
ERÖFFNUNGSFEIER
„Willkommen in der Fußballwelt 2020. Für Spieler und Zuschauer hoffen wir auf ein sportlich faires Champions-Spiel. Möge das beste Team gewinnen …“
In dieser Spielregel sind die „Fußballregeln von 2020“ bereits berücksichtigt. Aber zuerst einmal einige Hinweise für Fußballtrainer:
 Wenn beide Trainer gleichzeitig eine Aktion ausführen müssen, dann führt der „Auswärts”-Trainer seine Aktion zuerst aus, bevor es der „Heim“-Trainer 
macht.
 Schwarzer Text muss vor Beginn des Spiels bekannt sein.
 Roter Text bedeutet: Nicht vergessen!
 Blauer Text kann dann gelesen werden, wenn die entsprechende Situation im Spiel auftaucht, wie z.B. beim EINWURF, wenn der Ball die Seitenlinie 
überquert hat.
 Grüner Text kann für das erste (Freundschafts-)Spiel erst einmal übersprungen werden. Es wird empfohlen, diese Spielregeln mit aufzunehmen, 
sobald die Spieler mit den Basisregeln vertraut sind.

SPIELVORBEREITUNG
Beide Trainer wählen ein Team. Eure Fußballer werden fortan „Spieler“ genannt, ihr selbst „Trainer“. Entscheidet, welcher Trainer „Heimspiel“ hat. Im 
Spielfeld unten startet das Spiel Deutschland - Argentinien. Beide Trainer verfügen über einen Kader aus 20 Spielern (2 Torwarte und 18 Feldspieler). 
Gleichzeitig wählen die Trainer ihre jeweilige Startelf mit 1 Torwart und je 2, 3 oder 4 Verteidigern (Rückennummern 2/3/4/5/6/7), Mittelfeldspielern 
(Nummern 8/9/10/11/12/13) und Stürmern (14/15/16/17/18/19). Anschließend platziert Ihr diese Spieler auf dem Spielfeld.

Platziere die übrigen 9 Spieler 
auf die Ersatzbank.
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Führe Deine Mannschaft zum Champions Cup!

Für 2 Fußballtrainer
Ballbesitz: 50 Minuten

Junioren und Profis
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Platziere den 
Zeitmarker auf 0.

Das Spielfeld

Gelbe Karten

Verbände

Zeitleiste

Anzeigetafel: Stapel 
die Ziffertafeln 
aufeinander, 0-0 
obenauf.

W6, W4 und W3

Deutschland hat 3 
Stürmer.
Bei 3 Spielern 
starten die „Flügel” in 
den Spalten 2 und 9. 
Den 3. Spieler stellst 
du in Spalte 5 oder 6.

Auf den Feldern
mit der Torlinie ist
der Ball im Aus
(oder im Tor).

1

reihe

1

reihe

2

reihe

3

2 3 4 5 6 7 8 9 10Spalte:

Lege den Ball auf den Anstoßpunkt.

Felder des Torraums

Felder des Strafraums
(P+G)

Platziere deinen Torwart (hier 
den argentinischen) in 1 der 2 
Felder mit der Torlinie.

Argentinien stellt 2 
Stürmer auf. Stürmer werden 4 
Felder von der Torlinie der 
gegnerischen Hälfte entfernt 
platziert.

Wählst du 2 Spieler, dann musst du sie 
in die Spalten 3 und 8 platzieren.

Zudem hat Argentinien
4 Mittelfeldspieler. Sie
beginnen auf der Mittellinie.
Falls beide Trainer gleich viele
Mittelfeldspieler auswählen, 

dann stellt der Trainer der
Heimmannschaft Spieler, die mit einem
Gegner in einem Feld stehen würden,
in eine benachbarte Spalte.
Bei 2 oder 4 Mittelfeldspielern versetzt
du einen Spieler, der am nächsten an
ein freies Feld am Anstoßpunkt ist, auf
dieses Feld neben dem Ball.

Platziere deine Verteidiger in die 
Reihe auf Höhe der 
Strafraumgrenze. Hier stellt 
Argentinien 4 Verteidiger auf. 
Bei jeder aus 4 Spielern 
bestehenden Reihe müssen diese 

in die Spalten 1, 4, 7 und 10 gestellt werden.

