
Betriebssport in NRW
Verband für Gesundheits-, Freizeit- und Breitensport

Spielordnung Hallen- und Kleinfeldfußballturniere 

1. Veranstalter 
Kleinfeld/Hallen-Fußball-Turniere des BSV-NRW können an die beim BSV-NRW als 
gemeldete Mitglieds-Kreisverbände oder Betriebssportgemeinschaften/Sportgemein-
schaften in NRW überlassen werden. Richtet eine Betriebssport-/Sportgemeinschaft 
ein Turnier aus, muss sie mit einer Mannschaft teilnehmen. Turniere/Spiele sind dem 
BSV-NRW anzumelden. 


2. Spielleitende Stelle 
a) Der Ausrichter, der die Zustimmung des BSV-NRW erhält, stellt nach 3.a die Tur-

nierleitung.

b) Die BSV-NRW-Turniere unterstehen der Aufsicht des BSV-NRW Fußballfachwartes. 

Wenn es sich um Spiele zu BSV-NRW Meisterschaften handelt, nimmt er die Auf-
gaben selber wahr.


c) Durchführung von Turnieren in den Kreisverbänden überträgt er dem jeweiligen 	 	
Kreisverband nach dieser Spielordnung.


3. Durchführung eines Turniers 
a) Die Leitung und Durchführung eines Turniers obliegt dem Ausrichter. Eine Turnier-

leitung ist zu bilden, die aus mindesten 3 Personen bestehen muss.

b) Die Turnierleitung ist verantwortlich für:


- die ordnungsgemäße Durchführung des Turniers.

- die Durchführung der Passkontrolle/Spielberechtigung.

- Einsatz / Anzahl der Schiedsrichter.

- Einhaltung der Spielpläne.

- Entscheidungen nach Protesten. Diese Entscheidungen sind nicht anfechtbar, 

sondern endgültig.

c) Die beteiligten Mannschaften müssen vorher schriftlich durch die Ausschreibung 

dieser Veranstaltung auf die Turnierbestimmungen hingewiesen werden.


4. Turniermodus 
a) Den Spielplan eines Turniers legt der Ausrichter unter der Berücksichtigung nach 

den Regeln des Deutschen Fußballbundes (DFB) fest. Abweichende Bestimmun-
gen sind in dieser Spielordnung geregelt.


b) Zweckmäßig sollte ein Turnier in Dreier- oder Vierer-Gruppen „Jeder gegen Jeden“ 
gespielt werden. Die Gruppen-Platzierung wird nach einem normalen Punktsystem 
und nach der Tordifferenz ermittelt (Subtraktionsverfahren).  
Bei gleicher Punktzahl entscheiden die mehr erzielten Tore und danach gegebe-
nenfalls das erzielte Ergebnis gegeneinander. Ist auch hier alles gleich, ist ein Ent-
scheidungsschießen fällig.
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c) Bei Zurückziehen einer Mannschaft oder kampflos abgegebene Spiele werden die-
se mit 3:0 Punkten und 2:0 Tore gewertet.


d) Turniere müssen nach einem Zeitplan ablaufen. Die Reihenfolge der Spiele und 
eventuelle Verlängerungen sowie Entscheidungsspiele und noch ein mögliches 
Entscheidungsschießen müssen vor der Veranstaltung festliegen.


5. Spielberechtigung für BSG‘en / SG‘en und Spieler 
a) Voraussetzung für die Spielberechtigung einer BSG oder SG ist die Mitgliedschaft 

in einem Betriebssportkreisverband sowie ein gültiger Spielerpass.

b) Die Teilnahmeberechtigung wird in der jeweiligen Ausschreibung geregelt. 

c) Meldet ein Verein mehrere Mannschaften zu einer Veranstaltung, sind diese in einer 

Mannschaftsliste aufzuführen und dürfen nur in der gemeldeten Mannschaft spie-
len. Bei einer Verletzung eines Spielers entscheidet die Turnierleitung.


d) Spielerpässe sind zum Nachweis der Spielberechtigung vor Beginn der Veranstal-
tung mit einer Meldeliste der Turnierleitung vorzulegen.


