
Regeln für das Kleinfeld-Turnier 
 
Für alle hier nicht geregelten Sachverhalte sind die DFB-Regeln für den 
Großfeld-Fußball  maßgebend. 
 

§1 
Spielfeld  

 
Es wird auf der Hälfte eines normalen Spielfeldes gespielt.  Die Maße der Tore 
betragen 5 x 2 m.  Der Strafraum wird vom Torpfosten aus in 12 m Entfernung 
nach der Seite und nach vorn gezogen. Der Strafstoßpunkt ist 9 m von der 
Tormitte entfernt. 
   

§2 
Zahl der Spieler 

 
Zu jeder Mannschaft gehören 6 Spieler (5 Feldspieler und 1 Torwart). Auswechsel- 
spieler können beliebig ein- und ausgewechselt werden. Das Auswechseln von Spie-
lern ist nur während einer Spielunterbrechung an der Mittellinie gestattet. Die An- 
 und Abmeldung hat beim Schiedsrichter zu erfolgen (Zeichen des Schieds- 
richters abwarten). 

 
§3 

Dauer des Spieles 
 

Die Spielzeit in den Vorrundenspielen beträgt 1 x 13 Minuten. Die Spielzeit für die 
Halbfinalspiele und das Endspiel betragen  1 x 15 Minuten. Die Zeitnahme erfolgt 
durch die Schiedsrichter, die auch über eventuelle Nachspielzeiten entscheiden.  
 
Bei Torgleichheit in den Finalspielen erfolgt keine Verlängerung sondern sofort ein 
 9 m-Schießen (Beginn mit je 3 Schützen) bis zur Entscheidung. 
 
Unmittelbar nach den Halbfinalspielen erfolgt das 9-m-Schießen um Platz 3 und 4. 
 
( Ausführung siehe § 6 ) 

 
§4 

Abseits 
 

Es wird ohne Abseits gespielt. 
 

§5 
Abstoß    

 
Der Abstoß, der Abschlag aus der Hand oder der Abwurf des Torwartes dürfen die 
Mittellinie nicht  vor Berührung durch einen anderen Spieler überschreiten. Bei Ver-
stoß gibt es indirekten Freistoß für den Gegner dort, wo die Mittellinie über-schritten 
wurde.   



§6 
Einwurf   

 
Der Abstoß, der Abschlag aus der Hand oder der Abwurf des Torwartes dürfen die 
 

 §7 
Strafstoß ( 9 m ) 

 
Nur beim Strafstoß ( 9 m ) ist eine Torerzielung direkt möglich. Der ausführende 
Schützen darf nur 1 m zum Ball zurücklegen. Alle übrigen Spieler haben sich außer-
halb des Strafraumes aufzuhalten. 
 

§8 
                                               Torerzielung, Freistoß, Eckstoß 
   
  Aus einem Abstoß und einem Anstoß kann kein Tor direkt erzielt werden. 
  
Alle Freistöße sind indirekt. Alle gegnerischen Spieler müssen beim indirekten Frei-
stoß und beim Eckstoß 7 m entfernt sein bzw. auf der Torlinie stehen. 
 

§9 
Rückspiel zum Torwart 

 
Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß, wenn er innerhalb seines 
Strafraumes den Ball mit der Hand berührt, den ihm ein Mitspieler absichtlich mit 
dem Fuß zugespielt hat, oder den er vom Einwurf eines Mitspielers erhält. 
 

§10 
Zeitstrafe/Rote Karte 

 
 Der Schiedsrichter kann Verwarnungen (gelbe Karte), oder anstatt dessen auch 
eine Zeitstrafe von 2 Minuten erteilen. Eine weitere Verwarnung hat den Platz- 
verweis (gelb/rote Karte)  zur Folge. Der Spieler kann aber im nächsten Spiel 
wieder eingesetzt werden. 
 
Erhält ein Spieler einen Platzverweis auf Dauer (Rote Karte), so ist der Spieler 
mindestens für ein Spiel gesperrt, kann jedoch auch für weitere Spiele gesperrt 
oder ganz aus dem Turnier ausgeschlossen werden. Die Entscheidung trifft die 
Turnierleitung. 
 


