Fußballkreis Tauberbischofsheim
-Kreisjugendausschuss-

Spielfest im Minifußball 3-gegen-3 auf 4 Tore für F-Junioren am Samstag,
den 06.Oktober 2018,Beginn 11.00 Uhr, auf dem Sportgelände des FC
Hundheim/Stb.
Hundheim, im September 2018
Liebe Fußballfreunde,
zur Organisation und zum Ablauf des o.a. Minifußballtags der F-Junioren nachfolgend die bei
der Staffelbesprechung angekündigten Hinweise:
Die Nachwuchskicker werden auf 4 Spielfeldern Minifußball (3 gegen 3 auf 4 Tore ausnahmsweise auch 4 gegen 4) in den nach dem Spielplan eingeteilten Teams spielen. Der
Spielplan sieht vor, dass jedes Team vier Spiele hat, Spieldauer jeweils 12 Minuten. Beginnen
wollen wir pünktlich um 11.00 Uhr, Ende ca. 13.00 Uhr.
Bitte die Anreise so einrichten, dass alle Teams spätestens um 10.30 Uhr am Spielort sind,
damit wir noch gemeinsam mit allen Trainern und Betreuern den organisatorischen Ablauf und
die Spielregeln kurz besprechen können.
Der Spaß am Spiel steht hierbei, wie immer im Kinderfußball, ganz klar im Vordergrund, es wird
kein Turniersieger ausgespielt.
Ein Team besteht in der Regel aus 6 Kickern - ausnahmsweise auch 8 - (es reichen aber auch
4 oder 5).
Hier ein Überblick über den organisatorischen Ablauf und die Spielregeln:








Gespielt wird jeweils parallel auf vier Minifußballfeldern (jeweils 3 gegen 3
- ausnahmsweise auch 4 gegen 4 -, auf vier Tore).
Ein Team besteht aus mindestens drei und maximal sechs (acht) Spielern.
Spielfeldgröße ca. 25 x 25 Meter.
Gespielt wird ohne Torspieler (ohne Handspiel).
Spieldauer zwölf Minuten, entsprechend dem Spielplan.
Jeweils nach drei Minuten Spielzeit (Pfiff der Turnierleitung) erfolgt Spielerwechsel:
Teams mit sechs Spielern (acht) wechseln drei (vier)Spieler aus. Drei (vier) Spieler
werden eingewechselt („Blockwechsel“ / zwischen den beiden eigenen Toren). Bei
Teams mit weniger als sechs Spielern verbleiben ein, zwei oder alle Spieler auf dem
Feld.



Der Spieler, der beim Pfiff zuletzt in Ballbesitz war, übergibt den Ball mit der Hand an
den für ihn eingewechselten Teamkameraden. Sind alle eingewechselten Spieler auf
dem Feld sind, geht das Spiel sofort weiter.

















Spieler, die nicht spielen, befinden sich in der Spielerzone (jeweils hinter dem eigenen
Tor). Die Trainer/Betreuer halten sich auf Höhe der Mittellinie gemeinsam in der
Trainerzone auf.
Tore können nur in der gegnerischen Spielhälfte (nach der Mittellinie) erzielt werden.
Nach einem Tor spielt das Team, das ein Gegentor bekommen hat, von der eigenen
Torauslinie weiter (Dribbling und Einspielen sind erlaubt).
Alle Spieler des Teams, das ein Tor erzielt hat, müssen in die eigene Hälfte zurück.
Kein Einwurf, sondern der Ball wird auf die Linie gelegt und mit dem Fuß weitergespielt
(Dribbling oder Zuspiel).
Eckball darf eingedribbelt oder eingespielt werden. Abstand eines gegnerischen Spielers
mindestens zwei Meter.
Kein Schiedsrichter.
Trainer/Betreuer entscheiden bei Unstimmigkeiten gemeinsam über Spielfortsetzung und
halten die Kicker im Vorfeld des Spielfestes/vor und während der Spiele zu einem fairen
und kameradschaftlichen Miteinander an.
Trainer/Betreuer sowie Zuschauer sollen während des Spiels die spielenden Kinder nicht
coachen. Wenn überhaupt, bitte ausschließlich positiv, konstruktiv und motivierend die
Kinder unterstützen.
Das gesamte Spielfeld betreten grundsätzlich nur die Spieler und Trainer/Betreuer der
jeweils spielenden Teams. Die Kinder der pausierenden Teams, deren Trainer/Betreuer
sowie alle Zuschauer halten sich bitte außerhalb des Spielfeldes auf.
Weitere Informationen unter
https://www.badfv.de/files//Dokumente/2.08_Breitensport/Minifuba-Kurzanleitung.pdf

2

