KSB Stade – Bubble Soccer

Stand:12-2017

Bubble Soccer
Umgangshinweise
1. Allgemeines
Benutzung auf eigene Gefahr
Nicht für Kinder unter fünf Jahren geeignet
Empfohlene Mindestgröße: 1,50 m
Immer nur eine Person pro Ball
Maximalgewicht von 120 kg
Alle Gegenstände vor Gebrauch aus den Taschen nehmen
Schmuck oder Piercings vor dem Spielen ablegen oder abkleben
Es wird geraten ohne Brille zu spielen
Stollenschuhe verboten
Von spitzen Gegenständen und Untergründen fernhalten
Eine Reinigung nach jedem Wechsel mit antibakteriellen Reinigungstüchern in Kopfhöhe
wird empfohlen
Nach Benutzung sollen die Bälle gereinigt werden (Innen mit einem antibakteriellen
Reinigungstuch wischen, Außen gegebenenfalls Gras abbürsten, dann nass wischen)

2. Im Spiel
Niemals jemanden von hinten „bumpen“/ anspringen
Hände bitte immer an die Handschlaufen, um ein sicheres navigieren des Balles zu
gewährleisten
Während des Spiels immer die Gurte tragen, Schultergurte individuell einstellen. Stellen
Sie sicher, dass mindestens zehn cm Platz zwischen Kopfende und der oberen Öffnung des
Balls sind

3. Spielfeld
Nur auf Gras, Rasen, Kunstrasen oder Turnhallenboden verwenden
Bei härteren Untergründen wie Hallenböden wird das Tragen von Knieschonern empfohlen
Nicht in offenen Gewässern oder Swimmingpools verwenden
Rollen Sie die Bälle nicht von Rampen oder ähnlichen Konstruktionen ins Wasser oder auf
harten Untergrund
Bälle nicht in der Sonne liegen lassen, wenn sie nicht in Gebrauch sind

1

KSB Stade – Bubble Soccer

Stand:12-2017

4. Spieler
Nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen spielen
Schwangeren Frauen wird vom Spielen abgeraten
Leuten mit Rücken- oder Nackenproblemen wird vom Spielen abgeraten
Personen, die in den letzten zwölf Monaten eine größere Operation hatten, wird vom
Spielen abgeraten
Personen mit hohem Blutdruck, Epilepsie oder Herzproblemen wird vom Spielen
abgeraten

Regelwerk
Ein Spiel dauert zehn Minuten.
Eine Mannschaft besteht aus sechs Feldspielern. Einen Torwart gibt es nicht!
Stollenschuhe sind verboten.
Während Frei-, Eck- und Abstößen darf nicht gerammt werden, außerdem sind mindestens
drei Meter Abstand zum ausführenden Spieler zu halten.
Strafen:
1. Spieler dürfen nicht von hinten gerammt werden, passiert dies vor dem gegnerischen
Tor, gibt es Siebenmeter und die gelbe Karte.
2. Weder die Bubble Soccer Bälle, noch die Beine der anderen Spieler dürfen getreten
werden. Absichtliches Treten führt zu einer gelben Karte.
3. Am Boden liegende Spieler zu rammen, wird ebenfalls mit einer gelben Karte
bestraft.
4. Hat ein Spieler bei einem Spiel seine zweite gelbe Karte erhalten, bekommt er eine
Zeitstrafe von zwei Minuten.

Spielsystem
Gespielt wird nach dem Schweizer System, welches oft beim Schach oder bei
Badmintonturnieren zum Einsatz kommt.
Das heißt, die erste Runde wird gelost oder gesetzt; nach jeder Runde wird der
Zwischenstand bestimmt, und in den folgenden Runden spielt jedes Team stets gegen den
Nächstplatzierten, gegen den noch nicht gespielt wurde.
Dieses System bietet sich an, da es bei großen Gruppen zeitlich nicht möglich sein wird,
dass jeder gegen jeden spielt. Bei wenigen Teams wird aber auch mit diesem System am
Ende jede Mannschaft mindestens einmal gegen jede andere Mannschaft gespielt haben.
Pro Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen, für eine Niederlage keinen
Punkt.

Viel Spaß!!!
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