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Reglement C-Jugend 9 gegen 9 – Frühjahrstätigkeit  

 
1. Altersgrenze 

• C-Jugend gemischt, geboren ab 1.1.2010 bis 31.12.2011;  

• C-Jugend Junior 1. Jahr, geboren 2011; 

• Es können auch Spieler Jahrgang 2012 nach vollendetem 10. Lebensjahr teilnehmen. 
 

2. Austragungsform 

• gespielt wird 9 gegen 9 + Small Sided Games; 

• die Abseitsregel gilt nur für die letzten 13 Meter; 

• die Zone ‘No Pressing’ wird erweitert für die Zone, die parallel von der Höhe des  
Strafraums bis zur Outlinie verläuft; 

• Beim Abstoß ist es den Gegnern nicht erlaubt die Zone No Pressing zu betreten, damit der  
Ball gespielt werden kann. Das Spiel beginnt sobald der Spieler den ersten Pass 
angenommen hat. Ein aggressives Attackieren vor der Ballannahme ist zu vermeiden; 

• Beim Abstoß darf der Ball nicht die Mittellinie überschreiten; 

• Dasselbe gilt auch für den Auswurf des Torwarts; 

• Gespielt wird mit Bällen Nr. 4; 

• Eine rote Karte gilt nur für das Drittel, wo man sie erhält. Im neuen Spieldrittel darf die  
betroffene Mannschaft wieder die vorgesehene volle Spieleranzahl auf das Feld schicken. 

 
3. Small Sided Games 

• C – Jugend gemischt: fortlaufendes Shootout  
o Spielform zur Erlernung des Torschusses und des Dribblings;  
o Vor der ersten Spielzeit bestreiten die ersten 9 Spieler das Shootout; 
o Vor der zweiten Spielzeit bestreiten die restlichen Spieler das Shootout; 
o Anbei das Reglement; 

• C – Jugend 1. Jahr Junior Spielsituation 5g5 und 4g4 
o Spielform auf kleineren Spielfeld mit mehr Spielern; 
o Vor der ersten Spielzeit bestreiten die ersten 9 Spieler diese Spielform; 
o Vor der zweiten Spielzeit bestreiten die restlichen Spieler diese Spielform; 
o Die Small Sided Games – Spielsituation 5g5 und 4g4 – vorgesehen für das 1. Jahr Junior, 

sind experimenteller Natur und werden bei der Berechnung des Endergebnisses nicht 
berücksichtigt. 

o Anbei das Reglement; 
 

4. Spieldauer und Auswechslungen 

• Es werden 3 Spielzeiten zu jeweils 20 Minuten ausgetragen; 

• Alle Spieler auf der Liste 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 18 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 gibt es folgende Möglichkeiten: 
o Trainer oder Vereinsfunktionäre des Vereins; 
o Fußballspieler der Kategorien A-Jugend oder Junioren des Vereins; 
o Autoarbitraggio – ohne eigene Schiedsrichter, die Spieler entscheiden selbstständig; 

• Die Vereine können Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind, melden, die bereit sind,
 die Leitung der Spiele übernehmen. Diesen Personen werden, in Form eines   
 Schnellkurses, die grundlegenden für die Altersklasse geltenden, Richtlinien vermittelt; 

• Für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, besteht auch die Möglichkeit einer doppelten  
Meldung, Fußballspieler und Schiedsrichter. 

 
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 65X45 Meter kann aber in der Länge und in der Breite an das  
bestehende Spielfeld angepasst werden. Somit kann die Länge von Strafraum zu 
Strafraum reichen und die Breite mit ca. 3 Metern von den Seitenlinien reduziert werden; 

• Die Größe des Strafraums beträgt 30X13 Meter; 

• Die Größe der Tore beträgt 5-6 x 1,8-2 Meter; 

• Spielbälle Nr. 4; 

• Der Punkt des Strafstoßes wird in einer Entfernung von 9 Meter von der Torlinie markiert; 

• Bei Freistößen ist ein Abstand von 7 Metern einzuhalten; 

• Will man zwei Spiele gleichzeitig austragen kann man auf 2 Spielfeldern gleichzeitig quer  
über den Platz spielen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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; 

 
 



 

 

 

Kategorie C-Jugend gemischt 
             Regelwerk für die Spielform bezüglich der technischen Fähigkeiten 

 

Shootout: Fortlaufendes 1:1  
 
REGLEMENT: 
 

1. Das Shootout ist eine Spielform, wo die technischen Fähigkeiten der Spieler auf die Probe 

gestellt werden: jeweils 1 Spieler und 1 Torwart der beiden Mannschaften stehen sich gegenüber. 

2. Die Zielsetzung besteht darin, die Techniken des Torschusses und des Dribblings zu erlernen 

(1:1). 

3. Jeder Mannschaft stehen 3 Minuten Zeit zur Verfügung, um mit den Spielern, die im Spieldrittel 

teilnehmen (wie in der Folge genauer spezifiziert werden wird) so viele Tore als möglich zu 

erzielen. 