6. Das Spielfeld 
a) Das Spielfeld sollte so beschaffen sein, dass kein Zuschauer das Spiel behindern 

kann. Es sollte sich immer nach den jeweiligen Sportplatzmaßen gerichtet werden. 
Es können mehrere Kleinfeld-Spielfelder nebeneinander abgegrenzt werden.


b) Die Aufteilung des Spielfeldes erfolgt entsprechend den Fußballregeln. Der Mittel-
punkt des Spielfeldes muss gekennzeichnet sein.


c) Innerhalb des Strafraumes sollte ein Strafstoßpunkt markiert sein, der in der Regel 
9 Meter vom Mittelpunkt der Torlinie entfernt sein muss. Es werden keine Eckfah-
nen aufgestellt. Die Eckstöße werden von den Punkten ausgeführt, an denen sich 
die Seiten und Torlinien treffen.


7. Mannschaften / Auswechselspieler 
a) Eine Mannschaft darf aus insgesamt 15 Spielern bestehen, von denen in der Regel 

5  (4 Feldspieler plus Torwart) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen.

b) Der sogenannte „Fliegende Wechsel“ ist erlaubt. Der Auszuwechselnde muss erst 

vom Spielfeld sein, bevor der Einzuwechselnde das Spielfeld betreten darf.

c) Hat eine Mannschaft mehr als die zugelassene Anzahl Spieler auf dem Feld, ist das 

Spiel zu unterbrechen und der Spieler, der zu früh das Spielfeld betreten hat, mit 
einer gelben Karte zu verwarnen.  
Die Spielfortsetzung ist mit einem indirekten Freistoß für die gegnerische Mann-
schaft fortzusetzen, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand. Die Vorteilsre-
gel muss beachtet werden.


8. Spielkleidung / Ausrüstung der Spieler 
a) Für die Ausrüstung der Spieler gelten die gleichen Bestimmungen wie auf dem 

Großfeld.
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b) Ist die Sportkleidung zweier Mannschaften gleich oder ähnlich, so muss die im 
Spielplan vorne stehende Mannschaft die Spielkleidung tauschen.


9. Spielleitung 
a) Die Spiele müssen von zugelassenen BSV-NRW/DFB Schiedsrichtern geleitet wer-

den. 

b) Die Anzahl der SR für ein längeres Turnier bestimmt die Turnierleitung in Abstim-

mung mit dem BSV-NRW-Fußball-Schiedsrichter-Fachwart und sollte für die Ver-
anstaltung angemessen sein.


10. Spielzeit 
a) Die Spielzeit eines Turnierspiels legt der Ausrichter fest und sollte in der Regel zwi-

schen 10 und 15 Minuten betragen.

b) Der SR pfeift ein Spiel an und beendet es.


11. Fußballregeln / Spielbestimmungen 
a) Abweichende Bestimmungen in dieser Spielordnung werden durch die Regeln des 

Deutschen Fußballbundes (DFB) geregelt.

b) Die Abseitsregel ist aufgehoben.

c) Alle Freistöße sind indirekt auszuführen.

d) Beim Anstoß und einer Spielfortsetzung müssen alle Gegenspieler 3 Meter vom 

Ball entfernt sein. Bei der Ausführung eines Strafstoßes müssen sich die Spieler 
außerhalb des Strafraumes befinden und mindestens 3 Meter vom Ball entfernt 
sein.


e) Bei Seitenaus gibt es eine Spielfortsetzung mit Einwurf/Einrollen. 

f) Hat der Ball außerhalb des Tores die Torlinie überschritten, nachdem er zuletzt von 

einem Angreifer berührt worden ist, so ist der Ball wieder durch Abstoß durch den 
Torwart ins Spiel zu bringen. Berührt hier ein Abwehrspieler zuletzt den Ball, so ist 
auf Eckstoß zu entscheiden.


