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Warum die neuen Wettbewerbsformen im Kinderfußball

 Kinderfußball sollte …
 das Interesse am Fußball wecken, beibehalten, intensivieren

 die Kinder begeistern, selbstständiges Handeln fördern

 neue Bindungen bei den Kindern schaffen und festigen

 als breite Basis für die Zukunft stehen

 Kinderfußball sollte nicht …
 langweilig, enttäuschend, entmutigend sein

 den Spaß am Fußball, Sport nehmen



Die neuen Wettbewerbsformen führen zur Einhaltung 
der 10 Goldenen DFB-Regeln des Kinderfußballs 

1) Spaß und Freude am Sport fördern
- Spaß entsteht, wenn man mitspielen kann, mitmachen darf

2) Auf einfache Regeln, leichte Bälle, kleine Felder achten
- es sind einfache Spiele auf kleinen Spielfeldern mit altersgerechten Bällen

3) Kleine Spielgruppen bilden 
– gespielt wird 3:3, (auch ein 2:2 / 4:4 / 5:5 möglich)

4) Jedem Kind einen Ball geben 
- mehr Ballkontakte da weniger Spieler

5) Auf kurze Spielzeiten achten 
– mehrere kurze Spielzeiten 



Die neuen Wettbewerbsformen führen zur Einhaltung 
der 10 Goldenen DFB-Regeln des Kinderfußballs 

6) Kurz erklären und vormachen  

– die Regeln sind einfach, verständlich und schnell erklärt

7) Viele Ballkontakte ermöglichen 

– mehr Ballkontakte, da weniger Mitspieler 

8) Vielseitige Bewegungsaufgaben anbieten

– hochintensives Spiel mit vielen Bewegungsformen / -arten 

9) Kinder auf allen Positionen Spielen lassen

– alle Spieler greifen an und verteidigen

10) Spielerische Aufgaben stellen 

– vielfältige Spielvarianten sind möglich, um die Kinder immer wieder neu zu motivieren



Vergleich der Spielformen 
3:3                                               7:7

 bis zu 8 Spielfelder auf dem Fußballfeld

 bis zu 16 Teams (8 Mannschaften) -> 48 Kinder können 
gleichzeitig spielen

 mehr Spielzeit für Wechselspieler durch kontinuierliche 
Rotation

 keine Aufgabenfixierung (Sturm, Verteidigung)

 weniger Chaos durch Spielertrauben

 viele Ballkontakte für alle Spieler

 besseres selbstständiges erlernen der Wahrnehmung und 
Spielintelligenz, da keine Trainer das Spiel beeinflussen

 kein Spieler kann sich langweilen, „verstecken“

 mehr Dribblings, weniger Passspiel (mehr genaue Pässe)

 fast alle Spieler können Tore erzielen

 viele Aktionen, mehr Spaß und Erfolg für alle

 bis zu 2 Spielfelder auf dem Fußballfeld

 bis zu 4 Mannschaften -> 28 Kinder können gleichzeitig 
spielen

 oft wenig bis keine Spielzeit für Wechselspieler, da oft keine 
Rotation

 Aufgabenfixierung (Sturm, Verteidigung, Tor)

 oft viel Chaos durch Spielertrauben

 unterschiedlich viele Ballkontakte der Spieler

 geringeres selbstständiges erlernen der Wahrnehmung und 
Spielintelligenz, da Trainer durch Hineinrufen das Spiel 
beeinflussen

 Spieler können sich langweilen, „verstecken“

 weniger Dribblings, mehr Passspiel (mehr  ungenaue Pässe) 

 wenige Spieler erzielen Tore

 Wenige Aktionen, weniger Spaß für alle



Spaß am Spiel durch einfache Regeln beim 3:3

 Schiedsrichter
 es gibt keine Schiedsrichter

 Kinder entscheiden möglichst selber 

 Trainer / Betreuer greifen nur im „Notfall“ ein

 Trainer / Betreuer
 verantwortlich für Spielberichte, Material, Ausrüstung

 kein Coaching

 Organisator / Begleiter

 ist für die Motivation und Rotation verantwortlich

 Schlichter im „Notfall“

 Eltern / Zuschauer
 halten sich hinter der Spielfeldabgrenzung (Großfeld) auf 

 dürfen, sollen anfeuern, motivieren

 sollen keine Anweisungen geben



Spaß am Spiel durch einfache Regeln beim 3:3

 Mannschaft / Team‘s / Spieler 
 1 Mannschaft stellt 2 oder mehr Teams

 1 Team -> 3 Feldspieler + max. 3 Rotationsspieler

 Modus
 Spielform Jeder gegen Jeden (Auf- und Abstieg auch möglich –auf Spielfelder bezogen-)

 max. 8 min Spielzeit pro Spielrunde mit mind. 3 min Pause

 max. 7 Spielrunden / nach 3 oder 4 Spielrunden eine längere Pause

 alle 2 min wird rotiert (Rotation nach jedem Tor auch möglich)

