
das ist beach soccer

das spielfeld
gespielt wird natürlich auf sand, aber das spielfeld ist eben und selbstverständlich werden alle noch so kleinen 
gegenstände entfernt, an denen sich die spieler verletzten könnten. das spielfeld muss mindestens 40 cm hoch mit 
sand bedeckt sein. das feld muss zwischen 35 und 37 metern lang und zwischen 26 und 28 metern breit sein. 
begrenzt wird das feld von zehn zentimeter breiten linien. die tore haben eine höhe von 2,20 meter und eine breite 
von 5,50 meter.

das beach-soccer-feld muss zwischen 35 und 37 meter lang und zwischen 26 und 28 meter breit sein.

die mittellinie wird durch zwei pfosten mit roten fahnen markiert. neun meter vor der torlinie befindet sich eine 
imaginäre linie, die von pfosten mit gelben fahnen gekennzeichnet wird. sie markiert den strafraum und mithin also 
jenen bereich, in dem bei einem regelverstoß ein strafstoß (von der mitte dieser linie aus) verhängt wird. der bereich 
der einwechselspieler schließlich befindet sich, wie beim futsal, entlang der seitenauslinie.

der ball
der ball hat mit 68 bis 70 zentimeter denselben umfang wie ein gewöhnlicher fussball für das spiel auf rasen, ist aber 
leichter. er wiegt zwischen 400 und 440 gramm und wird vor beginn des spiels mit einem druck von 0,375 bis 0,8 
bar aufgepumpt.

die spieler
es treten zwei mannschaften zu je fünf spielern (darunter ein torwart) gegeneinander an. auf der bank können 
zusätzlich je weitere fünf spieler platz nehmen. und wie beim futsal ist auch beim beach soccer die zahl der 
auswechslungen nicht begrenzt, was auch für die torhüter gilt. auswechslungen können jederzeit vorgenommen 
werden. die spieler dürfen in der partie keine schuhe tragen. sie müssen barfuß spielen.

die torhüter
torhüter dürfen den ball im strafraum in die hand nehmen. sie dürfen zudem handschuhe und einen trainingsanzug 
tragen.



freistoss in der angreifer- zone

freistoss verteidigungs- - zone



regeltechnik beachsoccer

anstoss
zwei ballberührungen, nicht direkt! mauer erlaubt

abstand
immer mindestens 5 m

strafen

gelbe karte   = 2 minuten strafbank
rote karte     = platzverweis mit sperre für das nächste spiel, mannschaft spielt 

den rest des spiels in unterzahl weiter

strafraum
wird 9 m vom tor entfernt mit fähnchen an der seitenlinie angezeigt

penalty
9 m (strafraumgrenze)

freistösse
immer direkt, mauer ist nicht erlaubt! ( wenn ein spieler zu früh in die zone läuft, wird das spiel mit einem freistoss, 
am ort der berührung / des geschehens vorgesetzt )

abseits
keine abseitsregel

einwurf
kann mit beiden händen über kopf oder als indirekter freistoss vom boden ausgeführt werden (wechsel nicht 
erlaubt,wenn die spielaufnahme klar ersichtlich ist.)

rückpass
ist erlaubt (nur das erste mal darf der ball vom torhüter in die hände genommen werden. bei einer zweiten 
aufnahme, mit / in den / die hände/n, gibt es einen freistoss von der mittellinie für den gegner. )

team
4 feldspieler und 1 torwart + max. 5 auswechselspieler

torhüter
tore von torhütern sind nicht gültig

fussbekleidung
harte fussbekleidung ist verboten, es ist erlaubt socken oder elastische knöchelschoner zu tragen

wechsel
unbegrenzt, fliegend, auswechselspieler warten hinter der bande.

detailierte regeln
siehe http://de.fifa.com/mm/document/tournament/competition/beachsoccerlawsofthegame-d_6231.pdf

quelle: http://www.benijenzer.ch/frameset.html?beachsoccer.htm
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