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Bayerische Inklusionsmeisterschaft des BFV 

für Inklusionsteams und Mannschaften aus Spieler*innen mit 

Beeinträchtigungen 
 
 

Regelwerk - Kleinfeldturniere 

 
Der BFV bietet mit der Bayerischen Inklusionsmeisterschaft ein Wettbewerbsformat an mit 
Kleinfeldturnieren für Inklusionsteams und Mannschaften, die vollständig aus Spieler*innen mit 
Beeinträchtigungen bestehen. Die teilnehmenden Teams sollten sich zutrauen, mehrere Turniere 
oder Spieltage in Verbindung zu spielen und darüber den Bayerischen Meister der 
Inklusionsmannschaften zu ermitteln. Gespielt wird ohne Altersbegrenzungen und die Teams dürfen 
aus Spieler*innen jeglichen Geschlechts bestehen. Auf dem Spielfeld muss jede Mannschaft immer 
mit mindestens genauso vielen Spieler*innen mit Beeinträchtigung spielen, wie Spieler*innen ohne. 
Dabei kann es sich um geistige, psychische, körperliche, organische oder sonstige 
Beeinträchtigungen handeln. Als Grundvoraussetzung und Nachweis der Beeinträchtigung gilt ein 
Schwerbehindertenausweis – also Grad der Behinderung von mindestens 50. 
 
Grundsätzlich wollen wir uns an den bekannten Fußballspielregeln für Großfeld orientieren. Wir 
nehmen einige Vereinfachungen vor, die für Kleinfeldturniere und Inklusionsmannschaften sinnvoll 
erscheinen. 
 

a) Spieler, Spieleranzahl 
1. Gespielt wird „6 gegen 6“ mit 5 Feldspieler*innen plus 1 Torspieler*in. Dadurch ist die 

Zahl der Spieler*innen mit und ohne Beeinträchtigung mindestens ausgeglichen. 
 

2. Unabhängig von Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweisen müssen in jeder 
Mannschaft immer mindestens genauso viele oder mehr Spieler*innen mit 
Beeinträchtigung auf dem Spielfeld spielen, wie Spieler*innen ohne Beeinträchtigung. 

 
3. Als Besonderheit der Inklusionsturniere dürfen - wie im Abschnitt „Ethik-Kodex“ 

beschrieben - ab einem Spielstand von 4 Toren Unterschied bei der unterlegenen 
Mannschaft zusätzliche Spieler*innen eingewechselt werden. Dies erfolgt in Absprache 
mit dem gegnerischen Trainer/der gegnerischen Trainerin und dem Schiedsrichter/der 
Schiedsrichterin. 

 
4. Die maximale Anzahl an Auswechselspieler*innen auf der Spielerliste wird nicht 

begrenzt.  
 
5. Auswechslungen dürfen grundsätzlich unbegrenzt, jeweils in Höhe der Mittellinie 

(Coaching-Zone), vorgenommen werden. Ausgewechselte Spieler*innen dürfen erneut 
eingesetzt werden. 
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6. Auswechslungen können jederzeit in einer Spielunterbrechung erfolgen. Die 
Schiedsrichter müssen einer Auswechslung zustimmen. Einwechselspieler*innen dürfen 
das Spielfeld erst betreten, wenn die Auswechselspieler*innen dieses verlassen haben. 
 

7. Alle Spieler*innen müssen folgende Ausrüstung tragen: 
• Einheitliche Spielkleidung, Trikots mit Rückennummern 
• Schienbeinschoner 
• Es sind nur Nocken- oder Multinockenschuhe erlaubt. Metallstollen sind nicht 

zugelassen! 
 

b) Spielfeld 
1. Höchstmaße des Spielfelds: 70 m x 50 m; Mindestmaße 50 m x 35 m. 
2. Die Größe der Tore entspricht den standardisierten 5 x 2 Meter-Toren. 
3. Strafraum: Länge 10 – 12 m, Breite ca. 25 m 
4. Strafstoßpunkt 9 m von der Torlinie 
5. Als Spieloberfläche wird Rasen oder Kunstrasen empfohlen. 