DER ANSTOSS
 Nur beim Anstoß würfeln beide Trainer mit dem W6.  Würfelst du eine „1“, dann 
würfle erneut, bis du mindestens eine „2“ geworfen hast. Wenn beide Trainer das 
Gleiche geworfen haben, dann würfeln beide nochmal.
 Der Trainer mit dem höchsten Wurf legt den Ball auf seinen Spieler im 
Mittelkreis. Jetzt muss er den Ball um die Anzahl Felder schießen, die der 
Differenz der beiden Würfe entspricht. Die weiteren Regeln sind dieselben wie in 
jedem SPIELZUG, siehe B. (angeschnittener Ball), C., D. und E. auf der nächsten 
Seite.

Abb. 1: Anstoß
Der argentinische Trainer hat eine „5” 
gewürfelt, Deutschland eine „3”. Daher 
schießt der argentinische Spieler im 
Mittelkreis von diesem Feld aus den Ball 
5-3 = 2 Felder weit. 



Abb. 2: Spieler
Bewegungsrichtungen

Abb. 3a: Bewegung
Du hast eine „3” gewürfelt, daher 
bewegst du dich 3 Felder weit.

Abb. 3b: Neue Situation
Du hast nicht den Ball gespielt, aber 

du hast den Weg deines 
Gegenspielers zum Ball verlängert.

Abb. 4: Ball
 Schussrichtungen

Abb. 5a: Den Ball spielen
Du erreichst den Ball in 2 Schritten 

und spielst ihn.

Abb. 5b: Neue Situation
Du würfelst eine „4”.
4 - 2 Schritte + 1 = 3.

Du schießt den Ball also 
3 Felder weit.

Abb. 6a: Eine Ballstafette über mehrere Spieler
Du erreichst den Ball nach 2 Schritten.

Du passt den Ball über 2 Spieler.

Abb. 6b: Neue Situation
Beachte, dass jeder einbezogene 

Spieler die Bahn des Balles um 1 Feld 
verlängert.

Abb. 7a: Zum Ball laufen
Nach einer kompletten Ballstafette (siehe 

Abb. 6) läuft ein Mitspieler zum Ball.

Abb. 7b: Neue Situation
Er hat den Ball bisher nicht berührt und 
kommt näher an den Ball als alle seine 

Mitspieler.

SPIELZUG
Den W6 würfeln
Zu Beginn jedes Spielzugs würfelst du den W6.

A. Bewegung
Du bewegst 1 von deinen 11 Spielern. Bewege deinen 
Spieler um die exakte Augenzahl des W6, oder 
weniger, wenn du den Ball mit weniger Schritten 
erreichst.
Spieler dürfen nicht diagonal und nicht durch ein Feld 
mit einem Spieler laufen.
Nach jedem Schritt darfst du die Richtung ändern.
Du darfst durch die Felder außerhalb der Linien laufen.

B. Den Ball spielen
Wenn dein Spieler das Feld mit dem Ball betritt,  
spielst du den Ball. Dein Spieler bleibt in diesem Feld 
stehen. Du kannst den Ball in jede Richtung schießen, 
selbst in die Richtung, aus der dein Spieler kam. Du 
bewegst den Ball um die Anzahl der ungenutzten 
Würfelaugen des W6 +1.
TIPP: Zähle nur die leeren Felder, durch/in die sich  
dein Spieler und der Ball bewegen (siehe Abb. 5a).
Der Ball bewegt sich weiter in die gewählte Richtung, 
kann aber einmal seine Richtung ändern 
(„Anschneiden“) von diagonal nach gerade oder von 
gerade nach diagonal, so dass der Ball eine geringe 
Richtungsänderung (45 Grad) erfährt.

Die Bahn des Balles darf nie durch ein Feld mit einem 
gegnerischen Spieler führen.

C. Ballstafette über mehrere Spieler
Der Ball darf das Feld mit einem Mitspieler erreichen. 
Von dort aus kannst du den Ball weiter in eine 
beliebige Richtung um die Anzahl ungenutzter Augen 
des W6 +1 spielen (inklusive 1 erneuten 
„Anschneiden“).
TIPP: Zähle wieder nur die leeren Felder, durch/in die 
sich der Ball bewegt. (siehe Abb. 6a)
Maximal 6 Spieler dürfen den Ball berühren, inklusive 
dem Spieler, der den Ball zuerst gespielt hat.

