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Schulfussball 2020 
Die wichtigsten Punkte im Überblick 

� Zusammenstellung eines Teams: eine Klasse, eine Turnklasse oder eine Klasse mit einer Parallelklasse 
(und nur eine, nicht mehrere...) 

� Sportklassen sind nicht spielberechtigt 
� gespielt wird mit Siebnerteams (1 TorhüterIn und 6 FeldspielerInnen) 
� MannschaftsbegleiterIn muss eine Lehrerin/ein Lehrer sein, die/der die Klasse kennt (ansonsten ist das 

Team nicht spielberechtigt) 
� Mannschaftsliste (schon richtig ausgefüllt) und 20 Franken vor dem ersten Spiel abgeben 
� Nockenschuhe oder Turnschuhe (keine auswechselbaren Stollen) 
� Spielausschluss bedeutet Ende des Turniers für die Spielerin/den Spieler 
� es wird ohne Abseits gespielt 
� Achtung: Es könnte auch auf Kunstrasen gespielt werden 
� jede Mannschaft spielt wenn möglich in einem einheitlichen Dress 
� jede Mannschaft bringt einen eigenen (geeigneten) Ball mit 
� SchiedsrichterInnen bringen eine Pfeife, etwas zum Schreiben und eine Uhr mit 
� SchiedsrichterInnen unterstützen die ResultatmeldeläuferInnen in deren Funktion: die Resultate werden 

unverzüglich auf den Meldezettel aufgeschrieben und der/dem LäuferIn zum Überbringen an die Turnier-
leitung abgegeben (direkt am Ende des Spiels!) 

� für die Rangordnung innerhalb einer Gruppe entscheidet: 
- die höhere Punktzahl (Quotient bei Zweitplatzierten) 
- die bessere Tordifferenz 
- die höhere Anzahl der erzielten Tore 
- das Resultat der direkten Begegnung 
- PenaltySchiessen (drei Penaltys) 

� Die Mannschaftspaarungen der 2. Runde werden durch die Turnierleitung bekannt gegeben 
� PenaltySchiessen 

- drei SpielerInnen pro Team schiessen je einen Penalty 
- wenn beide Mannschaften nach je drei Torschüssen die gleiche Anzahl Tore oder kein Tor er-

zielt haben, ist die Ausführung der Torschüsse in der gleichen Reihenfolge (immer ein/e Spiele-
rIn) fortzusetzen, bis ein Team mehr Tore erzielt hat 

- jeder Torschuss ist von einer/einem anderen SpielerIn auszuführen, und erst wenn alle Spiele-
rInnen (incl. TorhüterIn) einen Penalty geschossen haben, darf ein/e SpielerIn einen zweiten 
Torschuss ausführen 

� Teams ohne LehrerInnenBegleitung (und zwar bis zum letzten Spiel) sind nicht spielberechtigt (respek-
tive werden aus dem Turnier ausgeschlossen) 
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