Spielregeln

Floorball - schulinterne Turniere
Mannschaftsgröße: 12 Spieler/innen pro Klasse mit einheitlichem T-Shirt und ein/e
Punktezähler/in. Zwei Spieler/innen halten sich zusätzlich bereit, sollte
sich jemand verletzen.
-> Klassen mit einer Schüler/innenanzahl von 15 und weniger dürfen auch
nur 2 Linien zu je 4 Spieler/innen stellen.
Anzahl der Schüler/innen auf dem Feld: 4 Spieler/innen, davon maximal zwei Spieler.
Spielerwechsel: Nach 3 Minuten Spielzeit werden alle vier Spieler/innen ausgewechselt. Nach
jedem Tor ebenso. Anschließend spielt die ballbesitzende Mannschaft mit Anpfiff des
Schiedsrichters weiter.
Torhüter und dessen Verteidigung: das Tor kann stehend, jedoch ohne den Torraum zu
betreten, mit dem Schläger und den Füßen verteidigt werden. Es ist erlaubt mit dem Schläger
im Torraum zu agieren. Das Betreten/Überspringen des Torraumes ist jedoch verboten.
Anspiel: zu Spielbeginn und nach jedem erzielten Tor mit Anpfiff von der Mittellinie (Bully). Die
restlichen Spieler/innen befinden sich verteilt irgendwo im Feld.
Ein Freischlag wird an der Stelle des Vergehens mit zwei Metern Abstand zum Gegner
(Schläger eingeschlossen) ausgeführt. Befindet sich die Stelle des Vergehens hinter dem Tor,
wird der Freischlag auf die Höhe der Torlinie zwei Meter von der Seitenbande entfernt verlegt.
Ein direkter Schuss auf das Tor ist erlaubt. Ein Freischlag erfolgt bei folgenden Vergehen:
- bei Schlägerführung über Knie- und Hüfthöhe
- beim Schlagen auf den Schläger des Ballführenden
- beim Festhalten des Schlägers
- beim Klopfen/Schlagen des Schlägers auf den Boden
- bei Körpereinsatz (Stoßen, Halten, Rempeln)
- beim Spielen mit der Hand, dem Arm und dem Kopf
- bei einem Fußpass oder bei einem Fußdribbling
- beim Blockieren des Balles
- bei absichtlicher Spielunterbrechung
Einen Einschlag bekommt eine Mannschaft zugesprochen, wenn der Ball das Spielfeld
verlässt. Der Einschlag erfolgt an der Stelle des Verlassens mit zwei Metern Abstand zum
Gegner (Schläger eingeschlossen). Ein direkter Schuss auf das Tor ist nicht erlaubt.
Der Strafstoß erfolgt sobald:
- durch einen Regelverstoß eine eindeutige Torchance verloren geht
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-

man sich mit der Absicht das Tor zu verteidigen im eigenen Torraum befindet
das eigene Tor als Verteidigung verschoben wird

Ein Strafstoß mit einminütiger Zeitstrafe erfolgt bei:
- Stockschlag
- Stock werfen
- Stock stehen lassen
- Stock zwischen die Beine stellen
- Stock gegen den Körper eines Gegners richten
- groben Körperchecks
- absichtlichem Zeitspiel
- beim Abwehren eines Torschusses mit der Hand
- beim Abwehren des Torschusses am Boden liegend oder sitzend
- bei unsportlichem Verhalten (Schiedsrichterbeleidigung, Fluchen usw.)
Die Strafstöße werden von der Spielfeldmitte aus auf das leere Tor ohne Nachschuss gespielt.
Im Anschluss wird in jedem Fall mit einem Bully (bei einem Tor) oder mit einem Abschlag an
der Grundlinie für die gegnerische Mannschaft weitergespielt.
Was erlaubt ist:
 Es ist erlaubt den Schläger mit einer Hand zu führen!
 Es ist erlaubt den Ball mit dem Fuß zu stoppen und sich vorzulegen!
 Es ist erlaubt gegen die Banden zu spielen!
 Es ist erlaubt den Ball mit dem Körper (ausgenommen Kopf, Arme, Hände) vorzulegen!
Wichtig:
 Beschädigte Gegenstände müssen ersetzt werden.
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