Hallen-Hasencup 2020 – Regeln
Spieldauer
•

Ein Spiel dauert 10 Minuten.

Spielfeld
•
•
•

Das Spielfeld wird an einer Seite von einer Bande begrenzt. Auf der anderen Seite
durch die rote Linie. Bei Seitenaus erfolgt Einrollen.
Gelangt der Ball über die Torauslinie erfolgt entweder Ecke oder Abschlag.
Springt der Ball an die Decke bzw. herab hängende Geräte oder an die Fenster,
erfolgt Freistoß für die gegnerische Mannschaft.

Mannschaft
•

Gespielt wird mit einem Torhüter und vier Feldspielern.

Spielerwechsel
•
•
•
•

Es gibt keine Begrenzung der Anzahl an Auswechslungen.
Die Feldspieler können während des Spiels fliegend wechseln wobei ein neuer
Spieler erst dann das Feld betreten darf, wenn der Ausgewechselte den Platz
verlassen hat.
Der Auswechslungsbereich befindet sich entlang der eigenen Torauslinie.
Bei einem Torhüterwechsel ist der Schiedsrichter zu informieren.

Foulspiel
•
•
•
•

Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.
Bei groben Verstößen kann der Schiedsrichter eine 2-Minuten-Strafe verhängen.
Grätschen ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Bei grob unsportlichem Verhalten kann ein Spieler nach Rücksprache mit dem
Schiedsgericht vom weiteren Verlauf des Turniers ausgeschlossen werden.

Torwart
•
•
•
•

Hat der Ball die Torlinie überquert, nachdem er zuletzt von einem Angreifer
berührt worden war, darf ihn nur der Torwart durch Abschlag wieder ins Spiel
bringen.
Erfolgt der Abwurf oder Abschlag über die Mittellinie hinaus, ohne dass ein
anderer Spieler den Ball berührt hat, so erhält die gegnerische Mannschaft einen
indirekten Freistoß von der Mittellinie.
Es gilt die Rückpassregel, der Ball darf vom Torhüter nicht mit der Hand
aufgenommen werden. Für diesen Fall wird auf indirekten Freistoß entschieden.
Wenn der Torwart den Ball länger als sechs Sekunden in den Händen hält, hat der
Schiedsrichter dies als unerlaubte Verzögerung zu betrachten und durch einen
indirekten Freistoß zu ahnden.

Fair Play
•
•

FAIR PLAY und Spaß an der Sache stehen für uns im Vordergrund.
Wir bitten Euch, diese Grundsätze mit uns zu teilen und wir bitten um eine
entsprechende Spielweise. Danke!

