
Richtlinien für Fußballspiele auf Kleinfeld 

G-Junioren / G-Juniorinnen (Bambini) auf dem Gebiet des VFV 

Spielfeld: 

Größe:                                   Breite etwa 20 m , Länge etwa 25 m,  

Strafraum:                            7 m x Spielfeldbreite 

Strafstoßmarke:                  7m (mittig auf der Strafraumlinie) 

Tor:                                        Kleinfeldtor (analog F-, E- und D-Junioren) 

Die Länge der Seitenlinien muss in jedem Falle die Länge der Torlinien übertreffen. 

Eine Mittellinie muss nicht aufgezeichnet werden. Die Strafraumlinien, die Strafstoßpunkte 

und der Mittelpunkt sind aufzuzeichnen. Die Spielfeldbegrenzungen können alternativ zur 

Aufzeichnung durch Bänder, Flaggen, Stangen, Hütchen oder andere geeignete Materialien 

gekennzeichnet werden. 

Der Aufenthalt der Zuschauer unmittelbar am Spielfeldrand ist untersagt, diese müssen sich 

in einem Abstand von ca. 15 m vom Spielfeldrand befinden. Diese Begrenzungslinien sind 

ebenfalls zu kennzeichnen, wenn sie durch örtliche Gegebenheiten wie Barrieren o.ä. nicht 

festgelegt sind. In der sogenannten Fair-Play-Zone halten sich nur die Betreuer und Aktiven 

der am jeweiligen Spiel beteiligten Mannschaften auf. 

Die Tore müssen so im Boden verankert oder anderweitig befestigt sein, dass ein Umstürzen 

in jedem Fall ausgeschlossen ist. 

Ball: 

Leichtspielball Größe 3 oder 4. 

Zahl der Spieler: 

Zu jeder Mannschaft gehören ein Torwart, vier Feldspieler und maximal fünf Wechselspieler. 

Ein Hin- und Rückwechseln ist möglich. 

Wirken der Schiedsrichter: 

Die Schiedsrichter (soweit im Rahmen der Fairplay-Liga aktiv) leiten die Spiele von der 

Seitenlinie aus und betreten das Spielfeld nur bei der Festlegung von Freistoßpunkten und 

bei Notwendigkeit des Eingreifens. 

Dauer des Spiels: 

Vom VFV organisierte Wettkämpfe der Bambini finden ausschließlich in Turnierform statt. 

Die Spieldauer pro Einzelspiel richtet sich nach der Anzahl der am Turnier beteiligten 

Mannschaften. Einzelspiele werden ohne Halbzeitpause und ohne Seitenwechsel absolviert. 

Die Gesamtspieldauer jeder einzelnen Mannschaft im Turnier sollte 60 Minuten, die Spiel-

dauer jedes Einzelspiels 12 Minuten nicht überschreiten. 

 



Beginn und Fortsetzung des Spieles: 

Aus dem Anstoß kann für die ausführende Mannschaft nicht direkt ein Tor erzielt werden. 

Die Gegenspieler der anstoßenden Mannschaft müssen mindestens 3 m vom Ball entfernt 

sein, bis der Ball im Spiel ist. 

Abseits: 

Die Abseitsregel wird nicht angewendet. 

Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen: 

Verwarnungen, Spielsperren und Zeitstrafen sind in § 58 der Spielordnung des SFV geregelt. 

Der Torwart, der den Ball mit der Hand berührt, den ihn ein Mitspieler absichtlich mit dem 

Fuß zugespielt hat, verursacht entgegen Regel 12 keinen indirekten Freistoß, d.h. das 

Rückspiel ist möglich.  Der Feldverweis auf Dauer (Rote Karte) wird nicht angewendet. 

Freistöße: 

Auch bei den G-Junioren wird, wie bei den F-, E- und D-Junioren auf Kleinfeld, mit direktem 

und indirektem Freistoß bestraft. Die Festlegungen über die Art des Freistoßes sind im 

Regelwerk eindeutig bestimmt. Bei der Ausführung des Freistoßes müssen sich alle Gegen-

spieler mindestens 3m vom Freistoßpunkt entfernt aufhalten bzw. – bei einem indirekten 

Freistoß für die angreifende Mannschaft im Strafraum in weniger als 3m Torentfernung – auf 

der eigenen Torlinie zwischen den Pfosten stehen. 

Strafstoß: 

Bei der Ausführung des Strafstoßes müssen sich die nicht beteiligten Spieler innerhalb des 

Spielfeldes, aber außerhalb des Strafraumes und mindestens 3m vom Ball entfernt aufhal-

ten. 

Einwurf: 

Bei Ballverlust ins Seiten-Aus erhält die Mannschaft, deren Spieler nicht zuletzt den Ball be-

rührten, den Ball und setzt das Spiel durch direktes, einmaliges Einstoßen (nicht über 

Kniehöhe) mit dem Fuß fort.  

Abstoß / Abschlag: 

Der Abstoß wird von einem beliebigen Punkt innerhalb des Strafraumes ausgeführt. Der 

Torwart kann den Abstoß auch als Abwurf aus der Hand ausführen. Aus einem Abstoß / 

Abwurf / Abschlag kann für die ausführende Mannschaft nicht direkt ein Tor erzielt werden. 

Der Torhüter hat bei einem Abstoß (auch aus einem daraus umgewandelten Abwurf aus 

der Hand) die Möglichkeit, den Ball einem sich alleine im Strafraum befindlichen Mit-

spieler zuzuspielen, damit dieser für den Torhüter das Spiel unmittelbar und einmalig 

eröffnen kann. (Diese Regel bezieht sich nur auf ein Wirken zwischen Torhüter und 

Feldspieler, und nicht zwischen Feldspieler und Feldspieler im Strafraum). Ein erneutes 

Zurückspielen zum Torhüter ist dabei nicht mehr zulässig. Wird gegen diese Regel 

verstoßen, ist das Spiel durch indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft an der 

Stelle der Strafraumlinie fortzusetzen, die der erneuten Berührung durch den Torhüter am 

nächsten liegt.  



Die gegnerischen Spieler haben sich bei der Ausführung des Abstoßes (bzw. daraus 

umgewandelten Abwurfes) so lange außerhalb des Strafraumes aufzuhalten, bis der Ball 

den Strafraum verlassen hat.  

Die sogenannte „Mittellinienregelung“ wird auch bei den G-Junioren nicht angewendet. 

Überschreitet bei einem Abstoß / Abschlag der Ball direkt ohne Zwischenberührung die 

gegnerische Strafraumlinie, ist das Spiel mit indirektem Freistoß für die verteidigende 

Mannschaft an der Stelle fortzusetzen, an der der Ball die Strafraumlinie überschritten hat. 

Eckstoß: 

Der Mindestabstand der Gegenspieler beim Eckstoß muss 3m betragen.  

 

Diese Richtlinien treten mit Beginn der vom VFV organisierten Turnierrunde 

für G-Junioren im Frühjahr 2015 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

                                                

                   


