
 
 

 Feld 1 Feld 2 

Spieleranzahl 4 Feldspieler + 1 Torwart je Mannschaft 3 Feldspieler je Mannschaft 

Spielfeldgröße ca. 35 x 25 m ca. 25 x 20 m 

Strafraum ca. 6 m vor dem Tor, über die gesamte Spielfeldbreite - 

Torschusszone - ca. 5 m vor den Minitoren 

Tore 2 Kindertore (3 x 1,6 m) 4 Minitore (ca. 1,5 x 0,8 m) 

Ball Größe 4 

Spieldauer 13 Minuten 

Anstoß 
Erfolgt durch die erstgenannte Mannschaft auf der Mittellinie. 

Dabei müssen beide Mannschaften auf ihrer Spielfeldhälfte stehen. 

Erfolgt durch die erstgenannte Mannschaft auf der eigenen 
Torschusslinie. Dabei müssen sich alle Spieler hinter dem Ball 
befinden und ein Spieler startet mit einem Dribbling oder mit 

einem Pass. Die gegnerische Mannschaft muss sich dabei ebenfalls 
innerhalb der eigenen Schusszone aufhalten und darf erst 

weglaufen, wenn ein Spieler der gegnerischen Mannschaft den Ball 
berührt hat. 

Abstoß 
Erfolgt durch den Torhüter innerhalb des Strafraums. Dabei muss 
der Ball auf den Boden gelegt werden und das Spiel mit dem Fuß 

eröffnen. 

Der Ball wird auf den Punkt der Linie gelegt, an dem er das 
Spielfeld verlassen hat. Ein Spieler setzt das Spiel mit einem 

Dribbling oder einem Pass fort. 

Freistoß Alle Freistöße sind indirekt. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft soll dazu ausreichend Abstand halten (ca. 2 große Schritte) 

Eckball/Ausball 
Bei Eckbällen oder Ausbällen wird der Ball auf den Punkt der Linie gelegt, auf dem er das Spielfeld verlassen hat. Danach kann ein Spieler 

den Ball eindribbeln oder mit dem Fuß einspielen. Ein direktes Tor aus einem Einkick zählt nicht und führt zu einer Wiederholung des 
Einkicks. Die gegnerischen Spieler halten dabei ausreichend Abstand (ca. 2 große Schritte) 

Tor-Regel - 
Tore zählen nur, wenn sie innerhalb der Schusszone erzielt werden. 

(= Zone, die sich zwischen den Minitoren und der markierten 
Schusslinie (ca. 5 m vor dem Tor) befindet) 

Abseits nein 

Schiedsrichter nein 
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