4. Der Angreifer startet, mit dem Ball am Fuß, aus einer Distanz von 20m vom Tor und hat 8 

Sekunden Zeit zur Verfügung, um seine Aktion zu Ende zu führen. 

Das Startsignal für den ersten Spieler gibt der Schiedsrichter mit seinem Pfiff. Der zweite und alle 
nachfolgenden Spieler starten, nachdem der Spieler, der seine Aktion beendet hat, zum 
Startpunkt zurückgekehrt ist. Auf diese Weise laufen die Aktionen kontinuierlich über eine 
Gesamtdauer von 3 Minuten ab. 
Der, an die Reihe kommende, Spieler darf erst starten, nachdem der, vor ihm dran gekommene, 
Spieler die, sich 20m vor dem Tor befindende, Startlinie erreicht hat. 
Der Spieler, der seine Aktion beendet hat, muss, bevor er zurückläuft, seinen Ball holen. Wenn er 
einen Treffer erzielt hat oder, wenn sein Schuss gehalten wurde, holt er den Ball, den er bei 
seiner Aktion verwendet hat. Wenn sein Schuss neben das Tor gegangen oder weit entfernt 
davon gelandet ist, kann er sich einen der, hinter der Torlinie positionierten, Bälle nehmen und 
mit diesem hinter die Startlinie zurück laufen. 
 

5. Der Torwart positioniert sich auf der Torlinie und darf sich erst nach vorne bewegen, sobald der 

Angreifer gestartet ist (was also nicht gleichzeitig mit dem Pfiff des Schiedsrichters erfolgen 

muss). 

Es kommen immer 2 Torwarte, die sich jeweils nach einer Aktion abwechseln, bei jedem 
Durchgang zum Einsatz. 
 

6. Nach einem Latten- oder Pfostentreffer oder einer Tormannabwehr ist die Aktion als beendet zu 

betrachten, ein Nachschuss ist nicht vorgesehen. 

7. Die „Shootouts“ werden von allen Spielern, die am Spiel teilnehmen, unter Anwendung, der für 

diese Kategorie bezüglich der Auswechslungen geltenden Regeln, durchgeführt. Detailliert gelten 

bezüglich dieser Prozedur folgende Richtlinien: 

a) Bevor mit dem ersten Spieldrittel begonnen wird, werden die „shootout“ der 4 Torwarte (2 pro 

Mannschaft) durchgeführt, die 4 Abschlüsse hintereinander (2 pro Torwart) machen. 

Anschließend werden gleichzeitig die „shootouts“ für die Feldspieler beider Mannschaften 
über eine Dauer von 3 Minuten durchgeführt. Daran nehmen alle Spieler, die das erste 
Spieldrittel bestreiten, teil. 

b) Vor Beginn des zweiten Drittels werden die „shootouts“ der Spieler, die im zweiten Spieldrittel 

spielen, wieder über eine Dauer von 3 Min. durchgeführt. 

 

 

 



 

 

 

    In der Folge werden einige Richtlinien zur Durchführung dieser Form des „shootout“ dargelegt:  
- Wenn der Torwart bei einem Dribbling den Ball berührt, ohne die Richtung desselben wesentlich 

zu verändern, läuft die Aktion weiter und der Spieler darf die Aktion abschließen (z.B. wenn der 

Spieler den Ball dem Torwart durch die Beine spielt und der dabei mit dem Ball in Kontakt 

kommt); 

- Wenn der Torwart bei einem versuchten Dribbling den Ball abwehrt und ihm eine andere 

Richtung gibt, wird die Aktion als abgeschlossen betrachtet; 

- Wenn es im Laufe der Aktion zu einem Foulspiel kommt, sind folgende 2 Vorgehensweisen 

vorgesehen: 

.   war das Foulspiel unabsichtlich nimmt der Schiedsrichter davon Kenntnis und lässt die Aktion 
nach Ablauf der 3 Minuten wiederholen; 
. handelte es sich beim Foulspiel um ein absichtliches Foulspiel wird die Aktion als Tor gewertet und 
das Foul hat negative Auswirkungen auf die Fairplay Wertung. 
 

- Die Spieler, die nicht im Einsatz sind, begeben sich während des „shootout“ hinter das Tor, auf 

das ihre Mannschaftskameraden schießen und haben die Aufgabe die Bälle zu holen, die von 

ihren Teamkollegen am Tor vorbei geschossen werden. Die Bälle müssen hinter die Grundlinie 

gelegt werden. 

B     Am Ende des „shootout“ werden die, vor der ersten und vor der zweiten Spielhälfte erzielten Treffer 
zusammengezählt. 
 
Jene Mannschaft, die mehr Treffer erzielt hat, gewinnt diesen Vergleich und erhält einen Zusatzpunkt, 
der für das Gesamtergebnis des Spiels zählt (wie wenn es ein viertes Spieldrittel geben würde). 
Bei einem Unentschieden wird, wie bei den einzelnen Spieldritteln, jeder Mannschaft jeweils 1 Punkt 
zugesprochen. 
 



 

 

 

Categoria Esordienti 1°anno Junior / Kategorie C-Jugend 1.Jahr Junior 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

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/

