
TURNIERORDNUNG  

Beachsoccer-Soccer-Cup 2019 

Spielregeln  

 Die Spielzeit beträgt 1x 12 Minuten, ohne Halbzeitpause.  
 Gespielt wird mit 4 Spielern (3 Feldspieler und 1 Torwart) 
 Maximal dürfen 8 Spieler pro Team gemeldet werden. 
 Die jeweils zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß. Tritt eine Mannschaft gar nicht 

an, wird das Spiel mit 0:2 gegen das Team gewertet.  
 Bei Punktegleichheit am Ende des Turniers entscheidet der direkte Vergleich. Sollte 

dieser Unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis. 
 Statt Einwurf wird der Ball an der Stelle, wo er das Spielfeld verlassen hat, an der 

Spielfeldlinie ins Spielfeld eingerollt (ein direktes Tor ist hierbei nicht möglich).  
 Alle Freistöße werden indirekt ausgeführt. Der Abstand der Mauer beträgt 

mindestens drei Meter.  
 Die Abseitsregel ist aufgehoben.  
 Körperkontakt (z.B. Schulter-Schulter) ist erlaubt; Sliding Tackling (Grätschen) ist 

verboten und wird mit einer zweiminütigen Strafe gegen den entsprechenden Spieler 
bewertet. 

 Wird ein Spieler des Feldes verwiesen, so bestimmt der Schiedsrichter das Strafmaß. 
Bei einer ausgesprochenen roten Karte erfolgt gleichzeitig ein Turnierausschluss für 
den betreffenden Spieler.  

 Einwechslungen während des laufenden Spiels sind erlaubt, dürfen aber erst 
vollzogen werden, nachdem der auszuwechselnde Spieler das Spielfeld verlassen hat.  

Torwart  

 Der Torwart darf den Torraum nicht verlassen!  
 Handspiel für den Torwart ist nur in dem markierten Torraum erlaubt.  
 Der Torwart darf den Spielball nur rollend ins Spiel bringen.  
 Die Rückpassregel wird angewendet.  

Sonstiges  

 Alter: ab 14 Jahren.  
 gespielt wird barfuss oder in Socken. Schuhwerk jeglicher Art ist nicht erlaubt!  
 Die erstgenannte Mannschaft wechselt bei Farbgleichheit die Trikots bzw. trägt vom 

Veranstalter zu stellende Markierungsleibchen.  
 Die verwendeten Turnierbälle werden vom Veranstalter gestellt.  
 Die Turnierleitung entscheidet in Angelegenheiten, die diese Ordnung nicht vorsieht. 

Die teilnehmenden Mannschaften erklären im Voraus, diese Entscheidungen zu 
akzeptieren. Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor.  

 Der Veranstalter und der Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung für Körper- und 
Sachschäden. 