 
c) Ball 

Standard sind Bälle der Größe 5.  
 

d) Schiedsrichter 
Die Schiedsrichteransetzungen werden vom BFV organisiert. Die Spiele werden von einer/m 
Schiedsrichter*in geleitet. Nach Möglichkeit sollen Inklusionsschiedsrichter bzw. Tandems 
aus Schiedsrichter*innen mit und ohne Beeinträchtigung eingesetzt werden. Zusätzlich gibt 
es eine*n Spielbeobachter*in. Die Aufgabe der Spielbeobachterin/des Spielbeobachters 
besteht darin, die/den Schiedsrichter*in zu unterstützen. Beide entscheiden gemeinsam über 
die Vergabe einer roten Karte. Zudem achten die Spielbeobachter auf die Einhaltung des 
Ethik-Kodex und wirken bei Bedarf auf ein positives Verhalten von Trainer*innen und 
Spieler*innen hin. 

 
e) Ethik-Kodex für Inklusionsturniere 

Die Trainer*innen haben sich als sportliche Vorbilder gegenüber allen am Turnier Beteiligten 
zu verhalten. Fehlverhalten von Trainer*innen werden bei Bedarf von der Turnierleitung 
sanktioniert. Den Weisungen der Turnierleitung ist Folge zu leisten. 
Ziel ist ein ausgeglichenes Zusammenspiel zwischen allen Spieler*innen einer Mannschaft. 
Die Dominanz einzelner Spieler*innen soll durch das Coaching und Eingreifen der 
Trainer*innen ausgeglichen werden.  
Ab einem Spielstand mit einem Unterschied von 4 Toren, darf die unterlegene Mannschaft 
eine*n zusätzliche*n Spieler*in einwechseln. Erhöht sich die Tordifferenz weiter, dürfen 
erneut zusätzliche Spieler*innen eingewechselt werden. Verkürzt sich im Laufe des Spiels 
der Spielstand wieder unter 4 Tore, werden alle zusätzlichen Spieler*innen wieder vom 
Spielfeld genommen. 
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f) Dauer des Spiels 
Die Spieldauer sowie das Spielen mit oder ohne Halbzeit werden mit dem Spielplan bekannt 
gegeben. Vorgegeben ist eine Spieldauer von 2 x 12 Minuten. Die Turnierleitung kann die 
Spieldauer (Höchstspieldauer je Tag 120 Minuten) abhängig von der Anzahl der 
Mannschaften, dem Turniermodus, Spielstärke und der generellen physischen Kondition der 
spielenden Mannschaften ggf. verändern. 
Bei extremer Hitze kann die Turnierleitung in Absprache mit den Schiedsrichter*innen bei 
einer Spielunterbrechung etwa in der Mitte jeder Halbzeit den Mannschaften eine Trinkpause 
geben. 
 

g) Turniermodus, Spielausgang und Wertung 
Die Turnierleitung gibt den Turniermodus mit einem Spielplan rechtzeitig vor Beginn des 
Turniers bekannt. Bis einschließlich 6 teilnehmende Mannschaften wird im Modus „Jeder 
gegen Jeden“ gespielt. Ab 7 teilnehmende Mannschaften können Gruppen eingeteilt werden.  
Gruppen- und Platzierungsspiele werden gemäß Fußballregeln mit der 3-Punkte-Regel in 
Tabellenberechnungen gewertet.  
Während der Gruppen- und Platzierungsspiele wird im Falle von Punktgleichheit mehrerer 
Mannschaften für die Abschlusstabelle der direkte Vergleich herangezogen. Die Berechnung 
der Tordifferenz kommt als Entscheidungskriterium nie zum Tragen, da dies mit dem Ethik-
Kodex für Inklusionsturniere nicht vereinbar ist. Bei Unentschieden bzw. Punktgleichheit im 
direkten Vergleich kann eine Entscheidung zwischen den punktgleichen Mannschaften im 
9m-Schießen erfolgen oder gleiche Platzierungen vergeben werden.  
Im Falle von 9m-Schießen zur Entscheidung von Platzierungen oder K.O.-Spielen müssen 
von jeder Mannschaft 4 Schütz*innen festgelegt werden – mindestens zwei davon mit 
Beeinträchtigung. Torspieler*in bleibt die auf der Spielerliste eingetragene Person. Gibt es 
nach den 4 Schütz*innen jeder Mannschaft noch keine Entscheidung, werden dieselben 
Schütz*innen in gleicher Reihenfolge zur Entscheidung 1 gegen 1 antreten. 
 
