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Reglement  Bubble Soccer Turnier Kaltbrunn 2019 
 

Kategorien 

Das Bubble Soccer Turnier wird in den Kategorien Männer, Frauen und Mixed ausgetragen. 

Neu gibt es in diesem Jahr ebenfalls eine Kategorie Oberstufe. 

Die Spielleitung behält sich vor, Kategorien zusammen zu legen, wenn für eine Kategorie 3 oder 
weniger Mannschaften angemeldet werden. Fals dies der Fall ist, werden die betroffenen Teams 
frühzeitig informiert. 

In der Kategorie Männer wird es etwas rauer zugehen. 

In der Kategorie Mixed dürfen sich immer nur 3 Männer gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden. 
Somit müssen auch mindestens immer 2 Frauen auf dem Spielfeld sein. Da in dieser Kategorie auch 
Frauen spass haben sollen wird eine gewisse Rücksicht von den Männern erwartet. 

In der Kategorie Frauen dürfen nur Frauen mitspielen. 

Anmeldekriterien 

Ein Team besteht aus 5 - 8 Spielern.  

Die Platzzahl ist beschränkt, d.h. wer sich zuerst anmeldet, erhält einen Startplatz (unter Vorbehalt 
der rechtzeitigen Überweisung der Teilnahmegebühr!) 

Jede/r Spieler/in muss mindestens 16 Jahre alt sein (ausnahme Kategorie Oberstufe). Der 
Veranstalter kann ein amtlicher Ausweis zur Alterskontrolle verlangen.  (ID, Führerausweis) 

Mit dem Abschicken dieser Anmeldung wird die Teilnahmegebühr für die Kategorien Mixed, Herren 
und Damen von CHF 80 fällig und 50 Fr. für die Kategorien Oberstufe Knaben und Oberstufe Mixed 
(zahlbar bis 20. April 2019). In der Gebühr enthalten sind ein Getränk pro Mitspieler (nur Kategorien 
Mixed, Frauen und Herren. Die Kontoinformationen für die Einzahlung der Teilnahmegebühr werden 
nach der Anmeldung per E-Mail an den Teamcaptain gesendet. Ohne Zahlung im Voraus der 
Teilnahmegebühr darf am Turnier nicht gestartet werden. 

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Turnverein Kaltbrunn lehnt jegliche Haftung ab und 
empfiehlt, eine private Haftpflicht- sowie eine Unfallversicherung abzuschliessen. 

Anmeldeschluss für alle Kategorien ist am Freitag, dem 19. April 2019. 

Ausrüstung 

Bubble Soccer wird mit den Bubble Soccer Bällen des STV Kaltbrunn gespielt. Nocken oder 
Turnschuhe sind erlaubt. Stollen sind verboten. Innerhalb der Mannschaft ist auf eine möglichst 
einheitliche Kleidung zu achten, damit die Teams besser auseinandergehalten werden können. 

Spielzeit 

Die Spielzeit beträgt 1 x 7 Minuten. Es gibt weder Seitenwechsel noch Nachspielzeit. Bei einer zu 
erwartenden, längeren Unterbrechung wird die Spielzeit angehalten. Gleiches gilt, wenn eine 
Mannschaft nach Meinung des Schiedsrichters auf Zeit spielt. 

Mannschaften 

Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern. Ein Team hat maximal 8 Mitspieler. Ein Spieler, der 
schon für ein Team gespielt hat, darf für kein weiteres Team auflaufen. Die Spieler dürfen das 
Spielfeld aus Sicherheitsgründen nicht ohne Bubble Soccer Ball betreten. Eine Übergabe des Bubble 
Soccer Ball auf dem Spielfeld ist nicht gestattet. Neben dem Feld darf der Bubble Soccer Ball 
getausch werden. Jeder Mannschaft stehen dafür 5 Bubble Soccer Bälle zur verfügung. 
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Spielbeginn 

Der Ball liegt auf der Mittellinie. Die Spieler platzieren sich an der Grundlinie. Das Spiel beginnt, wenn 
der Schiedsrichter anpfeift. Bei Anpfiff können beide Teams auf den Ball los rennen. Das selbe gilt 
wenn ein Tor geschossen wurde. Ein Tor kann mit jedem Körperteil und dem Bubble Soccer Ball 
erzielt werden. Es gibt keinen Torwart, da kein Spieler den Ball mit der Hand spielen kann.  

Spielfeld 

Der Spielfeldrand ist mit weisser Farbe markiert. Wir der Ball von einem Spieler aus dem Spielfeld 
befördert, erhält die andere Manschaft den Ball auf der Spielfeldrandlinie dort wo dieser ins aus 
befördert wurde. Von diesem Punkt aus muss der Spieler einen pass spielen. Er darf nicht selbst 
weiterlaufen. Alle anderen Spieler müssen einen Abstand von 3 Meter zu diesem Spieler haben. Wird 
der Ball auf der Grundlinie ins Aus befördert gibt es entweder Eckball oder die Mannschaft kann von 
der Grundlinie aus Anspielen. 

