
1. Grundsatz 
Es wird nach den internationalen Beachsoccer-Regeln der FIFA, des DFB, den Satzungen und 
Ordnungen des HFV und des DFB sowie den ergänzenden Durchführungsbestimmungen gespielt. 
Sollten sich bis zuletzt weniger als vier Mannschaften für das Turnier melden, wird dieses abgesagt.  
 
2. Turnierleitung 
Die Turnierleitung besteht aus drei Personen und wird vom Jugendspielausschuss des HFV 
festgelegt. Dieses Gremium ist für die endgültigen Entscheidungen von im Reglement nicht 
vorgesehenen Fällen zuständig. Die Anordnungen der Turnierleitung sind verbindlich und 
unanfechtbar. 
 
3. Meldegebühren 
Die Meldegebühr für das Turnier beträgt einmalig 40 € je Mannschaft. Die Gebühr wird über die 
Vereinsrechnung eingeholt. 
 
4. Teilnahmeberechtigung 

- C-Jugend: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die zwischen dem 01.01.2001 und dem 
31.12.2004 geboren wurden und einem Mitgliedsverein des HFV bzw. DFB angehören. 

 
Es dürfen auch Spieler eingesetzt werden, die eine Spielberechtigung für einen anderen Verein 
besitzen (Gastspieler). Allerdings ist hierfür eine schriftliche Einverständniserklärung des 
Stammvereins erforderlich. 
 
5. Anzahl der Spieler 
Eine Mannschaft besteht aus maximal 10 Spielern, einschließlich Torhüter, von denen sich fünf 
(einschließlich Torhüter) auf dem Feld befinden dürfen. Der Mannschaftskader muss der 
Turnierleitung auf einer Spielerliste am Turniertag mitgeteilt werden. 
 
6. Spielball: 

- C-Jugend: 420 Gramm Beachsoccer Ball 
 

 
7. Turniermodus 
Der Turniermodus richtet sich nach der Anzahl der gemeldeten Mannschaften. Der Spielplan wird 
nach dem Anmeldeschluss erstellt und spätestens 3 Werktage vor dem Turnier den teilnehmenden 
Mannschaften per Mail zugesandt. 
 
8. Spieldauer 
Die Spieldauer beträgt 1 x 15 Minuten (Änderungen vorbehalten) und orientiert sich an der Anzahl der 
gemeldeten Mannschaften. Jedes Spiel beginnt mit Anstoß der im Spielplan erstgenannten 
Mannschaft, die von der Turnierleitung aus von links nach rechts spielt. 
 
9. Wertung 
Gruppenphase: Für einen Sieg erhält der Sieger drei Punkte, bei Unentschieden erhalten beide 
Mannschaften einen Punkt. Besteht zwischen zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase 
Punktgleichheit, wird die Platzierung in folgender Reihenfolge entschieden: 
 

a. Tordifferenz 
b. mehr erzielte Tore 
c. Das im direkten Vergleich erzielte Ergebnis 
d. Neunmeterschießen. 

 



Playoff-Spiele: Enden die Spiele der Endrunde nach der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt 
die Entscheidung durch ein Neunmeterschießen. Dabei gelten folgende Bestimmungen: 
 

a. Der Schiedsrichter bestimmt, auf welches Tor die Strafstöße ausgeführt werden. 
b. Der Sieger der Münzwahl entscheidet, welche Mannschaft mit den Penaltys beginnt. 
c. Jeder teilnahmeberechtigte Spieler darf beim Neunmeterschießen zu jeder Zeit seinen 

Platz mit dem Torwart tauschen. 
d. Alle Spieler und Einwechselspieler dürfen die Neunmeter ausführen.  
e. Ein Spieler darf erst ein zweites Mal antreten, wenn alle teilnahmeberechtigten Spieler 

ihren Strafstoß geschossen haben. 
f. Das Team, das nach drei Schützen ein Tor mehr als der Gegner erzielt hat, gilt als Sieger. 

 
 
10. Verwarnung und Feldverweis 
Der Schiedsrichter kann einen Spieler ermahnen, mit einer gelben Karte bestrafen und bei Bestrafung 
mit einer zweiten gelben Karte oder in schweren Verstößen auf Dauer des Spielfeldes verweisen. 
Nach Ablauf von zwei Strafminuten, ab dem Zeitpunkt eines Feldverweises, darf ein Spieler den 
Ausgeschlossenen ersetzen. Die betreffende Mannschaft spielt zwei Minuten in Unterzahl, auch nach 
Torerfolg des Gegners. 
Bei einer roten Karte entscheidet die Turnierleitung nach der Schwere des Vergehens über die Dauer 
der Sperre. Jede rote Karte wird der Rechtsinstanz gemeldet. 
 
11. Schiedsrichter 
Jedes Spiel wird durch zwei HFV-Schiedsrichter geleitet.  
 
12. Ausstattung der Mannschaften 
Jede Mannschaft muss über einen Satz nummerierter Trikots oder Hemden verfügen. Bei gleicher 
Farbe der Trikots, hat die im Spielplan erstgenannte Mannschaft Leibchen überzuziehen. 
Die Leibchen müssen sich farblich von den Trikots unterscheiden.  
 
13. Ausrüstung der Spieler 
Die Ausrüstung eines Spielers besteht aus Trikot und kurzer Hose. Der Torwart darf lange Hosen 
tragen. Schutzbrillen aus Plastik und elastische Knöchelschoner ohne feste Stützen sind zulässig. 
Schuhwerk ist nicht erlaubt. 
 
