Futsal-Steckbrief
(Anpassungen ggf. möglich!)
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Strafraum = Handballstrafraum
1. Strafstoßmarke 6m von der Torlinie entfernt
2. Strafstoßmarke 10m von der Torlinie entfernt.
Auswechselzone Länge 5m, 80cm breit; 5m Abstand von der Mittellinie
3 x 2 m (Handballtore), andere Tormaße sind nicht gestattet
Futsal-Ball, mit reduziertem Sprungverhalten; Umfang 62 – 64 cm, Gewicht 400 - 440g
2 Schiedsrichter leiten das Spiel an den Längsseiten gleichberechtigt.
Schiedsrichter 1 befindet sich auf der Seite der Auswechselbänke.
5 (4 +1), maximal 12 Gesamt; bei Beginn mind. 3 (2+1) Spieler je Mannschaft.
Max. 7 Auswechselspieler; diese sind mit Leibchen zu kennzeichnen.
Abbruch des Spiels bei weniger als 3 Spielern (inkl. Torwart).
Es besteht generelle Schienbeinschonerpflicht.
Es wird mit Hallen(fußball)schuhen gespielt.
Schmuck ist verboten.
Bei Turnieren wird auf effektive Spielzeit verzichtet.
Die Wirkung eines Schusses zum Ende der Spielzeit ist abzuwarten; ggf. eintretende
Vergehen sind noch zu ahnden.
Das Spiel wird durch Pfiff des 1. Schiedsrichters beendet (Nicht durch Signal)!
Zur Ausführung eines Strafstoßes oder 10m-Strafstoßes wird die Spielzeit verlängert.
Mindestabstand bei Freistoß, Einkick und Eckstoß = 5 m;
Mindestabstand bei Anstoß = 3 m
Aus dem Anstoß kann kein Tor direkt erzielt werden.
Anstoß muss nach vorne gespielt werden.
Tore können von überall innerhalb des Feldes erzielt werden, auch aus der eigenen Hälfte.
Aus einem Anstoß, einem indirekten Freistoß, einem Einkick sowie einem (Tor-)Abwurf
kann kein Tor direkt erzielt werden.
Ein Tor kann auch nach Ablauf der Spielzeit (Signal durch den Zeitnehmer) erzielt werden,
wenn der letzte Kontakt des Schützen vor Ablauf der Spielzeit (Signal) war und die Wirkung
des Schusses ein Tor ist. (Ablenkung durch Gegenspieler, TW, Latte oder Pfosten zulässig!)
Spiel wird mit Einkick fortgesetzt.
Der Ball ruht auf der Linie oder max. 25 cm dahinter
Der Spieler muss mit beiden Füßen auf oder hinter der Seitenlinie stehen
Gelangt der Ball bei einem Einkick nicht auf das Spielfeld, gibt es Einkick für den Gegner.
Auch der TW darf den Einkick ausführen
Aus einem Einkick kann kein Tor direkt erzielt werden
Einkick für die gegnerische Mannschaft von der Seitenauslinie an der Stelle, die der
Berührung am nächsten ist.
Fliegendes Ein- und Auswechseln ist erlaubt, allerdings muss hier besonders darauf geachtet
werden, dass nur innerhalb der Wechselzone gewechselt wird und der einzuwechselnde
Spieler erst dann das Feld betritt, wenn der auszuwechselnde Spieler das Feld verlassen hat.
Die Leibchen müssen dabei übergeben werden!
Bei Vergehen gegen diese Regel wird/werden der/die fehlbare/n Spieler mit einer gelben Karte
verwarnt. Dies ist eine Pflichtverwarnung!
Jeder Auswechselspieler darf den TW ersetzen (ohne Info an SR)
Ein Feldspieler darf den TW ersetzen (Info an SR)
Die Auswechslung ist vollzogen, wenn der Auswechselspieler das Spielfeld durch die
Auswechselzone seiner Mannschaft betritt, nachdem er dem Spieler, den er ersetzt, sein
Überziehleibchen übergeben hat, es sei denn, dieser musste das Spielfeld aus in den
Futsal-Spielregeln vorgesehenen Gründen durch eine andere Zone verlassen.
Analog zum Feldfußball!
D.h.: Es wird auf direkten oder indirekten Freistoß entschieden.
Bei Foul im Strafraum (zählt auch als kumuliertes Foul und wird gezählt)  6 m-Strafstoß
(auch, wenn die kumulierten Fouls bereits mehr als 5 betragen, da größere Spielstrafe)
4s-Regel aufgehoben; gelbe Karte bei Spielverzögerung (ggf. Zeit anhalten!)