 Tore
 4 Minitore (notfalls auch Stangen)

 Tore können nur in der Schusszone erzielt werden

 ab 3 Tore Differenz kann die unterlegene Mannschaft 1 Spieler mehr einsetzen,                                                
bis die Tor Differenz wieder unter 3 ist



Infos zu den Spielfeldern beim 3:3

 Spielfeldmaße 
 Länge: 25 bis 30 m

 Breite: 20 bis 25 m

 Spielfeldmarkierung
 10 Markierungshütchen / -teller

 Anzahl der Tore pro Feld*
 4 Minitore; Pop Up Tore

 Torgröße
 max. 2,0 x 1,2 m

*(alternativ können Stangen verwendet werden)

 Ballgröße
 G-Jgd. -> Gr. 3 / 290 g

 F-Jgd. -> Gr. 4 / 290 g

 E-Jgd. -> Gr. 4 / 290 – 350 g 



Wie können die neuen Wettbewerbsformen umgesetzt werden

Zur Wahl stehen in den Kreisen

 Wechsel Spielbetrieb
 gewohnter Spielbetrieb mit reduzierten Spieltagen

 neue Spielform wird an den freigewordenen Spieltagen gespielt

 Mix Spielbetrieb
 gewohnter Spielbetrieb

 parallel dazu Spielbetrieb mit neuer Spielform

 nur neue Wettbewerbsformen
 für G- / F-Jgd.; später auch für E-Jgd.

 nur für G-Jgd. oder nur für F-Jgd.



Wie werden die neuen Wettbewerbsformen im RTK umgesetzt

 in der Saison 2021 / 2022 Wechsel Spielbetrieb bei G- / F-Jgd.

 bei G- und F-Jgd. werden sich die Fair Play - Turnierspieltage mit den Turnierspieltagen 
der neuen Spielform abwechseln (2 zu 1 oder 3 zu 1)

 sollten Corona bedingt keine Turniere ausgetragen werden können, so werden einzelne 
Spieltage angesetzt

 in der Saison 2022 / 2023 Mix und Wechsel Spielbetrieb bei G- / F-Jgd.

 bei G-Jgd. wird vermehrt die neue Spielform gespielt

 bei F-Jgd. werden beide Spielformen gespielt im Verhältnis wie 2021 / 2022

 in der Saison 2023 / 2024 werden die Erfahrungen aus den letzten beiden 
Saison‘s in die Planung zum Spielbetrieb einfließen



Was kommt auf die Vereine bei der Umsetzung zu

 Anschaffung von Minitoren (Pop Up Toren) für Trainings- und Spielbetrieb

 Bei Mannschaftsmeldung für neue Saison die neuen Spielformen und Spielzeiten 
berücksichtigen 

 DFB Trainer Zertifikate

 Kurzschulungen

 Änderungen bei den Spielberichten im DFBnet

 Bereitstellung von App‘s für die neue Wettbewerbsform

 neue Aufgabenbereiche für Trainer und Betreuer

 Transport der Minitore zu den Spieltagen

 Mehraufwand bei Platzaufbau und Abbau



Beispiel für weitere Spielmöglichkeiten G-Jugend

 Spielfeldmaße

 bei 2:2 -> ca. 16 x 20

 bei 3:3 -> ca. 25 x 20

 Torgröße

 max. 2,0 x 1,2

Quelle DFB



Beispiel für weitere Spielmöglichkeiten F-Jugend

 Spielfeldmaße

 bei 3:3 -> ca. 25 x 20

 bei 5:5 -> ca. 40 x 25

 Torgröße

 bei 3:3

 max. 2,0 x 1,2

 bei 5:5*

 max. 2,0 x 1,2

oder

 max. 5,0 x 1,6
*bei Kleinfeldtoren Höhe

auf 1,60 reduzieren
Quelle DFB



FAQ - Liste

 Können Mannschaften nur für die neuen Wettbewerbsformen gemeldet werden und wenn ja, wie?

 Bei F-/G-Jgd. können Mannschaften auch nur für die neue Wettbewerbsform gemeldet werden.

 F-Jgd. Mannschaft will in Meisterschaftsrunde in der E-Jgd. spielen aber bei F-Jgd., wenn möglich die neue 
Wettbewerbsform auch spielen, gleiches auch für eine E-Jgd. Mannschaft, ist dies möglich?

