Niedersächsischer Fußballverband
-Kreis Gifhorn-

NFV‐Kreis Gifhorn 3:3 Kinderfußball der G‐Junioren

Grundsätzliche Handlungsempfehlung:
‐
‐
‐
‐

Alle Kinder erhalten die gleiche Spielzeit ‐ Die Kinder sollen eigenständig und gemeinsam
Fußball spielen
Es ist so wenig wie möglich zu reglementieren
Die Trainer beider Teams agieren miteinander und möglichst im Hintergrund ‐ Spaß am
Fußball und Fairplay stehen absolut im Vordergrund
Eltern und Zuschauer sind Fans, d.h. Druck von außen ist zu unterbinden.

Spielregeln:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Ein Team besteht aus max. 6 Spielern (3 Spieler und 3 Wechselspieler).
4 Tore, maximal 200 cm breit und maximal 120 cm hoch.
Die Spielzeit beträgt einmal 10 Minuten.
Das Spiel beginnt mit einem Pass oder einem Dribbling in der eigene Schusszone
zwischen den Toren, die gegnerischen Spieler dürfen dabei die Schusszone nicht betreten.
Das Spiel beginnt das Team, welches laut Spielplan vorne steht.
Ein Tor ist nur dann gültig, wenn der Torschütze sich in der gegnerischen Schusszone
befunden hat.
Das eigene Tor darf nicht länger als 2 Sekunden durch einen verteidigenden Spieler
blockiert werden.
Nach jedem Tor müssen beide Mannschaften einen Spieler auswechseln, dabei ist auf eine
gleichmäßige Rotation der Spieler zu achten. Solange kein Tor geschossen wird, muss
spätestens nach 2 Minuten Spielzeit ein Spieler gewechselt werden (Wechselspieler in
Rotation einsetzen). Hier gibt es durch die Turnierleitung alle 2 Minuten ein Signal.
Es gibt kein Abseits, keinen Eckball und keinen Strafstoß.
Nach einer Spielunterbrechung erhält das Team den Ball, das vor der Spielunterbrechung in
Ballbesitz war.
Anstelle eines Einwurfes wird der Ball von der Außenlinie eingepasst oder eingedribbelt.
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‐
‐

Auf Strafen wird verzichtet, die Spieler werden auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.
Es gibt keinen Schiedsrichter, die Spieler sind aufgefordert, das Spiel alleine zu spielen. Die
Trainer unterstützen die jungen Spieler dabei (KEIN AKTIVES COACHING).

‐
‐

Die Spiele werden von der Turnierleitung an‐ und abgepfiffen.
Die Anzahl der erzielten Tore eines jeden Spiels werden von den Trainern an die
Turnierleitung gemeldet.
Vor jedem Spiel wird ein „Shake Hands“ beider Mannschaften durchgeführt und so wird das
Spiel auch nach dem Abpfiff beendet.

‐
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