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satorischen Gründen folgende Ausnahmen:

• Die Spieldauer beträgt 20 Minuten  (2 x 10 min). In Ausnahmefällen (Übertragung 
Fußball-WM, Schlechtwetter, …) kann die Spieldauer verkürzt werden

• 
Lautsprecher und geben das Signal für Spielbeginn, Halbzeit und Spielende. 

• 
weiter.

• 
nicht abgeschlossene Spielaktionen werden nicht mehr gewertet.  

• 

• Es gibt keine Auszeiten. Unentschiedene Spielausgänge sind in allen Sportarten 
möglich.

• Jede Mannschaft muss in einheitlichen Trikots mit lesbaren Rückennummern an-
treten. Die Nummer innerhalb der Mannschaft muss eindeutig sein (keine doppelten 
Nummern)

• Pro Sportart ist von jeder Mannschaft ein Ball mitzubringen. 
Tipp: Die Bälle unbedingt eindeutig kennzeichnen!

• Tritt eine Mannschaft nicht bzw. verspätet (mehr als 2 Min.) zum Spiel an, so wird 
das Spiel mit 2:0 Punkten für den Gegner gewertet. 

•  
Stellt eine eingeteilte Mannschaft kein oder ein unvollständiges Schieds-
gericht, so wird sie in der Endabrechnung mit je 2 Punkten Abzug bestraft.  

• Die Entscheidungen der Schiedsrichter sind, sofern es sich um Tatsachenentschei-
dungen handelt, nicht anfechtbar.

• Bei Spielabsage wegen fehlender Mannschaft wird wie folgt gewertet: 
Basketball: 15:0,  Fußball: 3:0,  Handball: 5:0, Volleyball: 15:0.

• Bei allgemeinem Spielabbruch (Signal vom Wettkampf-Büro für alle Mannschaften) 
wird der aktuelle Spielstand gewertet.



• Spielfortsetzungen nach dem Pausen- bzw. Ende-Signal 
Für „Spielball in der Luft“ bzw. Schiedsrichterentscheidung vor dem Signal gilt: 

 -  Basketball: Punkt bei „Wurfball in der Luft“ zählt, Freiwürfe müssen noch aus-
geführt werden

 - Fußball: Elfmeter- oder Freistoßentscheidung werden noch ausgeführt

 - Handball: 7-Meter-Wurf wird noch ausgeführt

 - Volleyball: Spielzug wird zu Ende gespielt

• Gespielt wird auf Kleinfeld mit Jugendtoren

• 1 Torwart, 5 Feldspieler

• Kein Abseits

• Kein Abstoß/Abwurf über die Mittellinie

• Zum Torwart zurückgespielte Bälle dürfen nicht mit der Hand aufgenommen werden

• Strafstoß vom Mittelpunkt der Strafraumbegrenzung (10 Meter)

• Direkter Freistoß ist nicht erlaubt.

• Bei groben Fouls 3 Min. Zeitstrafen möglich 

• Wichtig:   
Aus Gründen der Fairness und mit Rücksicht auf die Belastbarkeit des Plat-
zes bitte auf allen Feldern nur mit Noppen- bzw. Turnschuhen spielen!  
 
Schuhe mit  Schraubstollen sind nicht erlaubt

• 

• 1 Torwart, 6 Feldspieler

• Ohne Freiwurfkreis (gestrichelte Linie), bei Freiwürfen daher geeigneten Abstand 
wählen (Kontrolle durch den Schiedsrichter)

• Bei groben Fouls 2 Min. Zeitstrafen möglich

• Wir können die Handballtore nicht mit Erdhaken im Boden verankern. Dadurch ent-
steht ein gewisses Risiko, dass das Tor verschoben werden oder auch kippen kann. 
Wir bitten euch, diese Gefahr nicht dadurch zu verstärken, dass ihr euch z.B. an 
das Tor hängt.