Bei Punktgleichheit von drei oder mehr Mannschaften entscheidet der direkte Vergleich 
dieser Mannschaften. Dazu wird eine gesonderte Tabelle der Spielergebnisse zwischen 
diesen betreffenden Mannschaften ermittelt. Besteht danach weiterhin Punktgleichheit, 
können die Platzierungen durch 9m-Schießen ermittelt oder gleiche Platzierungen vergeben 
werden.  
 
Bei Punktgleichheit von 3 Mannschaften gibt es folgende Vorgehensweise: 

(1) Per Los wird die Mannschaft festgelegt, die direkt um die bestmögliche Platzierung 
im 9m-Schießen antreten wird. 

(2) Die anderen beiden Mannschaften tragen im Vorfeld ein 9-Meter-Schießen aus  
Gewinner darf zum 9m-Schießen um die bestmögliche Platzierung. 

(3) Der Gewinner des 9m-Schießens und der Gewinner des Losentscheids tragen ein 
9m-Schießen aus  der Gewinner erhält die bestmögliche Platzierung 

(4) Der Verlierer von (2) und der Verlierer von (3) tragen ein 9m-Schießen aus um die 
zweitbeste mögliche Platzierung  Der Gewinner erhält die zweitbeste mögliche 
Platzierung und der Verlierer die drittbeste mögliche Platzierung. 
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Bei Punktgleichheit von 4 Mannschaften erfolgen die 9m-Schießen um die verbleibenden 
bestmöglichen Platzierungen nach dem Modus mit 2 Halbfinals. Die Begegnungen der 
beiden Halbfinals im 9m-Schießen werden ausgelost. Daraufhin erfolgt ein 9m-Schießen 
zwischen den beiden Verlierern der Halbfinals um die Rangfolge 3 und 4, sowie ein 9m-
Schießen zwischen den beiden Gewinnern um die Rangfolge 1 und 2.  
 

h) Abseits 
In den Spielformen der Kleinfeld-Mannschaften wird ohne Abseits gespielt. 

 
i) Rückpass 

Die Rückpassregel gilt nicht. D. h. der Rückpass ist erlaubt und der/die Torspieler*in darf 
jeden zurückgespielten Ball innerhalb des Strafraums mit der Hand aufnehmen. 
 

j) Abstoß 
Ist der Ball über die Torauslinie (nicht ins Tor) gerollt und wurde er zuletzt von einem/einer 
Spieler*in der angreifenden Mannschaft berührt, bringt ihn ein*e Spieler*in durch Abstoß vom 
Boden an einem beliebigen Punkt des eigenen Strafraums wieder ins Spiel. Der Ball ist im 
Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt hat. Die gegnerischen 
Spieler*innen müssen außerhalb des Strafraums bleiben bis der Ball im Spiel ist. 
Abschlag mit dem Fuß aus der Hand und Abwurf durch den/die Torspieler*in sind 
ausschließlich aus dem Spielverlauf heraus möglich. 
Abstoß sowie Abschlag und Abwurf dürfen über die Mittellinie erfolgen. 
 

k) Einwurf 
1. Hat der Ball komplett die Seitenlinie passiert, wird er von dort, wo er die Linie 

überquert hat (auf der Seitenlinie), von einem/einer Spieler*in der gegnerischen 
Mannschaft durch Einwurf ins Spiel zurückgebracht.  

