
Stadtverband Fußball Dresden e.V.

Einführung der Funino-Bambini-Spielrunde

Werte Vereine,
Werte Sportfreunde,

nach der Umfrage zu einer Bambini-Spielrunde und einem Treffen mit einigen Vereinsvertretern,
wird der Jugendausschuss des SVF Dresden die Spiele der Bambinis ab der Saison 17/18 neu gestalten.

Auf Wunsch vieler Vereine werden wir für die Jüngsten Spielnachmittage in kleinen Staffeln erstellen.
Je nach Meldung werden in den Staffeln 3-5 Mannschaften sein, die in Funino-Mini-Turnieren 
gegeneinander spielen. Die Spiele werden offiziell und zu festen Terminen im dfbnet angesetzt. Wir werden
versuchen die Spielnachmittage (offzielle Bezeichnung der Mini-Turniere) an Nachhole- bzw 
Pokalspieltagen anzusetzten. Die Spiele werden für alle keinen größen Aufwand zu den anderen Spielen des
Vereins darstellen und maximal 90 Minuten gehen. Im Gegensatz zu den E und F Junioren wird bei den 
Bambinis ohne Ergebnis gespielt und auch so ins dfbnet eingetragen.
So werden alle Interessierten bei fussball.de nur die Veranstaltung mit den Vereinen lesen können, aber 
hinter jedem Spiel wird die Abkürzung o.E. für ohne Ergebnis stehen. Wir möchten das die Kinder frei 
aufspielen und ihre ersten Erfahrungen im Fussball funabhängig vom Ergebniss lernen. Daher wird es auch 
an den Spieltagen keine Tabelle oder Auszeichnung geben. Auch wenn  wir in dieser Altersklasse ohne den 
Eintrag von Ergebnissen (und weiteren Vereinsangaben) spielen, dürfen nur Spieler mit einem gültigen 
Spielerpass an dem Spielbetrieb teilnehmen. Natürlich können auch wieder Mannschaften im Winter für 
die Frühjahrsrunde nachgemeldet werden.

Organisation und Ablauf zur Funino-Bambini-Spielrunde:
• Spielfeld mit 30m Länge und 25m Breite
• auf jeder Grundlinie werden 2 Minitore zwischen denen ein Abstand von 14m ist aufgestellt
• Schusszone mit 6m Distanz zur Grundlinie kennzeichnen
• freies Spiel mit 3 vs 3 mit einem Ersatzspieler pro Team
• Tore zählen nur wenn der Ball aus der mittleren Zone in die Schusszone gespielt wurde
• Nach jedem Tor muss ein Spieler pro Team gewechselt werden
• Spielzeit beträgt 1x 10 Minuten (max. 40 Spielzeit pro Team)
• Fair-Play-Regeln ohne Schiedsrichter
• Die Spieler dürfen nur mit gültigen Spielerpass mitspielen (Versicherungsschutz)
• keine weitere Eintragung im dfbnet für die Mannschaften erforderlich

Der Jugendausschuss bedankt sich bei allen Vereinen für die Teilnahme an der Umfrage.
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