
MENSCHEN-KICKER-TURNIER ― Regelwerk

1. Spieldauer
• Die reguläre Spieldauer beträgt 8 Minuten ohne Seitenwechsel.

• Während der Gruppenphase gibt es bei einem Unentschieden keine Verlängerung.

• In den K.o.-Runden wird bei einem Unentschieden so lange weitergespielt, bis das nächste 
Tor fällt (Golden Goal). Sieger ist die Mannschaft, für die das Tor erzielt wurde.

2. Spieler
• Es dürfen nur Spieler mitspielen, die auf dem Anmeldebogen unterschrieben haben.

• Für minderjährige Spieler muss der Turnierleitung die Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten vorliegen.

• Die Bekleidung ist den Spielern freigestellt, es sind aber Stollenschuhe sowie Schuhe mit 
Stahlkappen verboten. Ein einheitliches T-Shirt oder Trikot ist wünschenswert.

• In jedem Spiel können pro Mannschaft 5 Spieler mitspielen, Ein- und Auswechselungen sowie 
Positionswechsel während des Spiels sind nicht erlaubt.

3. Spielfeld
• Gespielt wird in einem per Kompressor aufgeblasenem

Spielfeld, die Spielfläche beträgt ca. 10 x 5,50 Meter.

• Der Aktionsradius darf nicht durch gewaltsames Ziehen an den
Schlaufen erweitert werden. Bewegungen sind grundsätzlich
nur in die linke oder rechte Richtung zulässig.

• Die Mannschaften stellen sich wie folgt auf:
1 Torwart, 2 Mittelfeldspieler, 2 Stürmer.

4. Spielverlauf
• Zu Beginn des Spiels, nach Torerfolg und wenn der Ball ins Aus

gespielt wurde (unabhängig ob links, rechts, eigenes oder
gegnerisches Toraus) erfolgt ein Schiedsrichterball in der Mitte.

• Der Oberkörper muss sich ständig oberhalb der Stange befinden,
Handspiel (gilt auch für den Torwart) ist nicht erlaubt.

• Andere Spieler dürfen beim Spielen, z.B. durch Beine wegtreten
etc., nicht behindert werden, ebenso ist Zeitspiel untersagt.

• Bei Verstößen spricht der Schiedsrichter den Ball der Gegenseite zu. Ein Freistoß wird immer 
so ausgeführt, dass die beiden Stürmer den Ball bekommen. Alle Freistöße sind indirekt 
auszuführen. 

• Den Anweisungen der Schiedsrichter ist Folge zu leisten, Schiedsrichterentscheidungen sind 
unanfechtbar.

• Da bei diesem Turnier der Spaß im Vordergrund steht, bitten wir um eine faire 
Spielweise. Bei wiederholtem Foulspiel können die betreffenden Spieler von den 
Schiedsrichtern bzw. der Turnierleitung vom weiteren Spielverlauf ausgeschlossen werden.

• Die Regeln werden durch Teilnahme am Turnier automatisch angenommen. Die Unterrichtung 
der jeweiligen Spieler erfolgt durch die Mannschaftskapitäne/Betreuer.

5. Turnierverlauf
• Es treten insgesamt 16 Mannschaften beim Erwachsenen-Turnier an. Für die Gruppenphase 

werden alle Mannschaften auf 4 Gruppen verteilt.

• Die in der Gruppe nach Punkten erst- und zweitplatzierten Mannschaften ziehen in das 
Viertelfinale ein.

• Punktevergabe: Sieg = 3 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte.

• Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheidet der direkte Vergleich. 
Führt auch dieser zu keiner Entscheidung, wird das Torverhältnis herangezogen.

• Ab dem Viertelfinale gilt das K.o.-Verfahren.


