
Regeln für den Ministranten-Bistumscup 2023  

im Bistum Augsburg 

 

o Reguläre Spieldauer: Junioren und Mädchen 7 Minuten, Senioren 8 Minuten 

o Es dürfen nur jene aktiven Ministrant/innen am Turnier teilnehmen, die auf dem 

Spielerbogen vermerkt sind; Alle Spieler/innen müssen einen Ausweis mit 

Lichtbild (Kinderausweis, Schülerausweis etc.) vorlegen.  

o Es wird mit 4 Feldspielern und 1 Torwart gespielt. Die Auswechslung erfolgt an 

der Mittellinie während einer kurzen Spielunterbrechung. 

o Es wird auf Handballtore in einer Dreifachturnhalle gespielt.  

o Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft spielt als „Heimmannschaft“ 

immer vom Zeitnehmertisch aus gesehen von links nach rechts; Anspiel hat 

immer die „Heimmannschaft“.  

o Alle Spieler/innen tragen Schienbeinschoner, kurze Hosen und nicht abfärbende 

Hallenschuhe. 

o Gespielt wird in den Gruppen „Mädchen“, „Junioren“ (männlich und gemischt) 

und „Senioren“ (männlich und gemischt). 

In der Gruppe „Junioren“ dürfen nur Ministrantinnen und Ministranten spielen, 

die nach dem 25.3.2008 geboren sind. 

Die Altersobergrenze für alle Spieler/innen liegt bei 27 Jahren. 

o Die Regelung zum Bandenspiel wird vor Ort bekanntgegeben  

o keine Abseitsregel, kein Rückpass  

o Alle Freistöße und der Anstoß werden indirekt ausgeführt. Abstand bei 

Freistößen 5 Meter. 

o Bei Seitenaus oder Ball an der Decke bzw. herabhängenden Gegenständen ist 

das Spiel durch einkicken fortzusetzen. 

o Ball aus an der Torlinie: abwerfen, nicht abstoßen.  

o Geht der Ball über eine Bande so wird er eingekickt. 

o Der Torwart darf die eigene Hälfte nicht verlassen. Der Ball darf vom Torwart 

direkt über die Mittellinie geworfen werden. 

o Grätschen am Gegner ist verboten. 

o Der Schiedsrichter kann folgende persönliche Strafen verhängen:  

- Verwarnung 

- 2-Minuten Zeitstrafe 

- Rote Karte 

Bei einer Roten Karte ist das Spielfeld sofort zu verlassen. Die Turnierleitung 

entscheidet nach dem Spiel über das weitere Vorgehen. Mit einer Sperre für das 



gesamte weitere Turnier ist zu rechnen!  

 

o Zwischen den einzelnen Spielen gibt es keine Einspielzeit. 

o Die Uhr wird nur dann angehalten, wenn der Schiedsrichter dies ausdrücklich 

anweist. 

 

o Bei Punktegleichheit in einer Gruppe entscheiden in dieser Reihenfolge: Direkter 

Vergleich, Tordifferenz, mehr erzielte Tore, 7-Meter-Schießen mit 5 Spielern. 

o Die erst- und zweitplatzierten Teams spielen über Kreuz das Halbfinale. Bei 

Unentschieden erfolgt ein 7- Meter-Schießen. Die Sieger der Halbfinale spielen 

im Finale. Bei Unentschieden gibt es eine Verlängerung nach Vorgabe des 

Schiedsrichters. Sollte dies zu keinem Ergebnis führen entscheidet das 7-Meter-

Schießen.  

o Der Spielmodus für die Mädchen-Gruppe wird je nach Anzahl der Mannschaften 

noch bekanntgegeben. 

Soweit nicht anders dargestellt gelten die Hallenspielregeln des BFV! 

Kurzfristige Änderungen am Regelwerk durch die Turnierleitung sind aus wichtigem 

Grund möglich. 

 

 

Stand: 24.1.23  

 


