
Stein AR, 13.03.2018 

Spielreglement Grümpelturnier Stein AR Bubble Soccer 
 
 
Anmeldung 
- Die Anmeldung bis spätestens 13. Mai 2018 an: Roman Heeb Rämsen 732, 9063 Stein AR,  

roman.heeb@bluewin.ch. Der Spieleinsatz von CHF. 70.-- ist vor Spielantritt zu bezahlen. 
 
Austragungsort 
-  Je nach Witterung findet das Dorf-Grümpelturnier auf dem Fussballfeld oder in der Mehrzweck-

halle statt. 
 
Kategorien 
-  Beim Guggencup sind auch gemischte Gruppen erlaubt 
 
Spielerzahl 
-  Eine Mannschaft besteht aus 6 Feldspielern 

In der Halle aus 4 Feldspielern 
 
Spielzeit: 
- Die Spielzeit beträgt 8 Minuten. 
 
Spielerwechsel: 
- Die Spieler dürfen das Spielfeld aus Sicherheitsgründen nicht ohne Bumperz betreten.  
- Eine Übergabe der Bumperz auf dem Spielfeld ist nicht gestattet. 
- Der ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld erst komplett verlassen, bevor der  
  eingewechselte Spieler das Spielfeld betritt. 

Spielbeginn: 
- Der Anstoß wird im Mittelpunkt des Mittelkreises ausgeführt, nachdem der Schiedsrichter  
  durch den Anpfiff das Zeichen dazu gegeben hat. 
 
Tor erzielen: 
- Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit den Bumperz selbst erzielt werden.  
- Handspiel gibt es natürlich nicht.  
- Die letzte Ballberührung muss jedoch in der Spielhälfte erfolgen, in der das Tor steht. 
 
Torwart: 
- Einen Torwart gibt es nicht, da kein Spieler den Ball mit der Hand spielen kann. Es bleibt den 
 Teams überlassen, ob sie einen Spieler zur Bewachung des eigenen Tores abstellen. 
 
Bumpen: 
Umschubsen,Wegschieben,Umrennen…… Beim Bubblesoccer wird „ gebumpt „. 
Dabei sind folgende Regeln zu beachten: 

1. Gebumpt werden darf nur von vorne oder von der Seite, damit der angegriffene Spieler die Mög-
lichkeit hat, sich darauf einzustellen und die nötige Körperspannung aufzubauen. Von hinten ist 
Bumpen aus Gesundheitsgründen verboten. 
Ausnahme: Der angegriffene Spieler dreht sich kurz vor dem Zusammenprall weg. In dem Fall 
muss er damit rechnen, trotzdem angegriffen zu werden. 

2. Gebumpt werden darf grundsätzlich jeder Spieler, egal ab er den Ball hat oder nicht. So ist es ei-
nem Angreifer auch ohne Ball möglich, einen Verteidiger aus dem Weg zu räumen, der ihm den 
Weg zum Tor versperrt. Gleichsam ist es jedem Verteidiger gestattet, einen Angereifer wegzu-
bumpen, um ihn am freien Zulauf auf das Tor zu hindern. 

3. 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 extra verfolgt, um ihn umzubumpen, 
begeht eine Unsportlichkeit und wird verwarnt. 

4. Gilt nur für die Halle: An Wänden darf gebumpt werden, in der Ecke nicht. Spieler und Bumperz 
können dadurch zu Schaden kommen. Ein Spieler, der den Ball aus der Ecke holt, muss die 
Möglichkeit gegeben werden, den Ball wieder ins Spiel zu bringen. 
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Rangierung 
Für die Rangierung entscheiden folgende Punkte: 
- Punkte 
- Torverhältnis 
- Anzahl geschossener Tore 
- Direktbegegnung 
- Penaltyschiessen 
 
Tenu/Schuhe 
- Das Tenu ist freigestellt. Erlaubt sind nur Turnschuhe und Nockenschuhe.  

Stollenschuhe sind nicht erlaubt. 
Wird das Fussballturnier in der Halle ausgetragen, müssen zwingend Halleschuhe getra-
gen werden 

 
Versicherung 
- Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. 
 
Verschiebung 
-  Es gibt kein Verschiebedatum. Bitte informiert euch am Vorabend via Facebook (Guggenmusik 

Dorfnarre Stää), ob das Turnier in der Halle oder auf dem Rasen stattfindet. 
 
Diverses 
-   Für alle nicht in diesem Reglement aufgeführten Fälle entscheidet die Jury. 
- Auskünfte bei Unklarheiten erteilt: 

Roman Heeb 079 387 03 78 


