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Reglement D-Jugend 7 gegen 7 – Herbsttätigkeit  
 

1. Altersgrenze 

• D-Jugend gemischt, geboren ab 1.1.2012 bis 31.12.2013;  

• Es können auch Spieler Jahrgang 2014 nach vollendetem 8. Lebensjahr teilnehmen. 
 

2. Austragungsform 

• gespielt wird 7 gegen 7 + Shootout; 

• es ist keine Abseitsregel vorgesehen; 

• Zum Spiel des Torwarts: 
o Es ist nicht erlaubt den, von einem Mitspieler zugespielten Ball mit den Händen  

 aufzunehmen;  

o Der Ballbesitzer darf nicht attackiert werden; 

o Beim Abstoß bzw. Auswurf darf der Ball nicht die Mittellinie überschreiten; 

o Der Ballbesitz, sowohl mit den Händen oder dem Fuß, darf nicht länger als 6 Sekunden  

 andauern; 

o Nachdem der Ball auf den Boden gelegt wurde, darf nicht mehr mit den Händen gespielt  

 werden 

o Es ist dem Gegner nicht erlaubt beim Rückpass einzugreifen;  

• Gespielt wird mit Bällen Nr. 4; 

• Sollte sich im Laufe des Spiels eine Tordifferenz von 5 Toren ergeben, kann die  
unterlegene Mannschaft mit einem Spieler mehr spielen, bis sich die Tordifferenz auf 3 
Tore reduziert. 

 
3. Shootout (Penalty) 

• Wurde eingeführt, zum besseren Erlernen der Techniken des Dribblings und des  
Torschusses und, was den Torwart betrifft, zum Üben der 1:1 Situation mit einem 
gegnerischen Angreifer; 

• Zu Beginn der 1. Spielzeit werden die ersten 7 Spieler das Shootout austragen; 

• Zu Beginn der 2. Spielzeit treten die nächsten 7 Spieler, die in der 1. Runde noch  
nicht drangekommen waren, zum Shootout an; 

• Anbei das diesbezügliche Reglement. 
 

4. Spieldauer und Auswechslungen 

• Es werden 3 Spielzeiten zu jeweils 15 Minuten ausgetragen; 

• Alle auf der Liste eingetragenen Spieler müssen mindestens eine der beiden ersten  
Spielzeiten bestreiten; 

• Nach der ersten Spielzeit müssen alle Auswechslungen vorgenommen werden und die  



 

 

eingewechselten Spieler dürfen bis zum Ende der 2. Spielzeit, außer aus gesundheitlichen 
Gründen, nicht mehr ausgewechselt werden; in der 2. Spielzeit ist es möglich jene Spieler 
auszuwechseln, welche bereits die gesamte 1. Spielzeit bestritten haben; 

• In der 3. Spielzeit können, bei Unterbrechungen, ohne Einschränkungen Spielerwechsel  
gemacht werden; 

• Vor Beginn des Spiels muss dem Schiedsrichter eine Spielerliste mit maximal 14 Spielern  
vorgelegt werden (2 Kopien) zusammen mit den FIGC Ausweisen oder originalen 
Personalausweisen; dies gilt auch für Trainer und Begleitpersonen; 

• Der Zugang zum Spielfeld ist einem Trainer und 3 Begleitpersonen pro Mannschaft  

erlaubt. 

 
5. Time Out 

• Es besteht die Möglichkeit ein Time Out von einer Minute pro Mannschaft in jeder  
Spielzeit zu beantragen. 

 
6. Spielergebnis 

• Jede Spielzeit ist ein Mini Spiel mit eigenem Spielergebnis; 

• Jede Spielzeit, auch die zweite und dritte, beginnt bei einem 0-0; 

• Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den gewonnenen Spielzeiten jeder Mannschaft: 

• 1 Punkt für jede gewonnene bzw. ausgeglichene Spielzeit. 
Dem Gesamtergebnis muss noch ein Punkt für das gewonnene bzw. ausgeglichene Shootout 
hinzugefügt werden. 

• Beispiele für Gesamtergebnisse: 
o 3-3 Ausgleich bei allen drei Spielzeiten;       

o 3-2 zwei ausgeglichene Spielzeiten und eine Spielzeit mit Sieg einer Mannschaft;  

o 3-1 eine ausgeglichene Spielzeit und zwei Spielzeiten mit Siegen einer Mannschaft;   

o 3-0 Siege derselben Mannschaft in allen drei Spielzeiten;     

o 2-2 ein Sieg pro Mannschaft und ein Ausgleich in den drei Spielzeiten;   

o 2-1 zwei Spielzeiten mit Siegen einer Mannschaft und einem Sieg der anderen Mannschaft; 

  

7. Schiedsrichter 

• Bezüglich der Spielleitung muss die “Eigene Spielleitung – Autoarbitraggio” angewandt  
werden; 

• Das Spiel wird somit von den Fußballspielern selbst geleitet; der Vereinsschiedsrichter am  
Spielfeldrand kann eventuell zur Unterstützung eingreifen; 

• Anbei das diesbezügliche Reglement. 
 

8. Green Card 

• Die Green Card kann an Fußballspieler vergeben werden, welche sich wie folgt 
auszeichnen: 

o FAIR PLAY (gerechtes Spiel) 
o GOOD PLAY (gutes Spiel) 

• Am Ende des Spiels müssen beide Trainer mit der Vermerkung der Green Card im Bericht  
einverstanden sein, mit Angabe des Namen des Spielers und der Begründung. 