 Ja dies ist möglich, Spiele in der Meisterschaftsrunde haben aber immer Vorrang. Die Mannschaft muss dann in beiden Klassen 
(F/E oder E/D) mit entsprechendem Eintrag im Feld „Wünsche, Bemerkung“ gemeldet werden. 

 Müssen Mannschaften an den Spieltagen der neuen Wettbewerbsform zwingend teilnehmen?

 Es können keine Mannschaften gezwungen werden an angebotenen Wettbewerben teilzunehmen. Wenn keine Teilnahme an der 
neuen Wettbewerbsform gewünscht wird, muss dies bei der Mannschaftsmeldung im Feld „Wünsche, Bemerkung“ eingetragen, 
vermerkt werden. Hier ist aber zu beachten, dass die neue Wettbewerbsform in den nächsten Jahren die jetzige Spielform als 
vorrangige Wettbewerbsform ablösen wird.

 Wie wird sichergestellt das keine Spiele auf die Spielzeit der Turnierspiele und der neuen Wettbewerbsform 
verlegt werden, sofern ein Verein als Ausrichter feststeht?

 Das wird im KJA organisiert unter Vorplanung und Abstimmung der betreffenden Vereine, Mannschaften.

 Muss ein Verein einen Verlegungsantrag stellen, wenn sie einen Turnierspieltag ausrichten wollen aber der 
Platz belegt ist oder wird man vom KJA unterstützt (zeitliche Spielverlegung ist hier gemeint)?

 Dies wird unter Einbeziehung des jeweiligen Klassenleiters und den betreffenden Vereinen abgestimmt. Aus meiner Sicht ist hier 
ein Verlegungsantrag überflüssig. Dies wird aber von Fall zu Fall neu beurteilt.



FAQ - Liste

 Können Kinder mit verschiedenen Variationen beim Spielfeldaufbau und Regeln umgehen?

 Bringt den Kindern Memory oder andere Lernspiele bei. Bereits nach kurzer Zeit erhöhen sich die Erfolge bei den Kindern.

 Wie viele Minitore werden bei einen Turnierspieltag vom ausrichtenden Verein benötigt?

 Bei voller Auslastung des Platzes werden 32 Minitore benötigt. Da jede Mannschaft ihre Minitore (vorzugsweise Pop Up-Tore) zum 
Turnierspieltag mitbringt, benötigt der austragende Verein nur 2 Minitore. Er sollte jedoch Minitore (vorzugsweise 4) in Reserve
haben. So mit werden maximal 6 Minitore für einen Turnierspieltag benötigt.

 Alle Vereine können sich beim KJA (zuständigen Klassenleiter) eine bestimmte Anzahl von Minitoren ausleihen.

 Wie wird sichergestellt, dass die Torgrößen auf den Spielfeldern gleich sind, da es ja verschiedene Größen 
bei den Mini Toren gibt?

 Es wird keine Vorgaben geben, was für eine Art von Mini Toren verwendet werden soll. Beim Spielfeldaufbau einfach darauf 
achten, dass das Spielfeld für die Teams gleich ist. Unterschiedliche Tore einfach diagonal oder gegenüber aufstellen.

 Wie können die Pop Up-Tore auf einem KR gesichert werden?

 Es können Sandsäcke, schwere oder befüllbare Füße von Slalomstangen und dergleichen verwendet werden.

 Wie wird verfahren, wenn ein Spiel unentschieden endet, wenn mit Auf- und Abstieg gespielt wird?

 Vor Turnierbeginn legen die Trainer/Betreuer fest, ob die erstgenannte Mannschaft Auf- oder Absteigt.

 An einem Turnierspieltag ist eine ungerade Zahl an Teams vor Ort, was kann getan werden?

 Es kann ein Team bestehend aus den Wechselspielern der anwesenden Team‘s zusammengestellt werden.



FAQ - Liste

 Wenn eine Mannschaft mit mehreren Teams bei einem Turnierspieltag antritt, werden doch mehrere Trainer 
benötigt?

 Nein, es reicht wenn jedes Team einen Betreuer*in (Elternteil) hat, es soll ja nur die Rotation sichergestellt und das Ergebnis 
notiert werden. Kein Teamcoaching!

 Werden die Team‘s von einer Mannschaft an verschiedenen Orten zu einem Turnierspieltag eingeteilt?

 Nein, jede Mannschaft wird immer am gleichen Spielort mit den Team‘s spielen.

 Wie viele Minitore benötigt ein Verein für den Spielbetrieb bei G-/F- und E-Jgd. insgesamt und wie sollen 
diese Minitore finanziert werden?

