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NIEDERSÄCHSISCHER FUSSBALLVERBAND E.V. 

NFV Kreis Celle 

Jugend- und Schulfußballausschuss 
 

 
Hallenspielordnung 2022/2023 
 

 

a) Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
b) Es gibt in der Halle direkte und indirekte Freistöße. Ein indirekter Freistoß wird 

durch Heben eines Arms angezeigt. Indirekte Freistöße im Strafraum werden von 
der Strafraumlinie (6m-Kreis) ausgeführt. 

c) Die Rückpassregel ist bei der U6 bis U9 aufgehoben. 
d) Ein vom Anstoßpunkt direkt erzieltes Tor zählt in der Hallenrunde nicht. 
e) Nach einem Toraus-Ball darf nur der Torwart den Ball durch Abstoß, Abschlag oder 

Abwurf ins Spiel bringen. Erfolgt der Abstoß, Abschlag oder Abwurf über die eigene 
Spielhälfte hinaus, ohne dass er von einem anderen Spieler berührt wurde, so ist 
auf indirekten Freistoß von der Mittellinie zu entscheiden. 
Beim Abstoß, Abschlag oder Abwurf nach Toraus-Ball, müssen sich die eigenen 
Spieler außerhalb des Strafraumes befinden. Die gegnerischen Spieler haben sich 
hinter der 9 m-Linie (gestrichelt) aufzuhalten. Wenn der Ball im Spiel ist (z. B. 
Abwurf des Torwarts nach einem gefangenen Ball), gelten diese Abstände nicht! 

f) Tore können, mit Ausnahme von Eigentoren, nur aus der gegnerischen Spielhälfte 
erzielt werden. 

g) Der Torwart darf die Mittellinie nicht überschreiten und auch keinen Ball darüber 
hinaus spielen! Hier ist auf indirekten Freistoß an der Mittellinie zu entscheiden. 

h) Berührt der Ball die Hallendecke oder sonstige feste Gegenstände/Geräte 
(auch an der Bande), so erfolgt ein indirekten Freistoß unterhalb dieser Stelle 
(Punkt b) beachten). 

i) Es wird ohne Bande gespielt. (U10 – U13) 
j) Es wird einseitig mit Bande gespielt. (U6 – U9) 
k) Ist der Ball im Seitenaus, wird er mit Einkick (flach) aus dem Stand, (aus einem 

Einkick (flach)kann kein direktes Tor erzielt werden), ins Spiel gebracht. Der 
Abstand der Gegner beträgt hier 3 m. 

l) Bei Standardsituationen (außer Einkick (flach)) beträgt der Abstand der 
gegnerischen Spieler 5 m. 

m) Es wird mit 4 Feldspielern und einem Torwart gespielt. 
n) Eine Mannschaft darf an einem Spieltag nur 11 Spieler einsetzen. 
o) Das Ein- und Auswechseln erfolgt in der Spielruhe nur von der Seitenlinie aus. 

In Hallen, wo dieses nicht möglich ist, muss das Wechseln in der eigenen Hälfte 
seitlich hinter dem Tor durchgeführt werden. 

p) Zwei Trainer oder Betreuer und die Ersatzspieler haben auf den in den eigenen 
Spielhälften bereitgestellten Bänken Platz zu nehmen. 

q) Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoß und spielt von links nach 
rechts aus Sicht des Einganges zum Spielfeld. 
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r) Die Spielzeit beträgt 12 Minuten. 
s) Die Zeitstrafe beträgt 2 Minuten. 
t) Bei einem Feldverweis auf Dauer, ist im Sammelspielbericht ein 

entsprechender Bericht anzufügen. 
u) Die U6 bis U9 spielen mit einem Futsalball Gr. 4 (ca. 310 g). 
v) Die U10 bis U13 spielen mit einem Futsalball Gr. 4 (ca. 360 g) 
w) Es wird keine Meldegebühr erhoben.  

 
 

Gegen diese Hallenspielordnung ist gemäß § 15 (1) RuVO die gebührenfreie 
Anrufung beim Kreissportgericht Celle möglich. Die Rechtsmittelfrist (7 Tage) 
beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung der Ausschreibung (bzw. Zustellung), 
frühestens jedoch am 07.11.2022 
 
Nach Ablauf der Rechtmittelfrist ist diese Ordnung rechtskräftig.  
 
 
 
 
Der Kreisjugendausschuss des                                            Winsen,06.11.2022  
NFV Kreis Celle 
  
gez. der Vorsitzende des KJA 

 
V. Bornemann 

 