 
9. Begrüßungen 

• Zu Beginn und am Ende jedes Spiels müssen sich die Spieler zusammen mit dem  
Schiedsrichter auf der Höhe des Mittelfelds aufstellen und Publikum und Gegner 
begrüßen; zu Beginn und am Ende jedes Spieles. 



 

 

 
 

10. Spielfeld 

• Die Spielfeldgröße beträgt 60X40 Meter kann aber in der Länge und in der Breite an das  
bestehende Spielfeld angepasst werden. Vorteilhaft wäre es das Feld in der Breite einer 
Hälfte eines regulären Feldes einzuzeichnen, damit auch mehrere Spiele gleichzeitig 
ausgetragen werden können; 

• Die Größe des Strafraums beträgt 24X10 Meter; 

• Die Größe der Tore beträgt 4-6 x 1,8-2 Meter; 

• Spielbälle Nr. 4; 

• Der Punkt des Strafstoßes wird in einer Entfernung von 7 Meter von der Torlinie markiert; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Allfälliges 

• Für weitere Details verweist man auf: 
o Offizielles Rundschreiben Nr. 1 des 01/07/2022; 
o Rundschreiben; 
o Nationales Reglement des Fußballspiels; 
o Weitere Richtlinien; 

 
 



 

 

 

“SHOOTOUT” : 1:1, Penalty 
 

Die Shoot Outs sind fakultativ und sollen, sofern dies zeitlich möglich ist, ausgetragen werden. 
 
Geltende Regeln: 
 

1. Das Shootout ist eine Herausforderung für die jungen Fußballer, wo sie sich bezüglich ihrer 

technischen Fähigkeiten im Dribbling und im Torschuss messen können. 

2. Zielsetzung ist die Verbesserung der technischen Fertigkeiten, was das Dribbling und den 

Torschuss betrifft. 

3. Der Angreifer startet mit dem Ball am Fuß aus einer Distanz von maximal 25m vom Tor (vom 

Halbkreis, der den Mittelkreis des Spielfeldes markiert) und hat maximal 8 Sekunden zur 

Verfügung, um die Aktion zu Ende zu bringen.  

Gestartet wird beim Pfiff des Schiedsrichters, ab dem auch die zur Verfügung stehende Zeit 
gestoppt wird. 
 

4. Der Torwart steht auf der Torlinie und darf sich erst nach vorne bewegen, wenn der Angreifer mit 

seiner Aktion beginnt (also beim Pfiff des Unparteiischen) 

5. Die Aktion endet mit dem Torabschluss, ein eventueller Nachschuss bei einer Abwehr des 

Torwarts oder nach einem Pfostentreffer ist nicht möglich. 

6. Torwartaktionen, die vom Reglement verboten sind, werden sanktioniert (zum Beispiel eine 

Abwehr mit der Hand außerhalb des Strafraums oder ein zu Fall bringen des Angreifers) und 

werden als Tor gewertet. 

7. Die Angreifer müssen den Ball immer nach vorne, in Richtung Tor, bewegen (dürfen demnach 

nicht mit dem Ball in die Richtung, aus der sie gestartet sind, laufen). In diesem Fall wird die 

Aktion abgebrochen und nicht gewertet. 

8. Die „Shootout“ werden von allen Spielern, die auf der Spielerliste eingetragen sind, unter 

Berücksichtigung der geltenden Regeln, betreffend die Spielerwechsel, ausgeführt. Zu Beginn 

der 1. Spielzeit werden pro Mannschaft 7 „shootout“ durchgeführt, woran sich alle 7 Spieler, 

inklusive der Torwart, der beiden Mannschaften zu beteiligen haben, die diese Spielzeit 

bestreiten werden. Zu Beginn der 2. Spielzeit werden weitere 7 „shootout“ durchgeführt, an 

denen sich jene Spieler, inklusive der Torwart, beteiligen, die den 2. Spielabschnitt bestreiten 

werden. 

9. Am Ende der „Shootout“ werden die erzielten Treffer beider Mannschaften zusammengezählt. 

Jene Mannschaft, die mehr Tore erzielt hat, erhält einen Zusatzpunkt, der zum Gesamtergebnis 

hinzugezählt wird. Bei einem Gleichstand bekommen beide Mannschaften jeweils 1 Punkt.  

10. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, wird angeraten die „Shootout“ von beiden Mannschaften 

gleichzeitig durchzuführen (in jeder Spielhälfte eine). 

Die Mitarbeiter des Jugend- und Schulsektors werden den korrekten Ablauf der vorgesehenen 
Spielformen überwachen und bei Nichteinhaltung der oben angeführten Regeln disziplinäre 
Maßnahmen ergreifen. 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
Referti arbitrali Esordienti e Pulcini / Spielberichte C- und D-Jugend 

 

Come referti arbitrali dovranno essere utlizzati i 
referti previsti per le Categorie Esordienti e 
Pulcini sotto la modulistica del sito interent del 
Comitato: 
 
 

http://www.figcbz.it/it/modulistica/ 
 

I referti arbitrali dovranno essere inoltrati via mail 
al Comitato entro 48 ore dopo la gara. 

 

 Als Spielberichte muss man den 
Schiedsrichterbericht der Kategorien C- und D-
Jugend verwenden, welcher sich unter den 
Formularen der Internetseite des 
Landeskomitees befindet 

 
http://www.figcbz.it/de/formulare/ 

 
Die Spielberichte müssen dem Landeskomitee 
mittels mail innerhalb 48 Stunden nach dem Spiel 
übermittelt werden. 

 
 

http://www.figcbz.it/it/modulistica/
http://www.figcbz.it/de/formulare/