12. Elfmeterschießen (Entscheidungsschießen) 
a) Der SR wählt das Tor aus, auf dem das Entscheidungsschießen stattfindet.

b) Der SR lost in Gegenwart der beiden Spielführer aus, welche Mannschaft beginnt. 

Zunächst beginnen die Spieler, die bei Abpfiff auf dem Platz waren, in abwechseln-
der Reihenfolge mit dem Entscheidungsschießen.  
Haben fünf Spieler ihre Ausführung beendet, und es ist keine Entscheidung gefal-
len so wird die Entscheidungsausführung in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt, 
jedoch nur noch ein Spieler pro Mannschaft, bis eine Mannschaft bei der gleichen 
Anzahl von Schüssen ein Tor mehr erzielt hat.


c) Jeder Elfmeter muss von einem anderen Spieler ausgeführt werden. Erst wenn alle 
auf der Meldeliste/Mannschaftsliste aufgeführten Spieler einen Elfmeter ausgeführt 
haben, darf ein gleicher Spieler einen zweiten Elfmeter ausführen.
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d) Alle Spieler mit Ausnahme der Torwarte und des Schützen müssen sich an der Mit-
tellinie aufhalten.


13. Strafbestimmungen 
Für Vergehen während eines Spiels kann der SR gegen Spieler folgende Strafen ver-
hängen.


a) Verwarnung          = 	 Gelbe Karte

b) Zeitstrafe 	            =	 zwei Minuten

c) Feldverweis          = 	 Rote Karte


Ein Feldverweis auf Zeit (zwei Minuten) kann sowohl ohne vorausgegangene als auch 
nach erfolgter Verwarnung ausgesprochen werden. Die Strafzeit wird durch den SR 
überwacht. Die Mannschaft kann wieder, bevor die ausgesprochene Zeitstrafe abge-
laufen ist, ergänzt werden, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat, spä-
testen jedoch nach zwei Minuten. Eine Verwarnung nach einem Feldverweis auf Zeit ist 
nicht zulässig. Bei einer weiteren strafbaren Handlung dieses Spielers im gleichen Spiel 
ist er des Feldes mit Gelb/Rot oder nach Schwere des Vergehens mit Rot des Feldes 
zu verweisen. Der Spieler ist vom gesamten Turnier ausgeschlossen. Ein des Feldes 
verwiesener Spieler kann in diesem Spiel nicht ergänzt werden. Bei den nächsten Spie-
len kann die Mannschaft wieder mit kompletter Spieleranzahl antreten.

Wird durch Feldverweis auf Zeit oder Dauer die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf 
weniger als zwei Feldspieler verringert, so ist das Spiel abzubrechen. Scheidet eine 
Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer, vor der Beendigung aus dem Turnier 
aus, so ist die Mannschaft komplett aus der Wertung zu nehmen.


14. Spielberichte 
Bei jedem Turnier sind Spielberichte zu erstellen.


15. Datenschutz 
Die teilnehmenden Spieler, Trainer und Betreuer erklären sich einverstanden, dass ihre 
Namen bzw. Fotos veröffentlicht (SiB, Homepage ...) werden. Sind sie damit nicht ein-
verstanden, haben sie dies der Turnierleitung vorher schriftlich mitzuteilen. Diese Erklä-
rung ist an die BSV-NRW-Geschäftsstelle weiterzuleiten. Die erhobenen Daten werden 
vier Wochen nach dem Turnier vernichtet.


16. Geltungsbereich 
Diese Spielordnung hat im gesamten Bereich des BSV-NRW ihre Gültigkeit.


Diese Spielordnung wurde auf der Vorstandssitzung am 06.07.2022 vom 
Vorstand beschlossen.
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