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S p i e l r e g e l n  
 
 
 

 gespielt wird auf zwei Kleinfelder mit Jugendfußballtoren 
 

 die Spielzeit beträgt 1 x 8 Minuten ohne Seitenwechsel (Achtung: die Spielzeit kann je 

nach angemeldeter Teilnehmerzahl länger oder kürzer ausfallen!) 
 

 eine Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart (ein Spieler 

darf nur einer Mannschaft angehören!) 
 

 es ist Pflicht, dass jede Mannschaft ständig eine weibliche Spielerin auf dem 
Spielfeld hat 

 

 während eines Spieles dürfen von den sechs Spielern maximal zwei aktive 
Spieler auf dem Platz stehen 

 (aktiv ist, wer in der Saison 2016/2017 am Spielbetrieb einer Herren-, Damen-, A- oder 
B-Jugendmannschaft teilgenommen hat – AH-Spieler ausgenommen!) 

 Der Veranstalter behält sich eine Entscheidung im Einzelfall vor! 
 

 aktive Spieler haben sich durch die vom Veranstalter bereitgestellten 
Armbinden zu kennzeichnen 

 

 es darf fliegend gewechselt werden 
 

 der Torwart darf die Mittellinie nicht überschreiten  
 

 gespielt wird ohne Abseits- und ohne Rückpassregel (Torwart darf den Ball aufnehmen) 
 

 die auf dem Spielplan zuerst genannte Mannschaft spielt auf der 
Kunstrasenseite und hat Anstoß 

 

 als Schuhwerk sind Turnschuhe, Tausendfüssler und Fußballnoppenschuhe 
erlaubt. Fußballschuhe mit Schraubalustollen sind verboten! 
Im Einzelfall entscheidet der Veranstalter! 

 

 das Mindestalter zur Teilnahme am Turnier beträgt 12 Jahre 
 

 bei Tor- und Punktgleichheit entscheidet zuerst der direkte Vergleich und erst 
dann die Tordifferenz; besteht dann weiterhin Gleichstand fällt die 
Entscheidung im Siebenmeterschießen 

 

 in den Entscheidungsspielen entscheidet bei Gleichstand das 
Siebenmeterschießen mit 5 Schützen 

 

 anstatt gelber Karten werden 2-Minuten-Zeitstrafen verhängt; ein grobes 
Foulspiel hat den Turnierausschluss des Spielers zur Folge!! 

 

 Tätlichkeiten, Beleidigungen oder mutwillige Zerstörung von Eigentum 
haben auf dem Spielfeld nichts verloren und haben den Ausschluss der 
gesamten Mannschaft zur Folge!!! 

 

 Entscheidungen des Schiedsrichters sind nicht zu kommentieren – den 
Entscheidungen ist unbedingt Folge zu leisten! 


