
Fussballregeln für die Schule (08.2007) 
 
 
Mannschaftsgrösse 
5 Feldspieler und 1 Torhüter 
Dem Torhüter ist es erlaubt, ausserhalb des Strafraums mitzuspielen. Er unterliegt dann den gleichen Regeln 
wie ein Feldspieler. 
 
 
Abstoss, Auskick, Auswurf: 
Geht der Ball über die Torauslinie ins Out und wurde er von der angreifenden Mannschaft zuletzt berührt, wird 
auf Abstoss (oder Auskick, Auswurf) entschieden. Dem Torhüter ist es überlassen, wie er den Ball wieder ins 
Spiel bringt. Einzige Bedingung: der Ball muss bei allen drei Varianten aus dem Strafraum gespielt werden, 
sonst muss die Aktion wiederholt werden. Der Torhüter darf nicht mit dem Ball „hinausdribbeln“. 
 
 
Einwurf 
Im Augenblick des Einwurfes muss der einwerfende Spieler  

• das Gesicht dem Spielfeld zuwenden,  
• mit einem Teil eines jeden Fußes entweder auf der Seitenlinie oder auf dem Boden außerhalb des 

Spielfeldes stehen,  
• beide Hände gebrauchen,  
• den Ball von hinten über seinen Kopf werfen.  

Der einwerfende Spieler darf den Ball nicht ein zweites Mal spielen, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat. 
Der Ball ist im Spiel, sobald er innerhalb des Spielfeldes ist.  
Regelauslegung: Je näher der einwerfende Spieler sich beim gegnerischen Tor befindet, desto strenger muss 
geahndet werden. 
 
Wertungen 
Ein gewonnenes Spiel zählt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt. 
Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften wird folgendermassen entschieden: 

• direkte Begegnung 
• Anzahl geschossener Tore 
• Anzahl erhaltener Tore 
• Los oder Penaltyschiessen 

 
Verwarnungen, Ausschluss 
Die SpielerInnen sind bei Regelvergehungen (Fouls, unsportliches Verhalten) zuerst mündlich zu ermahnen. 
Sollten weitere Vergehen vorkommen, so ist dem betreffenden Spieler die gelbe Karte zu zeigen. Was im 
Schulsport einer 2 Minuten-Strafe gleich kommt. (d.h. die Mannschaft ist in Unterzahl). 
Bei einem Ausschluss spielt die betroffene Mannschaft das Spiel während 2 Minuten in Unterzahl (und darf 
dann den Spieler durch einen anderen Spieler ersetzen). Der ausgeschlossene Schüler ist automatisch für das 
nächste Spiel gesperrt. Weitere Sanktionen vom SportlehrerIn sind möglich. 
 
Abseits 
Die Abseitsregel ist nicht anzuwenden. 
 
Freistoss, Strafstoss 
Bei einem Freistoss (immer direkt, Ausnahme: Sperren und gefährliches Spiel) müssen alle Spieler der 
gegnerischen Mannschaft mind. 7 Meter Abstand zum Ball haben. Freistösse können ohne Pfiff des 
Schiedsrichters ausgeführt werden. Falls eine Verwarnung oder ein Ausschluss ausgesprochen wird, ist das 
Spiel mittels Pfiff fortzusetzen.  
 
Bei einem Strafstoss befinden sich alle Spieler (ausgenommen der Torhüter und der Schütze) ausserhalb des 
Strafraums. Sollte kein Tor erzielt werden, wird das Spiel fortgeführt (Abstoss wenn verfehlt, weiterspielen bei 
Abwehr des Torhüters oder Pfosten/Latte). Der Schütze des Strafstosses darf den Ball nicht zweimal 
hintereinander berühren. 
 
Penaltyschiessen 
Der Penaltypunkt ist bei 9 Metern (Strafraum 10m). Je 5 Spieler beider Teams beginnen. Sollte nach diesen 10 
Spielern keine Entscheidung gefallen sein, wird im KO-System weitergefahren. Je 1 Spieler 
abwechslungsweise bis zur Entscheidung. Hier dürfen auch die ersten 5 Spieler wieder antreten. 


