
Regeln Soccernight 

 
• Gespielt wird in der Ohm-Mirgel Halle.   

• Es darf nur mit Hallenschuhen gespielt werden. 

• Die Spielzeit beträgt 8 Minuten. Wer zu spät auf dem Spielfeld erscheint, 

verliert das Spiel. Zeitpläne hängen aus. 

• Es wird an den Längsseiten mit Bande gespielt. 

• Neben den Toren wird mit Aus gespielt. 

• Der Torwart darf den Ball beim Abstoß nicht über die Mittellinie werfen 

oder schießen. Bevor der Ball die Mittellinie überquert, muss ein 

Feldspieler den Ball berührt haben. Aus dem Spiel heraus hat der Torwart 

freies Spiel. 

• Die Klassen 5-7 spielen mit 5 Feldspielern plus Torwart. 

• Die Jahrgangsstufen 8-Q2 spielen mit 4 Feldspielern plus Torwart. 

• Die Schulveranstaltung beginnt und endet in der Ohm-Mirgel Halle. 

• Eine reine Mädchenmannschaft darf eine Spielerin mehr einsetzen. 

Zudem darf sie sich einen Oberstufenschüler oder einen Lehrer ins Tor 

oder auf das Feld stellen. Dieser darf allerdings bis einschließlich Jgst. 7 

keine Tore erzielen. 

• Ein Spieler, der sich unsportlich verhält, wird sofort vom Turnier 

ausgeschlossen (alternativ kann eine Zeitstrafe von 2 Minuten 

ausgesprochen werden). Eine Mitteilung an die Eltern erfolgt im 

Anschluss. Der Spaß sollte bei allem Ehrgeiz absolut im Vordergrund 

stehen! Jegliche Grätsche ist aufgrund des hohen Verletzungsrisikos 

zudem absolut verboten. 

• Die Rückpassregel findet Anwendung (außer in den Jahrgangsstufen  

5-7) 

• Die erstgenannte Mannschaft spielt auf der Eingangsseite und hat Anstoß. 

• In den K.O.- Spielen findet bei unentschiedenem Spielstand sofort ein 

Elfmeterschießen mit je drei Schützen statt. 

• Eine Mannschaft, die verspätet erscheint, hat das Spiel sofort verloren, 

damit der Zeitplan eingehalten werden kann. 

• Alkohol ist in der Halle absolut tabu!! Zudem darf ein alkoholisierter 

Spieler nicht am Turnier teilnehmen! Vor allem abends behalten wir uns 

Kontrollen mit einem Alkoholmessgerät vor! 

• Es dürfen ausschließlich Spieler teilnehmen, die an der Marienschule zur 

Schule gehen. Beim Oberstufenturnier dürfen dies auch Ehemalige sein. 


