
 

Seite 1 von 2 

 

 
 

 

WKR-Hallencup 2020 
Turnierablauf (U19) 

 

Anreise, technisches Meeting und Begrüßung 

 Kabinen sind 45 Minuten vor Turnierbeginn beziehbar, Verzögerungen aus ggf. vorherigem 
Turnier sind aber nicht auszuschließen. Wir bitten in diesem Fall um Geduld. Im Extremfall 
wird das Turnier später angepfiffen. Die Kabinenbelegung hängt gut sichtbar aus. 

 Anmeldung der Teams bis spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung. 
 10 Minuten vor Turnierbeginn findet bei der Turnierleitung ein technisches Meeting statt, 

bei dem sich alle Trainer begrüßen und letzte Fragen zum Ablauf gestellt werden können. 
 Aufstellung der Teams zur Begrüßung 5 Minuten vor Turnierbeginn. 

 
Catering und Zuschauer 

 Vor Ort zu familienfreundlichen Preisen, keine Einnahme von Speisen und Getränken in 
der Halle, sondern nur im Catering-Bereich! 

 Das Spielfeld (Parkett) ist nur durch die Trainer und Betreuer zu betreten. In der Halle 
herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot! Wir freuen uns auf eine positive 
Unterstützung der Mannschaften! 

 
Ausrüstung und Erwärmung 

 Es dürfen nur abriebfeste Hallenschuhe genutzt werden (auch Trainer!). 
Schienbeinschoner sind Pflicht! 

 Bälle und andere für die Erwärmung notwendige Ausrüstungsgegenstände sind 
selbstständig mitzubringen. 

 Bitte die Hallenfläche so nutzen, dass alle Teams die Möglichkeit für eine Erwärmung 
haben! 

 
Haftungsfragen 

 Der FC Blau-Weiß Leipzig kann keine Haftung für Wertgegenstände übernehmen. Bitte 
macht entsprechende Wertsachenbeutel etc. 

 Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am WKR-Hallencup 2020 gemachten Fotos und 
Filmaufnahmen der Teilnehmer können vom Veranstalter im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Mit 
der Teilnahme willigt der Teilnehmer in eine Veröffentlichung zu diesem Zweck ein. 
 

Turniermodus und Ergebnisticker 

 Gespielt wird in einer Liga (alle gegen alle). Ein Spiel dauert 12 Minuten. 
 Alle Paarungen (Anstoßzeiten) und Ergebnisse können über das Mobiltelefon abgefragt 

werden. Die QR-Codes bzw. Links finden sich auf den Spielplänen und werden gut sichtbar 
in der Halle ausgehangen. 
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Spielberechtigung 

 Es dürfen alle Spieler, die eine gültige Spielerlaubnis ihres Heimatverbandes haben, am 
Turnier teilnehmen. Die Kontrolle der Spielberechtigung (Spielerpass bzw. DFB-Net) kann 
die Turnierleitung im Einzelfall vornehmen. Es ist eine gut lesbare Liste mit Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Pass-Nr. des Spielers der Turnierleitung bei der Anmeldung 
vorzulegen. 

 
Regeln 

 Das im Spielplan erstgenannte Team spielt immer von links nach rechts (von Turnierleitung 
aus gesehen) und hat Anstoß. Bei Farbengleichheit zieht das erstgenannte Team ein 
Markierungshemd oder ein Wechseltrikot über. Markierungshemden gibt es bei der 
Turnierleitung zur Leihe. 

 Gespielt wird nach den offiziellen Futsal-Spielregeln der FIFA sowie den Futsal-Richtlinien 
Jugend vom 01.07.2015 des Sächsischen Fußballverbandes. 

 Bei Turnierspielen wird die gesamte Spielzeit „brutto“ gespielt, dem Schiedsrichter obliegt 
es, die Zeit, wenn er es für erforderlich hält, anzuhalten. 

 Es sind maximal 5 Wechselspieler möglich (Spielerkader maximal 10 Spieler). 
 Die Anzahl der erlaubten kumulierten Fouls beträgt drei. Danach erfolgt der entsprechende 

Strafstoß gemäß Reglement. 
 
Schiedsrichter und Strafen 

 Das Spiel leiten zwei Schiedsrichter sowie ein dritter Schiedsrichter als Zeitnehmer bzw. 
Protokollant. 

 Eine Matchstrafe führt zum Ausschluss des betroffenen Spielers vom Spiel und zieht eine 
automatische Sperre für das nächste Spiel nach sich. Nach einem Feldverweis (Rote 
Karte) entscheidet die Turnierleitung nach der Schwere des Vergehens über die Dauer der 
Spielsperre (mindestens aber ein Spiel) und die Beantragung eines SG-Verfahrens. 

 
Ball 

 Futsalball Gr. 4 
 
Siegerehrung 

 Die Plätze 1-3 erhalten einen Pokal. Einen Fairplay-Pokal erhält das Team mit den 
wenigsten Karten und – bei Gleichstand – mit den wenigsten kumulierten Fouls. Bei 
gleichstand entscheiden die Schiedsrichter demokratisch über den Fairplay-Sieger. 

 
Ehrenamt 

 Wie auch ihr, machen wir hier alles in unserer Freizeit, um in Leipzig ein interessantes und 
möglichst gut organisiertes Turnier anzubieten. Wir bitten euch daher, am Ende die Halle 
ordentlich zu hinterlassen. Und auch wenn mal die Emotionen mal überkochen, was völlig 
normal ist, erwarten wir einen respektvollen Umgang mit allen Turnierteilnehmern und mit 
der Turnierleitung! Wer sich nicht im Griff hat, den verweisen wir aus der Halle. 

 
Weitere Informationen unter 
www.blau-weiss-leipzig.de/wkr-hallencup 

 
Lob und Kritik an 
wkr-hallencup@bwleipzig.de 
 
 

Wir wünschen viel Spaß und hoffentlich viele Tore! 