2. Einkick ist nicht erlaubt. 
3. Die Spieler*innen der gegnerischen Mannschaft müssen von der Stelle des Einwurfs 

mindestens 5 m Abstand halten. 
4. Der/die Spieler*in, der/die den Einwurf vornimmt, darf den Ball erst wieder annehmen, 

nachdem ein*e andere*r Spieler*in diesen berührt hat. Spielt der/die Spieler*in, 
der/die den Einwurf vornimmt, den Ball ein zweites Mal, bevor ihn ein*e andere*r 
Spieler*in berührt hat, wird der gegnerischen Mannschaft ein indirekter Freistoß von 
der Stelle gegeben, an der die Regelverletzung stattfand. 

5. Ein Tor kann nicht direkt aus einem Einwurf erzielt werden. 
6. Die Rückpassregel ist aufgehoben! Ein Einwurf darf vom/von der Torspieler*in mit der 

Hand aufgenommen werden. 
 

l) Freistoß 
Es gibt gemäß den gängigen Fußballregeln des DFB direkte und indirekte Freistöße. 
Das Grätschen im Zweikampf ist grundsätzlich verboten und wird als Foulspiel mit einem 
direkten Freistoß geahndet. 
Die gegnerischen Spieler*innen müssen bei einem Freistoß eine Entfernung von mindestens 
5 m zum Ball einhalten. 
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Wird der angreifenden Mannschaft ein Freistoß innerhalb des Strafraums zugesprochen, 
muss dieser mind. 5 m von der Torlinie entfernt ausgeführt werden. 
Wird der verteidigenden Mannschaft ein Freistoß innerhalb des Strafraums zugesprochen, 
kann dieser von einem beliebigen Punkt im Strafraum ausgeführt werden. 

 
m) Strafstoß 

Ein Strafstoß wird von der 9 m-Linie ausgeführt. Alle Spieler*innen außer dem Schützen/der 
Schützin und dem/der Torspieler*in müssen sich außerhalb des Strafraums und mindestens 
5 m vom Ball entfernt aufhalten. Der/die Torspieler*in muss auf der Torlinie bleiben, bis der 
Ball als Strafstoß gespielt wird, d.h. der Strafstoß ausgeführt wird. 
 

n) Strafen bei Fouls und unsportlichem Verhalten 
Es gibt keine Zeitstrafen. 
Wird ein*e Spieler*in nach zwei gelben Karten mit der gelb-roten Karte vom Spielfeld 
verwiesen, darf er/sie nicht zurück ins Spiel. Die Mannschaft spielt bis Spielende in Unterzahl 
weiter.  
Erhält ein Spieler einen Feldverweis auf Dauer (rote Karte), spielt die betroffene Mannschaft 
bis Spielende in Unterzahl. Über die Vergabe einer roten Karte entscheidet die/der 
Schiedsrichter*in erst nach Rücksprache mit der/dem Spielbeobachter*in. Der betroffene 
Spieler/die betroffene Spielerin bleibt mindestens für das nächste Turnierspiel gesperrt. Über 
die Dauer der Sperre entscheidet unmittelbar nach dem Spiel ein Schiedsgericht bestehend 
aus Schiedsrichter*in und Spielbeobachter*in des Spiels, beiden Trainer*innen sowie der 
Turnierleitung. 

 
o) Qualifikationsmodus für das Finalturnier der Bayerischen Inklusionsmeisterschaft 

Für das Finalturnier qualifizieren sich: 
1. Jeder Turniersieger eines Qualifikationsturniers 
2. Jede zweitplatzierte Mannschaft eines Qualifikationsturniers 
3. Ein Team des Gastgebers 
4. Erfüllen Mannschaften mehrere dieser Qualifikationsvoraussetzungen oder bei 

Absagen von Mannschaften für das Finalturnier können andere Mannschaften 
nachnominiert werden, um das Teilnehmerfeld aufzufüllen. 

 