 Für den Spielbetrieb benötigt jeder Verein pro gemeldete Mannschaft im G- und F-Jgd. Bereich 2 Minitore / Pop Up-Tore.

 Für die Heimspiele in der Meisterschaftsrunde bei der E-Jgd. benötigt jeder Verein 4 Minitore / Pop Up-Tore.

 Pop-Up Tore sind schon für 30€ das Paar zu bekommen. 

 Durch das Ausrichten von Turnieren kann hier schon ein großer Teil der Kosten refinanziert werden.

 Muss bei der E-Jgd. das zusätzliche kleine Spielfeld aufgebaut werden?

 Ja, das zusätzliche kleine Spielfeld muss mit aufgebaut werden außer die Anzahl der Wechselspieler beider Teams zusammen ist 
unter 2. 

 Die Größe des kleinen Spielfeldes kann variieren, es sollte aber die angegebene Größe nicht übersteigen.



FAQ - Liste

 Wenn ein Verein mehrere Mannschaften für den Spielbetrieb bei G-/F-Jgd. meldet wie viele Minitore, Pop 
UP-Toren werden dann für einen Turnierspieltag insgesamt benötigt?

 Für jede gemeldete Mannschaft bei G- und F-Jgd. werden mind. 2 Pop UP-Tore für einen Turnierspieltag benötigt, 

 1 E-Jgd. Mannschaft benötigt 4 Mini- oder 4 Pop Up Tore (für Nebenspielfeld)!

 Meldet ein Verein zum Beispiel 1 G-Jgd. / 2 F-Jgd. und 2 E-Jgd. Mannschaften für den Spielbetrieb so benötigt er 
mindestens 10 Pop Up Tore oder 6 Pop Up Tore und 4 Mini Tore.

 Wenn beide E-Jgd. Mannschaften zur selben Zeit ein Heimspiel bestreiten, so reicht es jetzt noch, wenn ein Nebenspielfeld 
aufgebaut wird. Hier können die Wechselspieler unabhängig von welcher Mannschaft sie sind spielen.

 Hier noch ein paar Link‘s zum Erwerb von Pop Up-Toren:

 https://www.kreuschner.de/sportplatzbedarf/fussballtore/minitore/flexx-pop-up-fussballtor-63883

 https://www.teamsportbedarf.de/fussball/kinderfussball/fussball-pop-up-tor-set-1-20-m-x-0-80-
m_1530_1826/?ReferrerID=7&gclid=EAIaIQobChMIr-qT8oaX8QIVSkeRBR1LEQA8EAQYAiABEgKSSPD_BwE

 https://www.jk-fussballwelt.de/pugg-minitor-shop/fusballtor/pugg-tor-5-footer-rot/

 https://www.sport-thieme.de/Pop-Up-Tore

 https://www.deinsportsfreund.de/XTREM_1

 https://www.besteangeboteonline.de/mini-tore-fuball

https://www.kreuschner.de/sportplatzbedarf/fussballtore/minitore/flexx-pop-up-fussballtor-63883
https://www.teamsportbedarf.de/fussball/kinderfussball/fussball-pop-up-tor-set-1-20-m-x-0-80-m_1530_1826/?ReferrerID=7&gclid=EAIaIQobChMIr-qT8oaX8QIVSkeRBR1LEQA8EAQYAiABEgKSSPD_BwE
https://www.jk-fussballwelt.de/pugg-minitor-shop/fusballtor/pugg-tor-5-footer-rot/
https://www.sport-thieme.de/Pop-Up-Tore
https://www.deinsportsfreund.de/XTREM_1
https://www.besteangeboteonline.de/mini-tore-fuball


Hier noch ein paar Hinweise vom HFV zu dem derzeitigen Hygienekonzept 

 Zurück auf den Platz

 Beachtung der spezifischen Regelungen

vor Ort (z.Bsp. Begrenzung Aktive/Zuschauer)

 Je Team nur ein Betreuer

 Elternzone außerhalb Regelspielfeld

 Registrierung (z.Bsp. „Fanticket“)

 www.dfb.de/zurueck

 Punkt Nr. 8 (Seite 19)

http://www.dfb.de/zurueck


Hier noch ein paar Hinweise vom HFV zu dem derzeitigen Hygienekonzept 

 Zuschauer Registrierung

 Fußball.de-Fancard

 Admin-Rolle im SpielPlus

 https://portal.dfbnet.org/de/service/dfbnet-
module/zuschauerregistrierung.html

 Eltern/Besucher

 www.fussball.de/fancard

https://portal.dfbnet.org/de/service/dfbnet-module/zuschauerregistrierung.html
http://www.fussball.de/fancard
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