Informationen zur SHFV Futsal-Landesmeisterschaft
der Herren 2013/2014
Liebe Sportfreunde,
auch in diesem Winter ermittelt der Schleswig-Holsteinische Fußballverband e.V. von Dezember bis
Februar den Futsal-Landesmeister der Herren. In vielen Kreisfußballverbänden werden seit vielen
Jahren in den Juniorenklassen Kreismeisterschaften im Futsal ausgetragen und die Tendenz ist
zunehmend. Diese Entwicklung möchten wir auch gerne im Herrenbereich weiter verstärken. Daher
richtet der SHFV erneut einen Futsal-Cup der Herren aus. Dieser besteht aus vier in Kooperation mit
den jeweiligen Hochschulsporteinrichtungen bzw. Studierenden-Vertretungen in Schleswig-Holstein
durchgeführten Qualifikationsturnieren für Studenten-, Vereins- und Freizeitteams (Ausschreibung
Ende Oktober). Beim abschließenden Finalturnier (01. Feb. 2014) wird der offizielle SHFVLandesmeister ermittelt, welcher Mitte Februar 2014 gemeinsam mit dem Vizemeister an der
Norddeutschen Meisterschaft teilnehmen wird, wo dann die Möglichkeit besteht, sich für das
DFB-Viertelfinale zu qualifizieren.
Der SHFV bietet zudem auch erneut den Kreisfußballverbänden die Möglichkeit, sich an der
Ermittlung des Landesmeisters zu beteiligen. Daher werden beim o.g. Finalturnier bis zu sechs
Startplätze für im Vorwege zu ermittelnde Futsal-Meister der Kreise bereit gestellt. Wie die
Ermittlung des Kreisvertreters vorgenommen wird, ob in Form einer Umwandlung der bereits
bestehenden Hallen-Kreismeisterschaften oder im Zuge eines gesonderten Turniers, ist den
Kreisfußballverbänden frei gestellt. Sollten mehr als sechs Kreisfußballverbände einen Kreissieger
melden, müssten im Vorfeld noch regionale Ausscheidungen stattfinden.
Zusätzlich haben wiederum auch Vereine derjenigen Kreise, die keine Kreismeisterschaft
ausrichten, die Möglichkeit ersatzweise ein Kreisbezogenes Qualifikationsturnier
durchzuführen, dessen Sieger der SHFV ebenfalls anerkennen bzw. zum Landesfinale
zulassen würde. Also, richten Sie einfach ihr jährliches Hallenturnier (bis Ende Januar) im
Futsal aus und ermitteln Sie zeitgleich einen Vertreter zur SHFV-Landesmeisterschaft!
Hierfür bedarf es nur einer Absprache mit dem jeweiligen Kreis und der Anmeldung beim SHFV
bis spätestens zum 29.11.2013 beim Futsal-Beauftragten des SHFV, Herrn Fabian Thiesen, unter
f.thiesen@shfv-kiel.de bzw. 0431/64 86 225. Auch bei sonstigen Fragen können Sie sich gerne an
Herrn Thiesen wenden.
Nähere Informationen zum Thema Futsal finden Sie zudem auf http://www.shfv-kiel.de in der Rubrik
Freizeit- und Breitensport.
Mit sportlichen Grüßen
gez.
Hans-Rainer Hansen
Beauftragter für Freizeit- und
Breitensport im SHFV

gez.
Fabian Thiesen
SHFV Futsal-Beauftragter

Was ist Futsal überhaupt?
Futsal (spanisch: Futbol Sala = Fußball in der Halle) ist der offizielle Hallenfußball der FIFA und
UEFA und wird bereits in etwa 100 Ländern wettkampfmäßig gespielt. Beim Futsal kommt ein
spezieller (Futsal)Ball zum Einsatz, der nicht so springt wie der normale. Dies hat zur Folge, dass
mehr gespielt als gebolzt wird. Auch unterscheiden sich die Regeln dahingehend, dass
Mannschaftsfouls gezählt (kumuliert) und ab einer bestimmten Anzahl bestraft werden. Grätschen ist
zudem verboten. Dadurch führt Unfairness zu wirklichen Spielnachteilen. Man spielt Futsal auf die
normalen Hallenhandballtore und ohne Bande. Ein Torwart und vier Feldspieler bilden eine
Mannschaft, die aber bis zu sieben Auswechselspieler haben kann.

