1. Spielfeld, Tore, Ball
1) Das Spielfeld besteht aus feinem Sand und hat die Größe von 15m x 25m, ohne

Bande.
2) Die Tore haben eine Größe von 5m x 2m.
3) Gespielt wird mit einem Beachsoccer-Ball. Erwachsene mit der Größe 5, Kinder
mit 4.

2. Mannschaft und Ausrüstung
1) Einer Mannschaft besteht aus männlichen und/oder weiblichen Teilnehmern.
Der Einfachheit halber sind nachfolgend mit Spieler immer beide/alle
Geschlechter gemeint und eine Mannschaft besteht nicht nur aus Männern und
mit Tormann ist selbstverständlich auch die Torfrau angesprochen.
2) Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart und 3 Feldspielern. Zusätzlich
dürfen sich bis zu 6 Auswechselspieler in der Wechselzone neben dem eigenen
Tor befinden, so dass ein Team aus maximal 10 Spielern besteht.
3) Jeder Spieler darf nur in einer Mannschaft spielen.
4) Der Torwart darf innerhalb seines Strafraums den Ball mit der Hand berühren.
Ihm ist es ebenfalls erlaubt den Strafraum zu verlassen. Generell muss er eine
andere Trikotfarbe haben als seine übrigen Mitspieler und die gegnerische
Mannschaft.
5) Ein- und Auswechslungen können ohne Beschränkung vorgenommen werden.
Die Auswechselzone befindet sich hinter dem Tor. Der einzuwechselnde Spieler
darf erst das Feld betreten, wenn der Auswechselspieler das Spielfeld komplett
verlassen hat.
6) Es wird barfuß gespielt, auf Wunsch auch mit Socken. Die Spieler einer
Mannschaft müssen ein einheitliches Trikot/Shirt tragen. Haben zwei
Mannschaften die gleiche oder eine ähnliche Farbe, dann muss die erstgenannte
Mannschaft vom Ausrichter gestellt Markierungshemden überziehen.
7) Gegenstände (z.B. Ohrring, Piercing , …) mit denen man sich oder den Gegner
verletzen könnte sind verboten.

3. Allgemeine Spielregeln
1) Das Spiel beginnt immer mit einem Anstoß der erstgenannten Mannschaft. Die
gegnerischen Spieler müssen 3m vom Ball entfernt sein. Mit dem Anstoß kann
direkt ein Tor erzielt werden. Nach einem Tor gibt es ebenfalls Anstoß.
2) Die Dauer des Spiels ist von der Anzahl der gemeldeten Mannschaften abhängig
und wird mit dem Spielplan bekannt gegeben. Während des Spiels kann die Zeit
nur vom Schiedsrichter durch ein klares Handzeichen (z.B. bei einer Verletzung,
beim Verlust des Balles oder Zeitspiel) angehalten werden. Nach Ablauf der Zeit
beendet der Zeitnehmer das Spiel durch einen Pfiff.
3) Die Rückpass-Regel ist aufgehoben. Der Torhüter darf den Ball also in die Hand
nehmen, wenn er diesen von einem Mitspieler zugespielt bekommt. Allerdings
darf er dies nicht zweimal hintereinander tun. Berührt er den Ball nach einem
Rückpass mit der Hand, muss erst ein gegnerischer Spieler den Ball berühren,
bevor der Torhüter ihn ein weiteres Mal in die Hand nehmen darf.
4) Bei einem groben Foulspiel oder unsportlichem Verhalten kann der
Schiedsrichter eine 2-Minuten-Strafe verhängen. Handelt es sich um ein böses
Foulspiel, aggressive oder beleidigende Worte oder um die dritte 2-MinutenStrafe in einem Spiel, dann kann der Schiedsrichter dem Spieler die rote Karte
zeigen. In diesem Fall spielt die Mannschaft von dem Spieler für zwei Minuten in
Unterzahl und die Turnierleitung entscheidet individuell, ob und für wie viele
Spiele der Spieler gesperrt wird.

4. Freistoß, Strafstoß, Eckball, u.s.w.
1) Bei jeder Ausführung einer dieser Spielfortsetzungen ist es dem ausführenden

Spieler erlaubt sich einen kleinen Sandhügel zu bauen, damit sich der Ball etwas
vom Boden abhebt.
2) Alle Spielfortsetzungen sind „direkt“. Es kann also von einer Ecke oder einem
Freistoß direkt ein Tor erzielt werden.
3) Bei Freistößen muss ein Mindestabstand von 3m zum Ball eingehalten werden.
4) Begeht die Mannschaft, die den Freistoß schießen darf einen Regelverstoß (z.B.

der ausführende Spieler berührt den Ball zweimal hintereinander), dann
bekommt die gegnerische Mannschaft an dieser Stelle einen Freistoß
zugesprochen.

5) Auf Strafstoß wird entschieden, wenn die verteidigende Mannschaft innerhalb
ihres Strafraumes ein Foul begeht. Der Ball wird mittig auf Höhe der
Strafraumlinie hingelegt (6m) und alle Spieler müssen sich hinter dieser Linie
platzieren. Sie dürfen erst in den Strafraum hineinlaufen, wenn der Ball vom
ausführenden Spieler berührt wurde. Der ausführende Spieler muss seinen
Anlauf in einer flüssigen Bewegung machen. Der Torwart muss auf der Torlinie
stehen und darf sich auf dieser bewegen. Prallt der Ball von der Latte oder einem
Pfosten zurück ins Feld, darf der ausführende Spieler den Ball nicht direkt ein
zweites Mal hintereinander berühren.
6) Geht der Ball ins Seitenaus, dann wird das Spiel mit einem Einwurf fortgesetzt.
Der Spieler wirft den Ball an der Stelle, wo dieser ins Aus gegangen ist, mit
beiden Händen über den Kopf ein. Mit einem Einwurf kann nicht direkt ein Tor
erzielt werden.
7) Auf Eckstoß wird entschieden, wenn die verteidigende Mannschaft den Ball über
die eigene Torauslinie befördert hat. Auch in diesem Fall ist ein Mindestabstand
von 3m zum Ball zu halten.
8) Auf Abstoß wird entschieden, wenn die angreifende Mannschaft den Ball über

die gegnerische Torauslinie befördert hat. Das Spiel wird dann mit einem
Abwurf/-stoß des Torhüters fortgesetzt. Dieser darf den Ball entweder mit dem
Fuß aus der Hand spielen oder abwerfen.

