
	  

	  	  	  	  	  	  

MERKBLATT	  Futsal	  in	  Österreich	  
Diese	  Merkblatt	  dient	  dazu	  Spielern	  oder	  Vereinen	  den	  Weg	  in	  die	  ÖFB	  Futsal	  Liga	  zu	  
erklären.	  

Information	  für	  Spieler	  

Es	  gibt	  in	  nahezu	  allen	  Bundesländern	  Futsalvereine	  –	  bitte	  setzen	  Sie	  sich	  direkt	  mit	  diesen	  
in	  Verbindung.	  Die	  Kontaktdaten	  finden	  Sie	  unter:	  www.oefl.at	  

Information	  für	  Vereine/Sektionen	  

1.) Als	  ersten	  Schritt	  empfehlen	  wir	  die	  Kontaktaufnahme	  mit	  dem	  zuständigen	  Futsal	  
Referenten	  im	  Fußball	  Landesverband.	  

2.) Sie	  benötigen	  einen	  behördlich	  gemeldeten	  Verein/Futsal	  Sektion	  eines	  bereits	  
bestehenden	  Vereins	  (siehe	  https://www.help.gv.at/)	  

3.) Ansuchen	  um	  Aufnahme	  im	  zuständigen	  Fußball	  Landesverband	  stellen	  
4.) Ansuchen	  auf	  Teilnahme	  an	  der	  ÖFB	  Futsal	  Liga	  unter	  m.kopecky@oefb.at	  stellen.	  
5.) Vorbehaltlich	  einer	  Aufnahme	  in	  den	  Landesverband	  und	  freien	  Plätzen	  in	  der	  ÖFB	  

Futsal	  Liga	  werden	  sie	  für	  die	  kommende	  Saison	  berücksichtigt.	  Anmeldeschluss	  ist	  
der	  30.	  April	  des	  laufenden	  Jahres.	  

Allgemeine	  Informationen	  

1.) Die	  Futsal	  Liga	  spielt	  von	  Mitte	  November	  bis	  Mitte	  Februar	  jeweils	  Samstag	  oder	  
Sonntag	  und	  ist	  in	  2	  Leistungsklassen	  unterteilt.	  (1	  Liga	  –	  10	  Teams	  /	  2.	  Liga	  –	  max.	  20	  
Teams)	  

2.) Jeder	  Spieltag	  startet	  um	  13:00	  Uhr	  und	  umfasst	  	  max.	  4	  Spiele	  mit	  4	  Vereinen.	  
3.) Jeder	  teilnehmende	  Verein	  benötigt	  eine	  futsaltaugliche	  Sporthalle	  (siehe	  FIFA	  Futsal	  

Regeln),	  da	  min.	  2	  Spieltermine	  (á	  5	  Stunden)	  auszutragen	  sind.	  
4.) Jährliche	  Kosten:	  

a. Mitgliedsbetrag	  Landesverband	  (bei	  Landesverband	  erfragen)	  
b. Kosten	  für	  Anmeldung	  der	  Spieler	  beim	  Landesverband	  
c. Teilnahmegebühr	  ÖFB	  Futsal	  Liga	  €	  250,00	  	  
d. Depotgebühr	  ÖFB	  Futsal	  Liga	  €	  500,00	  für	  2.	  Liga	  /	  €	  750,00	  für	  1.	  Liga	  (wird	  

nach	  Abzug	  etwaiger	  Strafen	  refundiert)	  
e. Kosten	  für	  Spieltagveranstaltung	  
f. Kosten	  für	  Anreise	  zu	  anderen	  Spieltagen	  

5.) Der	  ÖFB	  unterstützt	  die	  Futsal	  Liga	  mit	  der	  Übernahme	  der	  Schiedsrichterkosten,	  
einen	  Hallenzuschuss	  in	  der	  Höhe	  von	  €	  20,00	  pro	  Stunde	  und	  mit	  gratis	  Trainings-‐	  
und	  Matchbällen.	  
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