14. Spielfeld 
Die Spiele werden auf einem Sand-Spielfeld mit den FIFA-Regeln entsprechenden Abmessungen 
(kleine Abweichungen möglich!) und Abgrenzungen ausgetragen. 
 
15. Einwechseln 
Eine Auswechslung kann bei laufendem oder unterbrochenem Spiel in der eigenen Wechselzone 
erfolgen. Ein Wiedereinwechseln ist möglich. 
 
16. Der Doppelrückpass zum Torwart 
Dem Torwart ist es nicht erlaubt, den Ball mit seinen Händen oder Armen absichtlich zu berühren, 
wenn ihm der Ball von einem Mitspieler ein zweites Mal zugespielt wird (einschließlich Kopfball), ohne 
dass ein Spieler des anderen Teams den Ball dazwischen berührt hat. Bei Zuwiderhandlung 
wird   dem gegnerischen Team ein direkter Freistoß vom imaginären Anstoßpunkt zugesprochen. Bei 
der ersten Rückgabe des Balles von einem Spieler zu seinem Torhüter zeigt der Schiedsrichter 
diesen Pass durch Hochheben seines Armes an. 

17. Freistöße 
Alle Freistöße können generell direkt gespielt werden und werden innerhalb von 4 Sekunden nach 
Freigabe des Balles durch die Schiedsrichter ausgeführt. Die Spieler dürfen keine Mauer bilden. Der 
gefoulte Spieler muss den Freistoß selbst ausführen, es sei denn, er hat sich schwer verletzt. In 
diesem Fall wird der Freistoß vom Spieler ausgeführt, der für ihn eingewechselt wurde. 
 



18. Ort der Freistoßausführung 
a. Gegnerischer Platzhälfte 
Alle Spieler stellen sich, mit Ausnahme des Schützen und des gegnerischen Torwarts, wie 
folgt auf: 

1.) innerhalb des Spielfeldes 
2.) mindestens fünf Meter vom Ball entfernt, bis dieser im Spiel ist 
3.) hinter oder neben dem Ball 

 
b. Eigener Hälfte oder imaginärer Anstoßpunkt 
Alle Spieler stellen sich, mit Ausnahme des Schützen und des gegnerischen Torwarts, wie 
folgt auf: 

1.) innerhalb des Spielfeldes 
2.) mindestens fünf Meter vom Ball entfernt, kein Spieler befindet sich im Bereich zwischen dem 

Ball und den Eckfahnen stehen darf, bis der Ball gespielt ist. Die Ausnahme dabei bilden 
Schütze des Freistoßes und der Torhüters des gegnerischen Teams, der in seinem Strafraum 
bleiben darf, 

 
 
19. Der Strafstoß 

a. Der Ball wird auf einen imaginären Punkt in der Mitte der Strafraumlinie in einem 
Abstand von neun Metern, ab der Mitte des Tores gelegt. 

b. Der gefoulte Spieler muss den Strafstoß selbst ausführen, es sei denn, er hat sich 
schwer verletzt. In diesem Fall wird der Strafstoß von dem Spieler ausgeführt, der für 
ihn eingewechselt wurde. 

c. Der Torwart bleibt auf der Torlinie zwischen den Pfosten stehen, bis der Ball mit dem 
Fuß getreten wurde. Er darf sich aber seitlich auf der Torlinie vor dem Strafstoß 
bewegen. 

d. Alle anderen Spieler befinden sich außerhalb des Strafraums, mindestens fünf Meter 
vom Ball entfernt. 

 

20. Vier-Sekunden-Regel 
Spielfortsetzungen (Torabwurf, Eckstoß, Freistoß, Einwurf) müssen innerhalb von vier Sekunden 
ausgeführt werden. 
Wird ein Eckstoß nicht innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt, erhält die andere Mannschaft einen 
Torabwurf. Wird ein Einwurf nicht innerhalb von 4 Sekunden ausgeführt, erhält das andere Team 
diesen Einwurf zugesprochen.Ein Spieler, der den erforderlichen Abstand bei Spielfortsetzungen nicht 
einhält, wird verwarnt. 
21. Fallrückzieher 
Fallrückzieher am Mann ist generell erlaubt. Der ausführende Spieler ist besonders geschützt. 
 
22. Torabwurf 
Wird der Ball nach dem Torabwurf durch den Torhüter bereits innerhalb seines eigenen Strafraum von 
einem anderen Spieler berührt, ist der Torabwurf zu wiederholen. Die 4 Sekunden dabei weitergezählt 
werden. 
Führt der Torwart den Torabwurf nicht innerhalb von 4 Sekunden aus, wird das Spiel mit einem 
direkten Freistoß vom imaginären Anstoßpunkt für das andere Team fortgesetzt. 
Der Torwart darf den Ball bis in die gegnerische Hälfte werfen (pro Ballbesitz nur ein Abwurf pro 
Team). Abstoß bzw. Abschlag ist nicht erlaubt. 
Aus einem Torabwurf kann ein Tor nicht direkt erzielt werden. 
 
23. Seitenaus 
Der Einwurf/Einkick kann auf zwei Arten ausgeführt werden:  
-mit dem Fuß (Einkick) 
-mit den Händen (Einwurf) 
Gelangt der Ball bei einem Einwurf/Einkick nicht auf das Spielfeld, ordnen die Schiedsrichter an, dass 
ein Spieler des gegnerischen Teams den Einwurf/Einkick ausführt.  
Durch einen Einwurf/Einkick kann ein Tor nicht direkt erzielt werden. 

 