Last Man Standig 

Steht es in den Finalspielen nach der regulären Spielzeit unentschieden wird der Gewinner wie folgt 
ermittelt: Beide Manschaften stellen sich auf der Grundlinie auf. Durch Bumpen wird versucht die 
anderen Spieler umzuwerfen. Jeder Spieler bei dem der Bubble Soccer Ball den Boden berührt 
scheidet aus. Das Team bei welchem als letztes noch jemand steht gewinnt das Spiel. Das Spielfeld 
darf  von keinem Spieler verlassen werden und zum Tor muss ein Abstand von min. 5 Meter 
eingehalten werden. 

Bumpen 

Beim Bubble Soccer wird „gebumpt“: umschubsen, wegschieben und umrennen ist erlaubt. Gebumpt 
werden darf nur von vorne oder von der Seite, damit der angegriffene Spieler die Möglichkeit hat, 
sich darauf einzustellen und die nötige Körperspannung aufzubauen. 

Das Bumpen von hinten ist aus Gesundheitsgründen ausdrücklich verboten. Ausnahme: Der 
angegriffene Spieler dreht sich kurz vor dem Zusammenprall weg. In diesem Fall muss er damit 
rechnen, trotzdem angegriffen zu werden. 

Gebumpt werden dürfen nur stehende Spieler. Wer auf dem Boden liegt, kniet, oder sich gerade 
wieder aufrichtet, ist geschützt. Auch bumpen als Revanche ist verboten, sofern es nicht aus dem 
Spielgeschehen heraus erfolgt. Wer den Gegner absichtlich verfolgt, um ihn zu bumpen, begeht eine 
Unsportlichkeit und wird verwarnt und gegebenenfalls vom Spiel ausgeschlossen. 

Der Spieler, dem der Ball von oben in den Bubble Soccer Ball fliegt und auf dessen Kopf landet, kann 
weiter spielen und versuchen, den Ball ins gegnerische Tor zu tragen. Er ist damit aber natürlich den 
Angriffen des Gegners ausgesetzt. Wird er umgestossen und der Ball fällt nicht heraus, so wird das 
Spiel unterbrochen, der Ball herausgeholt und das Spiel geht mit Schiedsrichterball weiter. Der 
betroffene Spieler kann sich aber auch hinknien, sobald der Ball in den Bumper gefallen ist und sich 
so vor den Angriffen des Gegners schützen. Auch in diesem Fall wird das Spiel mit Schiedsrichterball 
fortgesetzt. 

Folgende Unsportlichkeiten werden als Foul gewertet und führen zu einer Verwarnung: 

- ein am Boden liegender Spieler wird gebumpt 

- ein am Boden liegender Spieler stellt dem Gegner ein Bein 

- zu heftiges Reklamieren beim Schiedsrichter 

- ein Spieler fordert Strafen für den Gegner 

Verwarnungen werden vom Schiedsrichter vermerkt. Erhält ein Spieler während des Turniers zwei 
Verwarnungen, wird er vom Turnier ausgeschlossen. 
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Treten ist generell verboten: Weder die Bubble Soccer Bälle noch die Beine der anderen Spieler 
dürfen getreten werden. 

Einen Strafstoss gibt es nur, wenn ein Spieler, der frei auf das gegnerische Tor zuläuft, von hinten 
gebumpt wird. Bei einem Strafstoss wird aus 7 Metern auf das Tor geschossen, das von einem Spieler 
der gegnerischen Mannschaft auf der Torlinie verteidigt wird. Dieser darf die Torlinie erst bei Abgabe 
des Schusses verlassen. Der Strafstoss muss nicht zwingend vom gefoulten Spieler selbst ausgeführt 
werden. Der foulende Spieler erhält die gelbe Karte. 

Bei Freistössen, Eckstössen und Abstössen ist das Spiel unterbrochen. Bumpen ist in dieser Zeit nicht 
erlaubt. Gegnerische Spieler müssen einen Abstand von 3 Metern zum ausführenden Spieler 
einhalten. Dieser muss den Ball durch ein Abspiel unverzüglich wieder ins Spiel bringen. Er darf nicht 
selbst mit dem Ball weiterlaufen. Braucht er zu lange (Ermessen des Schiedsrichters, denn einem am 
Boden liegenden Spieler muss Zeit gegeben werden, wieder aufzustehen), wird das als 
Spielverzögerung gewertet und dem Gegner wird ein Freistoss zugesprochen. Ein Freistoss muss 
nicht zwingend von dem Spieler ausgeführt werden, an dem die Regelwidrigkeit verübt wurde. 