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Persönliche Strafen werden, analog zum Feldfußball, in Form von gelben; gelb-roten und roten
Karten ausgesprochen.
Ein, des Feldes verwiesener Spieler (Gelb-Rot oder Rot) darf nach 2 Min. oder nach einem
Gegentor durch einen anderen Spieler ersetzt werden.
Ausnahme: Die gegnerische Mannschaft spielt ebenfalls mit weniger Spielern;
dann darf der Spieler erst nach Ablauf von 2 Minuten ersetzt werden.
Wenn ein Spieler eine zweite gelbe Karte erhält oder direkt des Feldes verwiesen wird,
nachdem auf Vorteil entschieden wurde, und sein Team aufgrund eines Vorteils ein
Gegentor hinnimmt, kann sich die Mannschaft zum Anstoß wieder ergänzen.
TW darf seinen Strafraum jederzeit verlassen.
TW darf in der eigenen Spielfeldhälfte den Ball nicht länger als 4s kontrollieren.
Rückpassregel gilt wie im Feldfußball. Diese gilt auch für den Einkick.
Wurde der Ball vom Torwart gespielt (auch Abwurf!), darf dieser ihn, in seiner eigenen
Spielfeldhälfte, erst wieder spielen, wenn der Ball von einem Gegner berührt wurde.
Vergehen gegen diese Bestimmungen werden immer mit einem indirekten Freistoß für den
Gegner geahndet.
TW muss den Ball aus dem Strafraum heraus abwerfen oder abrollen
Abwurf über die Mittellinie ist erlaubt
Ein Tor kann nicht direkt erzielt werden.
Wurde der Ball vom TW abgeworfen/abgerollt, darf dieser ihn, in seiner eigenen
Spielfeldhälfte erst wieder spielen, wenn der Ball von einem Gegner berührt wurde.
Mannschaften, die mit einem „Flying Goalkeeper“ spielen, können diesen, sowohl
nach einem Abspiel des Torhüters aus dem Spiel heraus, als auch nach einem
Torabwurf in der gegnerischen Hälfte anspielen.
Jedes Vergehen, welches mit einem direkten Freistoß geahndet wird, wird als kumuliertes
Foul gezählt. (bei Vorteil wird „nachkumuliert“)
Bestimmungen bei nicht-effektiver Spielzeit von 16-20 Minuten:
 Nach Erreichen des 4. kumulierten Fouls wird die Mannschaft hierüber informiert.
 Ab dem 5. kumulierten Foul erfolgt jedes Mal ein 10m-Strafstoß oder entsprechend
näher, bei Foul zwischen 10m-Marke und 6m-Marke. (Wahlmöglichkeit!)
Bei Spielzeit 11-15 Min. erfolgt ein 10m-Strafstoß ab dem 4. kumulierten Foul
Bei Spielzeit 10 Min. oder weniger erfolgt ein 10m-Strafstoß ab dem 3. kumulierten Foul
Bis zum 10m-Strafstoß darf die Mannschaft eine Mauer bilden.
Der 10m-Strafstoß wird ohne Mauer und direkt auf den TW, der bis zu 5m an den
Ausführungsort darf, ausgeführt.
Bei Spielen mit 2 Halbzeiten werden die Fouls aus der 1. Halbzeit gelöscht
Für die Spielfortsetzungen Einkick, Freistoß, Torabwurf und Eckstoß hat ein
Spieler maximal 4 Sek. Zeit, sobald er den Ball kontrolliert, der Abstand von 5 Metern
hergestellt ist und er jederzeit die Spielfortsetzung ausführen könnte.
Bei Eckstoß, Einkick und Torabwurf zählt ein SR die Zeit offen an.

4-Sek.Regel

Überschreitet der Spieler die 4 Sekunden, wird bei einem
Einkick ein Einkick
Freistoß ein indirekter Freistoß
Torabwurf ein indirekter Freistoß
Eckstoß ein Torabwurf
für den Gegner verhängt.
Der TW darf in seiner Hälfte maximal 4 Sekunden den Ball kontrollieren.
Überschreitet der TW diese 4 Sek., wird ein ind. Freistoß gegen ihn verhängt.
Bei jedem Ballbesitz des Torwartes in eigener Hälfte zählt einer der Schiedsrichter die 4
Sekunden offen an.
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