
Spielregeln für die U13-Talente-Spielrunde Nordost – Rückrunde
Für alle hier nicht geregelten Sachverhalte sind die Fußball-Regeln des DFB

in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.
Änderungen ab 1.3.2022

Spielfeld
Verkürztes Großfeld zwischen den Strafräumen
Größe: Breite 50 bis 70 m

Länge 70 bis 85 m
Strafraum: 16,5 x 40 m
Strafstoßmarke: 11 m
Tor: 7,32 x 2,44 m

Das Spielfeld kann sowohl auf einem Großfeld-
platz als auch auf einem separaten Kleinfeld-
platz aufgebaut werden. Die Länge der Seiten-
linien muss in jedem Falle die Länge der Torlinie
übertreffen. Mittellinie, Strafraum, Anstoß- und
Strafstoßpunkt sind zu kennzeichnen. Um
"Liniensalat" zu vermeiden, sind zusätzliche
Markierungen auf ein Minimum zu begrenzen.
Die Spielfeldbegrenzungen und –markierungen
können auch durch Bänder, Flaggen, Stangen,
Hütchen oder andere geeignete Materialien
gekennzeichnet werden.
Die Tore müssen so im Boden verankert oder
anderweitig befestigt sein, dass ein Umstürzen
in jedem Fall ausgeschlossen ist.
Mängel am Spielfeld (z. B. Spielfeldab-
messungen) begründen keinen Anspruch auf
einen Einspruch gegen die Spielwertung.

Ball
Leichtspielball Größe 5 (350 g).

Zahl der Spieler
Zu jeder Mannschaft gehören neun Spieler
einschließlich Torwart.
Alle auf dem Spielbericht stehenden Spieler
müssen eingesetzt werden. Ausgewechselte
Spieler dürfen wieder eingewechselt werden.
Spielerwechsel sind nach jeweils 15 Minuten
Spielzeit sowie während der Drittelpausen
zulässig, hiervon ausgenommen sind verlet-
zungsbedingte Wechsel, die auch während einer
Spielunterbrechung vorgenommen werden
können. Ebenso darf im regulären Spielverlauf
ein Feldspieler ausgewechselt werden, wenn

aufgrund eines Feldverweises ein Wechsel
eines Torhüters notwendig wird.
Jeder Spieler, der auf dem Spielberichtsbogen
eingetragen ist, muss am Spieltag eine Min-
destspielzeit 30 Minuten erhalten. Die Höchst-
spieldauer pro Spieler beträgt 75 Minuten, wobei
60 Minuten nicht überschritten werden sollen.
Diese Regelungen treffen nicht auf die Torhüter
zu.

Schiedsrichter
Die Spiele werden von angesetzten Schieds-
richtern geleitet.

Dauer des Spiels
Ein Spiel dauert 3 x 30 Minuten mit Seiten-
wechsel nach jedem Drittel.

Beginn und Fortsetzung des Spieles
Aus dem Anstoß kann für die ausführende
Mannschaft nicht direkt ein Tor erzielt werden.
Die Gegenspieler der anstoßenden Mannschaft
müssen mindestens 5 m vom Ball entfernt sein,
bis der Ball im Spiel ist.

Ball in und aus dem Spiel
Berührt der Ball ein auf der Seitenlinie stehendes
Tor des Großfeldes, ist das Spiel mit einem
Schiedsrichter-Ball fortzusetzen.

Abseits
Die Abseitsregel wird angewendet.

Verbotenes Spiel und unsportliches
Betragen
Der Schiedsrichter kann einen Spieler einmal
während eines Spieles für die Dauer von
5 Minuten des Feldes verweisen, wenn ihm eine
Verwarnung als nicht mehr gerechtfertigt, ein
Feldverweis auf Dauer jedoch nicht erforderlich
erscheint. Ein Feldverweis auf Zeit kann sowohl
ohne vorausgegangene als auch nach erfolgter
Verwarnung ausgesprochen werden. Der auf
Zeit des Feldes verwiesene Spieler darf nicht vor
Ablauf der Zeitstrafe durch einen Auswechsel-
spieler ersetzt werden.

Freistöße
Bei der Ausführung des Freistoßes müssen sich
alle Gegenspieler mindestens 5 m vom Ball
entfernt aufhalten bzw. – bei einem indirekten
Freistoß für die angreifende Mannschaft im
Strafraum in weniger als 5 m Torentfernung –
auf der eigenen Torlinie zwischen den Pfosten
stehen.
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Strafstoß
Bei der Ausführung des Strafstoßes müssen
sich die nicht beteiligten Spieler innerhalb des
Spielfeldes, aber außerhalb des Strafraumes
und mindestens 5 m vom Ball entfernt aufhalten.

Abstoß
Der Abstoß wird von einem beliebigen Punkt
innerhalb des Strafraumes ausgeführt.

Aus einem Abstoß kann für die ausführende
Mannschaft nicht direkt ein Tor erzielt werden.

Eckstoß
Der Mindestabstand der Gegenspieler beim
Eckstoß muss 5 m betragen.


