Regeln
„Kick for Colours – Fußball für Alle“




















Gespielt wird auf Kleinfeld/Streetsoccercourts (mit Bande und Ballfangnetz / Größe 10m x 15m).
Der Turniermodus ist ein Gruppen-/Endrundenmodus mit einfachem Spiel (kein Rückspiel). Die
Details richten sich nach der Gesamtzahl der teilnehmenden Teams.
Gewertet wird in folgender Reihenfolge: Punkte / Tordifferenz / geschossene Tore / direkter
Vergleich.
In der Endrunde wird im KO-System gespielt. Bei Unentschieden gibt es ein 7 Meter-Schießen der
zuletzt auf dem Spielfeld befindlichen Spieler_innen (inkl. Torhüter_in) bis eine Entscheidung
gefallen ist.
Die Teams bestehen aus 3 Feldspieler_innen + Torhüter_in (+ Auswechselspieler_innen).
Vor Beginn des Turniers ist eine Namensliste aller teilnehmenden Spieler_innen jedes Teams bei der
Turnierleitung abzugeben. Teamwechsel sind nur ausnahmsweise (z.B. bei Verletzungen) zulässig
und müssen von der Turnierleitung erlaubt werden.
Die Spieldauer richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Teams (zwischen 8 und 10 Minuten
ohne Seitenwechsel).
Auswechslungen finden fliegend hinter dem eigenen Tor (Courtzugang) statt. Es wird „abgeklatscht“.
Der Torhüter / die Torhüterin muss sich durch die Kleidung von den anderen Spieler_innen deutlich
abheben. Ein Wechsel muss dem Schiedsrichter / der Schiedsrichterin signalisiert werden.
Anstoß zu Beginn eines Spiels wird vorher ausgelost.
Nach einem erzieltem Treffer gibt es Abstoß durch den Torhüter / die Torhüterin.
Beim Abstoß bzw. Abschlag aus der Hand darf der Torhüter / die Torhüterin den Ball nicht direkt über
die Mittellinie spielen. Das heißt, dass mindestens ein anderer Spieler_in den Ball zuvor berührt
haben muss. Geht der Ball ohne eine solche Berührung über die Mittellinie gibt es Freistoß für das
gegnerische Team. Diese Regel gilt nicht wenn der Torhüter / die Torhüterin den Ball im laufenden
Spiel erhält und den Ball nicht in die Hand nimmt.
Tore können nur aus der gegnerischen, nicht der eigenen Spielfeldhälfte erzielt werden (Bolzen ist
also sinnlos).
Gespielt wird ohne Ballaus, es sei denn der Ball verlässt komplett den Court. Wenn der Ball den Court
verlässt, rollt die gegnerische Mannschaft den Ball an der Stelle ein, an der der Ball den Court
verlassen hat. Aus dem Einrollen kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.
Alle Freistöße werden indirekt gespielt, d.h. ein anderer Spieler / eine andere Spielerin muss den Ball
nach der Ausführung berühren, bevor ein Tor erzielt werden kann. Geht der Ball ohne Berührung in










das Tor, so erhält die gegnerische Mannschaft Abstoß. Ausnahme ist ein Foul direkt vor dem Tor
(Ermessen Schiedsrichter_in), welches mit einem Strafstoß (7 Meter) geahndet wird.
Die Abseits- sowie die Rückpassregeln sind aufgehoben.
Alle Spieler_innen sind angehalten das Spiel zügig fortzusetzen. Zeitspiel kann nach Ermessens der
Schiedsrichter_in mit persönlichen Strafen und Freistoß geahndet werden.
Der Schiedsrichter / die Schiedsrichter können bei Regelverstößen und / oder unsportlichem
Verhalten folgende Sanktionen aussprechen (in dieser Abfolge): Gelbe Karte / 2-Minuten Zeitstrafe
/ Rote Karte. Rote Karte bedeutet Turnierausschluss für den betreffenden Spieler / die betreffende
Spielerin. Gleichzeitig bedeutet eine rote Karte auch eine automatische 2-Minuten-Zeitstrafe für das
betroffene Team. Erzielt während der Strafzeit die gegnerische Mannschaft ein Tor, so kann der
fehlende Spieler / die fehlende Spielerin sofort wieder ergänzt werden. Alle Sanktionen können je
nach Vergehen auch direkt ohne vorhergehende Sanktion ausgesprochen werden.
Meckern kann ohne vorherige Ermahnung zu persönlichen Strafen führen.
Wir achten außerdem besonders auf verbale Fouls, d.h. keine Beleidigungen gegen andere
Spieler_innen, Schiedsrichter_innen oder Zuschauer_innen.
Die Mannschaftskleidung sollte einheitlich sein und es ist auf angemessene Schuhe und
Sportkleidung zu achten.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass alle Spieler_innen aus Sicherheitsgründen sämtlichen
Schmuck während der Spiele abzulegen haben oder mit Tape abkleben.

