabbruch. 
 c/ Der gegnerischen Mannschaft wird ein Freistoß zugesprochen, wenn eine  
  Spielerin versucht durch Hineingleiten (Grätschen) von der Seite oder von  
  Hinten den Ball zu spielen, wenn ihn die Gegnerin spielt. 

 
Torwartspiel 
Die Torfrau darf ihren Strafraum nicht verlassen, ausgenommen zur direkten 
Abwehr eines Angriffes und zur Ausführung eines Strafstoßes. Bei einer direkten 
Abwehr außerhalb des Strafraumes ist es unerheblich, wohin der Ball gespielt wird. 
Ein Tor kann aber daraus nicht direkt erzielt werden. Die Torfrau darf den Ball, 
nachdem sie ihn mit den Händen kontrolliert hat, genau wie beim Abstoß nicht direkt 
in die gegnerische Spielhälfte spielen, ansonsten  wird ein Freistoß der 
gegnerischen Mannschaft von einem beliebigen Punkt von der Mittellinie ausgeführt. 
Die Torfrau darf im Kampf um dem Ball, also um den Ball spielen zu können und zur 
Abwehr eines Tores, grätschen. 

 

 
 

Diese Hallenbestimmungen werden durch den Turniermodus und die allgemeinen 
Hinweise  ergänzt. 


