
 

Anmeldebestätigung 
zum Fußballturnier 2023 

der Beruflichen Schule Ahrensburg 
               

 
Die  Klasse: nimmt am diesjährigen 

Fußballturnier teil. 
 
 
Schiedsrichter der Klasse: 
 
Ersatzschiedsrichter der Klasse: 
 
 
Uns passen die Spieltage:  
 
 
 

Hinweise: Bitte genau durchlesen!!! 

    
 
 

(1)  Bitte findet euch rechtzeitig umgezogen in der Sporthalle ein, so dass wir pünktlich 
um 13:05 beginnen können. 

 
(2) Jede Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern, 1 Torwart, beliebig vielen 

Auswechselspielern und soll farblich einheitlich gekleidet sein.  
 

(3)  Spieler ohne Sportbekleidung (z.B. in Jeans und/oder mit Straßenschuhen) werden 
nicht zugelassen! 

 
(4)  Spielgemeinschaften mit anderen Klassen oder Gastspielern aus anderen Klassen 

sind nicht erlaubt. Bei Verstößen wird die Klasse disqualifiziert! 
 

(5)  Jede Mannschaft benennt namentlich einen Schiedsrichter, der die Spiele leitet und 
sich mit unseren !!! Regeln auskennen muss. Das Regelwerk befindet sich auf der 
Rückseite. 

 
(6)  Die nicht teilnehmenden Schüler/innen unterstützen ihre Mitschüler/innen mental und 

durch Anwesenheit auf dem Rang. 
 
(7)  Während der Turnierteilnahme einer Klasse, führt die regulär unterrichtende Lehrkraft 

Aufsicht in der Sporthalle. 
 

Wir wünschen allen teilnehmenden Klassen viel Spaß und Erfolg.  
Sportliche Grüße, Euer Sportlehrerteam!  

 

 

 

 



 
Informationen und Spielregeln       

zum Fußballturnier 
 
 

 

 Nur Spieler mit Sportbekleidung (möglichst in einheitlicher Farbe) 
und Sportschuhen mit heller Sohle dürfen spielen.  

 

 Kleidung und Wertgegenstände mit in die Halle 

nehmen / nichts im Umkleideraum zurück lassen !   

( Keine Haftung bei Verlust durch die Schule !!! ) 
 

 Jedes Team stellt einen Schiedsrichter, der immer (!) Recht hat 
und folgende Spielregeln anwenden soll: 

 

 JEDES GRÄTSCHEN MUSS ABGEPFIFFEN WERDEN!  

 JEDER ZU HARTE EINSATZ AN DER SEITENWAND  

MUSS ABGEPFIFFEN WERDEN! 

  
 

 

 Es gibt Ecke wie im „richtigen“ Fußballspiel, also auch bei 
Abwehr des Torwarts über die Grundlinie. 

 Ecken werden geschossen (vom Eckpunkt der roten Linien). 
 Der Torwart darf den Ball nicht direkt über die Mittellinie. 

abwerfen bzw. schießen (beim Abstoß). 
 Tore dürfen von überall erzielt werden. 
 Die Rückpassregel zum Torwart gilt wie im „richtigen“ 

Fußballspiel, d.h. vom eigenen Mitspieler zurück gepasste Bälle 
darf der Torwart nicht mit der Hand aufnehmen. 

 Der Torwart darf als Feldspieler nicht über die Mittellinie. 
 Handspiel des Torwarts außerhalb des 6-m-Kreises wird mit    

7-m Strafstoß bestraft. 
 Der Strafstoß darf nur mit einem Schritt Anlauf ausgeführt 

werden / der Torwart muss auf der Linie stehen. 
 Bei Deckenberührung gibt es Freistoß. 
 Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. 


