
Spielregeln zum Mini-Fußball 
 
Spielfeld
Das Spielfeld im Mini-Fußball ist 22 x 32 m groß. 
Auf jeder Grundlinie werden 2 Tore in der Größe von 2 x 1 m aufgestellt. 
     zwischen den Toren sind 12 m Abstand.
Die Verteidigungszone bzw. die Schusszone wird durch eine parallel zur 
     Grundlinie verlaufende Linie markiert, die 6 m von der Grundlinie entfernt ist.
Ein Tor ist nur dann gültig, wenn sich der Torschütze beim Torschuss 
      innerhalb der Schusszone befindet. 

 
 
Zahl der Spieler in jeder Mannschaft
Eine Mannschaft besteht aus 2 Teams, welche aus mindestens vier Spielern  
     bestehen 
drei Spieler sind auf dem Spielfeld, nach jedem Tor wechseln beide Teams   
     einen Spieler in einer festen Reihenfolge (Rotation) aus. 

 
Spieldauer und Modus
Ein Spiel dauert 2 x 7 Minuten.  
    Beide Teams spielen auf 2 Spielfeldern gleichzeitig gegen die beiden Teams    
      des Gegners.  
    Zur Halbzeit wechselt eine Mannschaft die Spielfelder.  
    Es werden alle 4 Teilergebnisse zusammengezogen. 

 

Technische Regeln
Es wird ohne Torwart gespielt.
Es gibt kein Abseits, keine Ecke und keinen Elfmeter.
Einen Freistoß gibt es nur im Mittelfeld und in der eigenen Schusszone. 
     Der Ball wird mit einem Pass ins Spiel gebracht.  
Bei einem Seitenaus oder Toraus wird der Ball eingedribbelt. 
 
 

Bei einem Regelverstoß der Verteidiger in ihrer eigenen Verteidigungszone   
     gibt es einen Strafangriff (Penalty) für den Gegner: 
 
 







Ein Angreifer dribbelt mit Ball von der eigenen Schusszone auf eines der  
     beiden gegnerischen Tore. Die gegnerischen Tore werden von einem der drei 
     Abwehrspieler verteidigt. Alle übrigen Spieler stehen auf der Grundlinie. 
Der Schiedsrichter gibt das Startsignal, wenn alle sechs Spieler auf ihren 
      Positionen sind. Daraufhin dürfen alle Spieler loslaufen.




    Verhält sich ein Spieler grob unsportlich, so bittet der Schiedsrichter den    
     Trainer, den Übeltäter vom Spiel auszuschließen. 




Ball: Es wird mit einem Ball in Größe 3 gespielt.
Spielkleidung: Die vier Spieler einer Mannschaft tragen Trikots in derselben 
      Farbe.
Schutz: Alle Spieler sollen Schienbeinschoner tragen. 
 

 


