
Regelwerk – Bubble-Soccer-Turnier in Brauerschwend 

1. Spielbetrieb 

 Es sind Nocken- oder Turnschuhe erlaubt, Stollenschuhe sind verboten. 

 Jedes Team muss mit einheitlicher Kleidung auftreten (z.B. gleiche T-Shirt Farbe). 

 Die Spieldauer wird je nach Anzahl der Mannschaften festgelegt (ca. 10 Minuten) 

 Das Team, welches die höhere Anzahl Tore schießt, gewinnt ein Spiel.  

 Es darf „fliegend“ gewechselt werden. 

2. Regeln / Spiel 

 Eine Mannschaft besteht aus fünf Spielern/Spielerinnen 

 Das Spielfeld darf nur mit den Bumperz betreten werden. 

 Das Spiel beginnt, wenn der Schiedsrichter pfeift.  

 Der Ball ist auf der Mittellinie, die Spieler stehen ein paar Meter von der Mittellinie 
entfernt. 

 Bei Anpfiff können beide Teams auf den Ball los rennen. 

 Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit den Bumperz selbst erzielt werden. 

 Einen Torwart gibt es nicht. 

 Bei einem Ausball wird der Ball an der Linie wieder in das Spiel geschossen. 

3. Bumpen 

 Umschubsen, Wegschieben, Umrennen… „bumpen“. 

 Gebumpt werden darf nur von vorne oder von der Seite 

 Von hinten ist Bumpen aus Gesundheitsgründen verboten! 

 Gebumpt werden dürfen nur stehende Spieler. Wer auf dem Boden liegt, kniet, 
odersich gerade wieder aufrichtet, ist geschützt. 

 Bumpen als Revanche ist nicht erlaubt, sofern es nicht aus dem Spielgeschehen 
heraus erfolgt. 

 Treten ist generell verboten, weder die Bumperz noch die Beine der anderen 
Spieler dürfen getreten werden. 

 Wenn der Ball einem Spieler von oben in den Bumper fliegt und auf dessen Kopf 
landet, kann er 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.  

 Bei Freistoß, Eckball oder Abstoß ist das Spiel unterbrochen und das bumpen 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. 

 Bei groben Verstößen werden Spieler verwarnt und können vom weiteren Turnier 
ausgeschlossen werden.  


