INFOS UND
SPIELREGELN
ZUM KONFI-CUP 2023
Alle Teilnehmenden nehmen auf eigene
Verantwortung am Fußballturnier teil und
müssen eine entsprechende Erlaubnis ihrer
Sorgeberechtigten in schriftlicher Form
vorlegen. Sie verpflichten sich, die Spielregeln
anzuerkennen und einzuhalten!

NAME DES TEAMS
Jedes Team trägt einen biblischen, kirchengeschichtlichen bzw.
christlich-theologischen Namen eigener Wahl.

SPIELER*INNEN EINES TEAMS
Mädchen & Jungen, die aktuell am Kirchlichen Unterricht unseres Ev.
Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken teilnehmen.
- ausschließlich mixed-Teams
- min. 6 - max. 10 Spieler*innen in einem Team
- Spiel mit 5 Feld-spielern*innen und 1 Torwart*in

AUSRÜSTUNG DER SPIELER*INNEN
- einheitliche Trikots / T-Shirts tragen
- Kleidung der Torhüter*innen muss sich deutlich von
denen der Feldspieler/-innen unterscheiden
- nur Schuhe ohne Stollen erlaubt
- Spielen ohne Schuhe nicht erlaubt
Unsere Soccerhalle ist eine umgebaute Reithalle, deswegen ist sie
deutlich kühler als übliche Sporthallen.

AUSWECHSELN VON
SPIELER*INNEN
- unbegrenztes Aus- und Einwechseln
- ausgewechselte Spieler*innen können wieder einwechselt werden
-> fliegender Wechsel ist nicht erlaubt
- Wechsel nur nach Zustimmung des Schiedsrichter*in an der
Torauslinie
-> nicht ordnungsgemäße Wechsel wird mit einem 7m
geahndet
- Einwechseln von gesperrte Spieler*innen ist nicht erlaubt
-> beim Verstoß folgt eine Niederlage mit 0-2

SPIELBETRIEB
Ablauf
- 1 Halbzeit, Spielzeit 10 Minuten
-> 2 Halbzeiten á 10 Minuten außerhalb unseres
Kirchenkreises, halber Fußballplatz als Spielfeld
- ersten Spiele in Gruppenmodus
- bei genügend Teams folgen Spiele im KO-System
-> bei Unentschieden: eine Verlängerung von 5 Minuten
-> weiterhin: 7m-Schießen (jedes Team stellt abwechselnd
5 unterschiedliche Spieler*innen
-> danach: bis ein Sieger feststeht
Ein Schütze darf erst zum 2. Mal schießen, wenn alle
spielberechtigten Spieler geschossen haben.

grundlegende Regeln
Es wird mit Feldfußbällen gespielt.
- Spiel ohne Abseits- und Rückpassregel
- Eckstöße entsprechend der üblichen Fußballregeln
- Grätschen ist verboten
-> wird mit einem Freistoß geahndet, wenn dies im Zweikampf
passiert
- Tore: aus allen Positionen innerhalb des Spielfelds
Schießt ein Spieler zeitgleich mit dem Schlusspfiff auf das Tor, zählt
das gefallene Tor. Auch ein Strafstoß wäre noch möglich.

Karten
Es gibt gelbe, gelb-rote und rote Karten.
-> rote Karte: grobe Unsportlichkeit auf oder außerhalb des
Spielfeldes (Platzverweis & Disqualifikation fürs
gesamte Turnier)
gelb-rote Karte: Platzverweis und das betroffene Team spielt
in Unterzahl weiter (Spieler/-in gesperrt fürs
nächste Spiel)

Torwart*in
Der Torwart darf ins gesamte Spielgeschehen eingreifen.
- Tore: aus eigenen Spielhälfte, sofern er mit dem Fuß spielt
- Toraus: Ball wird vom Torwart durch Werfen oder Rollen ins
Spiel gebracht
darf auch über die Mittellinie werfen

gesonderte Soccerhallenregeln
- Spiel an Torauslinie ohne Bande und an Seiten mit Bande
- Seitenaus: Ball durch „Einkick“ ins Spiel (kein direkter
Torschuss erlaubt)
- alle Freistöße sind indirekt
Wird die Deckenkonstruktion oder von ihr herabhängende Teile
berührt und dadurch die Flugbahn verändert, erfolgt ein Freistoß fürs
gegnerische Team von entsprechender Stelle (im Strafraum ein 7m).

Respekt
- Schiedsrichter*in: Entscheidung gilt als
Tatsachenentscheidung (nicht anfechtbar)
ist mit gebührendem Respekt zu begegnen
sie sind unparteiisch
Der Gedanke des Fair-play wird von allen Teilnehmenden
akzeptiert!

