
Spielregeln play more-Turniere für Kleinfeld 

Freistoss Alle Vergehen werden mit Freistoss indirekt mit einem Abstand von  3m geahndet.  

Jun G Jun F & Jun E Kleinfeld

Anspielrecht wird mit einem SchereSteinPapierSpiel entschieden. 

Anspiele, Abstösse, 
Eckbälle  

werden neben dem Tor von der Torauslinie als Pass oder als 
Dribbling ausgeführt. 

werden von der Mitte der Torauslinie als Pass oder als 
Dribbling gespielt. 

Ball im Seiten oder 
Toraus 

wird mit diesem weitergespielt, nachdem er geholt wurde.

wird sofort mit dem bereitliegenden Ersatzball von dieser 
Seite (markierte Zone) weitergespielt. 

Der Spieler, welcher den Ball vor dem Aus zuletzt berührt 
hat, holt den Ball und platziert ihn in der markierten Zone, 
wo der Ersatzball zuvor genommen wurde. Jeder Ball der 
in das Seiten oder Toraus gespielt wird, muss geholt und 
zur markierten Zone gebracht werden. 

In dieser Zeit spielt das Team, welches den Ball ins Aus 
gespielt hat, temporär in Unterzahl. Der Spieler, der den 
Ball holt, darf nicht mit einem Ersatzspieler ausgewechselt 
werden. 

Einwürfe werden mit dem Fuss als Pass oder als Dribbling ausgeführt.  Mindestabstand des Gegners von 3 m. 

Nach einem Tor  wird mit dem Ball aus dem Tor weitergespielt und für das Anspiel zieht sich das Team, welches ein Tor erzielt hat, in seine 
Spielfeldhälfte zurück und lässt dem gegnerischen Team Platz für das Anspiel. 

Penalty Es gibt keinen Penalty (nur indirekter Freistoss mit mind. 3 Meter Abstand) 

Torspieler Es wird kein Torspieler eingesetzt. 



Spielregeln play more-Turniere für Grossfeld 
Jun F Grossfeld Jun E Grossfeld

Anspielrecht wird mit einem SchereSteinPapierSpiel entschieden. 

Anspiel findet in der Mitte des Spielfeldes statt. 

Eckball wird von der Spielfeldecke ausgeführt. wird vom Schnittpunkt Torlinie  Strafraum mit 10m 
Abstand gespielt. 

Abstoss 

ist innerhalb des Strafraums als Abwurf aus den Händen des TH auszuführen. Dieser Auswurf ist spieltechnisch wie ein 
abgefangener Ball aus dem laufenden Spiel zu betrachten. Wenn der TH den Ball aus den Händen auf den Boden legt, 
muss er den Ball am Fuss führen und einen Pass ausführen. Alle anderen Formen von Abschlägen/Auskicken sind 
verboten und werden mit Freistoss indirekt für das gegnerische Team auf der Mittellinie geahndet. 

Ball im Seiten oder Toraus wird mit diesem weitergespielt, nachdem er geholt wurde.  

Einwurf wird mit dem Fuss als Pass oder als Dribbling ausgeführt. Mindestabstand des Gegners von 3 m. 

Abseits gibt es nicht. 

Freistoss Alle Vergehen werden ausserhalb des Strafraums mit Freistoss indirekt mit einem Abstand von 6m geahndet. 

Penalty Vergehen innerhalb des Strafraums haben einen Penalty (7.5 m vor dem Tor) zur Folge. 

Torspieler Es wird ein Torspieler eingesetzt. 

Torspieler & Rückpassregel Torspieler darf den Ball immer mit den Händen berühren 
und aufnehmen. Gemäss offiziellen Regeln (FIFARegel Nr. 12) 


