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 Gespielt wird 3 gegen 3 auf 4 Minitore ohne Torhüter. Altersgerechtes 
               Spielfeld ca. 20 x 25 m Größe.

 Ein Team besteht aus mindestens 3 idealerweise 4, maximal 5 Spielern. Es gibt also 1 bis 
               maximal 2 Rotationsspieler. 

 Nach jedem Tor besteht eine Rotationspflicht für beide Mannschaften, unabhängig davon 
   wer das Tor erzielt hat. Rotiert wird an der Seitenlinie in Mitte des Feldes. Das heißt, 
   Betreuer und Rotationsspieler beider Mannschaften stehen geschlossen an der Mittellinie. 

 Zu Beginn des Spiels verteilen sich die Spieler einer Mannschaft auf ihrer Torlinie. 

 Das Spiel wird mit einem Hochball begonnen, der von einem Betreuer in die Mitte   
   geworfen wird. 

 Ein Tor kann nur in der gegnerischen Spielhälfte erzielt werden. 

 Es ist nicht erlaubt, länger als 2 Sekunden auf der Torlinie zu stehen, um das Tor zu 
   verteidigen. 

 Bei An- und Abstoß muss die gegnerische Mannschaft in ihrer eigenen Spielhälfte sein. 
               Der Anstoß wird von der eigenen Torlinie aus durchgeführt

 Bei Seitenaus wird der Ball eingepasst oder eingedribbelt. Tore dürfen dabei nur 
   INDIREKT erzielt werden. Das heißt, der Ball muss vorher mindestens einmal angespielt 
   werden bevor ein Torschuss erfolgt. 

 Eckbälle werden nicht gegeben, Spielfortsetzung mit Anstoss nach Ball über Torlinie, egal 
   von wem ins Toraus gespielt.

 Kommt es zu keiner schnellen Spieleröffnung nach Freistößen oder Ball-aus muss immer 
   mindestens ein Abstand von 3 Metern eingehalten werden. 

 Bei einem Regelverstoß außerhalb der eigenen Spielhälfte gibt es einen Freistoß, der 
               indirekt oder als Dribbling ausgeführt werden darf. 

 Bei Regelverstoß in der eigenen Schusszone erfolgt ein Strafangriff von der Mittellinie
   gegen den regelverstoßenden Verteidiger, der von der eigenen Torlinie startet. Die übrigen 
   vier Spieler befinden sich an der anderen Torlinie und dürfen nach der ersten 

           Ballberührung am Spiel teilnehmen. 

 Grätschen am Mann oder Handspiel werden mit einem Freistoß bzw. Strafangriff für die 
   gegnerische Mannschaft geahndet.  Ab einem Torunterschied von 3 spielt die unterlegene
   Mannschaft mit einem zusätzlichen vierten Spieler bis der Torunterschied wieder kleiner 
   als 3 ist. 



 Was es nicht gibt: Anstoß von der Mittellinie, Einwürfe, Ecken, Abseits oder Elfmeter.

 Alle Spieler sollen Schienbeinschoner tragen 

 Spielball Größe 3 oder 4, Gewicht 290g

 Des Weiteren gelten die drei besonderen Regeln der Fair Play Liga; sprich: 
 Es gibt keinen Schiedsrichter; die Kinder sollen die Spielsituationen alleine regeln. Bei 

   Uneinigkeit helfen die Trainer. 
 Zuschauer halten 10m Abstand zu den Spielfeldern. Das Großfeld darf von Zuschauern 

   nicht betreten werden.  
 Die Trainer stehen nebeneinander an der Mittellinie des Spielfeldes, um gemeinsam als 

   Vorbilder ruhig noch in schwierigen Situationen zu unterstützen.  

      -  Die Kinder spielen allein ohne von Eltern und Trainern angeleitet zu werden. Die   
    Betreuer helfen nur bei Unklarheiten, beim Wechseln, in den Trinkpausen, bei Auf- und 
    Abstieg und versuchen das Spiel durch Regelanpassungen (Stichwort 4. Spieler)   

                ausgeglichen zu halten. 

 Aus technischen Gründen kommt der Spielbericht online nicht zur Anwendung

 Es ist zulässig, das ein Kind ohne gültigen Spielerpass bis zu 3mal innerhalb vier Wochen 
   an 3g3-Minifeldturnieren teilnimmt. Für den Versicherungsschutz ist der Verein 
   verantwortlich.

 Spielergebnisse werden nicht gemeldet und nicht veröffentlicht. Sollte es zu besonderen 
   Ereignissen wie Gewalthandlungen oder Diskriminierungen bzw. zu Verletzungen 
   gekommen sein wird der Staffelleiter vom ausrichtenden Verein per E-Mail benachrichtigt.
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