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erforderliche Ausrüstung des ausrichtenden Vereins: 
 
 
 

 PC oder Laptop 

 Drucker 

 Stoppuhr 

 Pfeife 

 ausreichend farbige Hütchen zur Markierung der einzelnen 
Spielfeldern 

 verschieden farbige Markierungsleibchen (pro Spielfeld 
drei/vier Stück) 

 kleine Tore mit entsprechender  Befestigung 

 altersgerechte, leichte Bälle 290 gr 

 in der Halle leichte Futsalbälle 

 Lautsprecheranlage (wenn vorhanden) 

 Quittungen für die Startgebühren bei der Hallenrunde 

 Feldrunde keine Startgebühren 
 
 

 
Aufgaben des Spieltagleiters: 

 
 Zentrale Anlaufstelle für Trainer und Betreuer 

 Er bespricht sich mit den Trainern und führt die Begrüßung 
durch 

 Er erstellt den Spielplan, koordiniert und überwacht den 
sportlichen Ablauf des Spieltages  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Teilnehmende Mannschaften 

 

Aufgaben des Trainers: 
 

 Er ist Vorbild für seine Spieler 

 Er kennt jeden Spieler seines Teams und teilt sie in 
entsprechende Mannschaften ein  

           je 3 Spieler in stärkste, zweitstärkste, usw. 

 Fairness gegenüber anderen teilnehmenden den 
Mannschaften 

          z. B. keine Spieler aus der nächsthöheren Jugend einsetzen 

 Rechtzeitig zum nächsten Spiel am eingeteilten Spielfeld sein 

 Er sucht für jede dieser Mannschaften einen Spielhelfer, wenn 
möglich schon im Vorfeld – spätestens jedoch zum Start der     
Spielrunde. 

 Sie greifen nur in absoluten Ausnahmefällen in das Spiel ein 
            wenn das Spiel stockt, die Kinder nicht mehr weiterwissen 
         oder eine Verletzung aufgetreten ist 

 
 
 

Aufgaben der Spielhelfer: 
(evtl. auch Eltern oder ältere Jugendspieler) 

 
• Unterstützung des Trainers. 
• Betreuung der ihnen zugeteilten Mannschaften. 
• Sie rollen den Ball zu Beginn des Spiels ein. 
• Sie sprechen sich mit dem Spielhelfer der anderen                         

Mannschaft ab und halten sich außerhalb des Spielfeldes  
 Auf 
 

 rechtzeitiges Anziehen der Überziehleibchen bei 
gleicher Trikotfarbe 

 
 
 



 
 
 
 

Regeln: 
 

Spaß kommt vor Erfolg !!! 
kein Coaching !! 

 

 Mannschaften bestehen aus drei Spielern 

 Spielfeldgröße 16 x 12 Meter 
bei älteren Bambini kann die Spielfeldgröße auch größer sein 

 Torgröße sollte ca. 1 X 1 Meter betragen 
keine Jugend- oder Handballballtore 

 keine Ergebnisdurchsage und keine Tabellen 

 kein fester Torspieler 

 keine Schiedsrichter 

 bei groben Fouls oder Fehlverhalten schreiten die 
entsprechenden Trainer ein und klären die Situation 
ruhig und sachlich 

 Seitenaus: einkicken 

 Grundlinienaus: einkicken 

 nach Torerfolg zieht sich die erfolgreiche Mannschaft in 
ihre eigene Hälfte zurück 

 Die Trainer/Betreuer bzw. Spielhelfer halten sich 
zurück und geben nur die nötigsten Anweisungen 

 Sie greifen nur unterstützend und unter 
Berücksichtigung ihrer Vorbildfunktion ein. 

 Es halten sich nur die Spieler auf dem Spielfeld und die 
Spielhelfer bzw. höchstens 2 Trainer oder Betreuer an 
den Spielfeldrändern auf. 

 Alle anderen Zuschauer haben das Normalspielfeld zu 
verlassen! 

 
 



 
 
 

Ablauf eines BAMBINI-Spieltags 
 

 Anreise aller Mannschaften bis 30 Minuten vor 
        Beginn des Spieltags  

 Anmeldung beim Spieltagleiter 

 Spieldauer zwischen 9 und 10 Minuten 

 Jede Mannschaft hat mindestens vier Spiele 
  

 Spieltagleiter und Trainer besprechen den sportlichen     
Ablauf und der Spielplan wird erstellt bzw. aktualisiert. 

 

 Start der 1. Spielrunde 

 Sobald die Mannschaften in ihrem jeweiligen 
Spielfeld bereit stehen, erfolgt ein zentraler Anpfiff 

 ein Spielhelfer rollt den Ball an der Mittellinie ein. 

 Ende der 1. Spielrunde 

 Ein zentraler Abpfiff  beendet die 1. Spielrunde  

 Spieler klatschen sich vor dem Verlassen des 
Spielfeldes ab 
 

 Wechsel der Mannschaften auf dem Spielfeld 

 Start der nächsten Spielrunde 
     

 


