
 

Spielregeln KickOff 

 

1. Spieler 

Es wird je Mannschaft mit 3 Spielern gespielt. In der Streetsoccer-Arena  gibt es keinen 

Torwart. Beide Mannschaften dürfen jederzeit beliebig oft wechseln, allerdings nur durch 

das Türchen im Tor und zuerst muss ein Spieler das Feld verlassen, bevor ein neuer auf 

das Spielfeld kommt.  

 

2. Dauer des Spiels 

Ein Spiel dauert 1x 6 Min (Spielzeit kann durch die Turnierleitung geändert werden). Die 

Zeit wird nur gestoppt wenn der Ball die Streetsoccer-Arena verlässt. Dabei gilt: Zeitstopp 

ist Ermessenssache des Schiedsrichters. 

 

3. Beginn und Fortsetzung des Spiels 
Anstoß hat zu Beginn die vom Schiedsrichter links stehende Mannschaft. Bei einem 
Torerfolg wird das Spiel mit einem Abstoß fortgesetzt. 
 
Bei einem Foulspiel wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß   fortgesetzt. 
 
Verlässt der Ball die Anlage an den Torseiten, so gibt es immer Abstoß (nie einen 
Eckball); beim Seitenaus wird mit einem Einwurf weitergespielt.  
 
Bei einem Einwurf wird der Ball eingerollt. Aus einem Einwurf kann nicht direkt ein Tor 
erzielt werden. 

 
4. Freistöße  

Beim Streetsoccer werden die Freistöße immer indirekt ausgeführt. Erzielt ein Spieler 

dennoch ein Tor mit einem direkten Freistoß, so wird das Spiel mit einem Abstoß 

fortgesetzt. Berührt aber beim Schuss ein Spieler den Ball, so wird der Torerfolg gewertet. 

 

5. Penalty  (Strafstoß beim Streetsoccer) 

Wird durch ein Foulspiel oder Handspiel ein Tor verhindert, so gibt es einen Penalty. Der 

Ball wird 1 m vor das eigenen Tor gelegt. Mit Pfiff des Schiedsrichters schießt ein Spieler 

den Ball aufs leerstehende, gegnerische Tor. Die Gegenspieler stehen alle an der 

Seitenbande. Wurde das Tor verfehlt, wird das Spiel neu angepfiffen. 

 

6. Aktive Spieler 

 Als aktiver Spieler zählt, wer mehr als 3 Einsätze in einer ersten Mannschaft 

im Jahr 2018 bestritten hat! Max. zwei aktive Spieler dürfen auf dem Feld sein.  

Jugendspieler und Spieler zweiter Mannschaften gelten nicht als aktive Spieler. 

 

 


