Kurzregeln Floorball Schul Cup Niedersachsen
• Gespielt wird nach dem Floorball Deutschland Kurzregelwerk Kleintor, ausführlich nachzulesen unter :
http://www.floorball.de – Service - Dokumente - Spielregeln
• Das Spielfeld hat eine Größe von ca. 16x28m und ist von einer 50cm
hohen Bande umgeben. Die Tore (Torlinie!) stehen 2-3 m von der
kurzen Bandenseite entfernt, so dass es einen Hintertorraum gibt.
• Vor dem Tor befindet sich der Schutzraum (90x190 cm), der von
keinem Spieler betreten werden darf. Die Schläger dürfen aber im
Schutzraum agieren.
• Eine Mannschaft besteht max. aus 14 Spielern, auf dem Spielfeld
befinden sich jeweils 2 Mädchen und 2 Jungen. Gespielt wird ohne
Seitenwechsel. Die Spielzeit richtet sich nach der Anzahl der
gemeldeten Mannschaften, zwischen 8-15 Minuten.
• Es darf ständig gewechselt werden, wobei darauf zu achten ist, dass
nicht mehr Spielerinnen als erlaubt im Feld stehen.
• Für die Ermittlung der Platzierung gilt nachfolgende Rangfolge:
Punkte/ Direktvergleich/ Tordifferenz/ höhere Zahl der erzielten Tore/
Penaltyschießen
• Jedes Team soll einheitliche Trikots tragen.
• Das Spiel wird durch einen oder zwei ausgebildete Schiedsrichter
geleitet.
• Spielbeginn: Bully
Ein Bully wird zu Beginn jeder Halbzeit und nach einem Torerfolg auf dem Mittelpunkt ausgeführt,
wobei sich alle Spieler jeweils in ihrer Spielhälfte befinden müssen. Zwei Spieler müssen mit dem
Rücken zur eigenen Torlinie am Mittelpunkt stehen. Alle anderen Spieler müssen inkl. Stock einen
Abstand von mindestens 2 m zum Ball haben. Die Spieler dürfen sich gegenseitig nicht berühren und die
Schaufeln dürfen den Ball nicht berühren. Der Stock muss gerade gehalten werden und auf dem Boden
abgesetzt sein. Wenn der Schiedsrichter pfeift, versuchen beide Spieler den Ball für ihr Team zu gewinnen
und möglichst in die eigene Hälfte zurück zu ziehen.
• Man darf
•
•
•
•
•
•

den Ball mit beiden Seiten des Schlägers spielen (schieben und schlagen).
den Ball mit dem Fuß anhalten oder sich selbst vorlegen und auch zu Mitspielern passen.
den Ball hoch spielen.
hohe Bälle bis Kniehöhe mit dem Schläger spielen.
hohe Bälle mit dem Körper (ohne Kopf und Arme) spielen.
den Ball mit dem Körper abdecken.

• Man darf nicht
• den Schläger über Hüfthöhe heben.
• im Liegen spielen. Dazu zählt auch ein auf dem Boden abgesetztes Knie (tiefes Stoppen).
• mit dem Fuß Tore schießen.
• mit dem eigenen Schläger auf den Stock oder den Körper des Gegners schlagen.
• den Stock durch die Beine des Gegners führen, wenn dieser z.B. den Ball abdeckt.
• den Gegner schubsen oder sich rückwärts in ihn hinein bewegen.
• hochspringen und dabei den Ball mit dem Körper spielen.
• Fouls führen zu Freistößen. Fouls in torgefährlichen Situationen führen zu Strafstößen (Schuss auf das
leere Tor aus 7m Entfernung). Freistöße können nicht direkt zu einem Torerfolg führen.
• Wird der Ball über die Bande gespielt, erhält das jeweils andere Team einen Einschlag.

