
Turnierbestimmungen zum 
FOX SOCCER INDOOR CUP 2022 
 

Spieleranzahl: Spieleranzahl pro Mannschaft für alle Altersgruppen: Tormann + 6 Feldspieler. 

Spielerpass: Eine vollständig ausgefüllte Kaderliste ist vor Spielbeginn gemeinsam mit den Spielerpässen bei 
der Turnierleitung abzugeben. Die Spieler dürfen nur mit gültigem Spielerpass und im entsprechenden 
Jahrgang antreten. 

Spielzeiten: Die Spielzeit (siehe Spielplan) ist eine Bruttospielzeit. Bei Punktegleichstand zweier 
Mannschaften wird zuerst das bessere Torverhältnis, dann die geschossenen Tore, die erhaltenen Tore und 
zuletzt das direkte Duell gezählt. Sollte danach noch immer ein Gleichstand sein, wird zwischen diesen 
beiden Vereinen ein Elfmeterschießen mit 3 Schützen ausgetragen, danach jeweils mit einem Schützen, bis 
zur Entscheidung. Es muss immer ein anderer Schütze zum Elfmeter antreten. 

Sollte es in den Kreuz- bzw. Finalspielen zu einem Unentschieden kommen, wird die Entscheidung mittels 
Golden Goal ausgespielt, es wird hierzu jede Minute ein Spieler pro Mannschaft vom Feld genommen 
(Anstoß mittels Schiedsrichterballs)! Bei zwei Spielern wird kein Spieler mehr vom Feld genommen. Sollte 
auch in dieser Minute keine Entscheidung herbeigeführt werden, kommt es zum Elfmeterschießen, wobei 
hier jeweils immer ein Schütze je Team antritt. Beim ersten verschossenen Elfmeter, und zeitgleich trifft 
das andere Team, ist das Spiel vorbei. 

Spielertausch: Gewechselt darf nur bei einer Spielunterbrechung werden. In der letzten Spielminute ist kein 
Spielertausch mehr möglich. 

Wertung: Berührt der Ball die Decke wird dies mit indirektem Freistoß von der Mittellinie geahndet. Ecken 
und Seitenout werden eingeworfen, wobei ein direkt erzieltes Tor nicht anerkannt wird. Auswürfe bzw. 
Ausschüsse dürfen nicht über die Hallenmitte erfolgen. Ahndung mit indirektem Freistoß von der 
Mittellinie. 

Aufenthalt im Inneren der Halle: Im Innenraum der Halle befinden sich nur Spieler und max. 2 Betreuer 
jeder Mannschaft. Die Eltern und Zuschauer befinden sich ausnahmslos auf der Zuschauertribüne. 

Zeitausschlüsse: Der Schiedsrichter ist berechtigt, Zeitausschlüsse in der Höhe von 2 Minuten zu 
verhängen. Spielausschlüsse sind bei groben Fehlverhalten durch die Turnierleitung nach Absprache mit 
dem Schiedsrichter zu verhängen. 

 

Bei Fragen: 

austria@foxsoccer.academy 

+43 664 49 512 52 
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