D. Zum gespielten Ball laufen
Wenn du den Ball in deinem Spielzug gespielt hast, darfst 
du einen Spieler 2 Felder näher zum Ball bewegen (aber 
nicht in das Feld mit dem Ball), falls dieser Spieler den 
Ball in diesem SPIELZUG nicht berührt hat. Nach dieser 
Bewegung muss er näher zum Ball stehen als jeder seiner 
Mitspieler! (Für die Distanz zum Ball zählst du die Schritte, 
die ein Spieler benötigt, um den Ball zu erreichen.)
Wenn der Spieler bereits nach 1 Schritt neben dem Ball 
steht, dann bewegt er sich nur diesen Schritt.

E. Ende des Spielzugs
Nach der Bewegung, den Ballaktionen und einem 
möglichem Hinlaufen zum Ball ist dein SPIELZUG 
beendet. (Du musst alle Augen des W6 verbrauchen.)
Falls du Feldspieler in Reihe 1 hast (egal bei welchem 
Tor) und der Ball auf der anderen Seite der Mittellinie ist, 
bewegst du diese Feldspieler jetzt um 1 Feld in die Reihe 
2. Falls das entsprechende Feld nicht frei ist, ziehst du 
zuerst seitwärts.
Nun ziehst du deine im Abseits stehenden Spieler zurück, 
siehe ABSEITS.
Dann führt der andere Trainer seinen SPIELZUG aus und 
so weiter.
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Abb. 8: Torschuss
Alle 6 möglichen Richtungen 

eines Torschusses.

Abb. 9: Schuss aufs Tor
Der Spieler läuft 1 Feld und 

schießt auf das Tor.

Chance Torwart: 3/4

Chance Torwart: 2/4

Chance Torwart: 1/4

Tor!

Tor!

Je stärker der Schuss (je mehr 
restliche Würfelaugen des W6), desto 
geringer die Chance, zu parieren. In 
diesem Beispiel:

Der Torwart läuft zuerst zum „Paradenfeld". Dann würfelst du den W4 
für ihn.
Wenn die Parade misslingt, dann geht der Ball ins Tor! Gehe 
anschließend über zum ANSTOSS NACH EINEM TOR.
Gelingt die Parade, dann ist es für den Torwart ein SICHERER FANG 
oder er verursacht einen ABPRALLER. Siehe Tabelle rechts.
Wenn der Torwart in einem  „Paradenfeld" außerhalb des Strafraums 
erfolgreich pariert, spielt er „Hand”. Dann bekommt der Torwart die 
Rote Karte und der Gegner einen Freistoß in diesem Feld 
zugesprochen. Siehe GELBE/ROTE KARTEN und FREISTOSS.

SICHERER FANG
Durch einen sicheren Fang hält der Torwart den Ball in seinen Händen.
Dann würfelst du den W6, um den Torwart den Ball wieder ins Spiel 
bringen zu lassen. Wenn du eine „1“ würfelst, dann würfelst du erneut, 
bis du mindestens eine „2” hast. Des Weiteren kommen die 
SPIELZUG-Regeln zum Tragen, wie z.B. den Ball über/zu mehreren 
Spielern zu spielen.

ABPRALLER
Im Falle eines Abprallers springt der Ball vom „Paradenfeld" aus 
diagonal ins Spielfeld zurück und zwar um die restlichen Würfelaugen 
des W6 +1. Wenn der Torschuss rechts vom Torwart auf das Tor geht, 
dann springt der Ball jetzt diagonal zur rechten Seitenlinie und 
umgekehrt. Der Trainer, der den Torschuss gewagt hat, hat nun einen 
weiteren SPIELZUG!
Wenn der abgeprallte Ball in ein Feld mit einem Spieler kommt, dann 
spielt dieser Spieler den Ball um die restlichen Würfelaugen des W6 +1 
(siehe Abschnitt C. unter SPIELZUG). 
Wenn der abgeprallte Ball durch ein Feld läuft, welches zu einem 
Spieler einer beliebigen Mannschaft benachbart ist, dann kann dieser 
versuchen, ob er den Ball ABFANGEN kann (siehe nächste Seite).

Tor!
Tor!
Tor!

Chance Torwart 3/4:
Chance Torwart 2/4:
Chance Torwart 1/4:

Abpraller
Tor!
Tor!

Fang
Abpraller

Tor!

Fang
Fang

Abpraller

Abb. 13: Abpraller
Beim selben Torschuss aus Abb. 10b 
würfelst du für den Torwart eine „3” mit 
dem W4: Abpraller.
Der Schuss würde den Torwart auf der 
im Bild rechten Seite passieren, weshalb 
der Abpraller nach rechts fliegt. Für die 
Bewegung des Balles sind noch 1 Schritt 
+1, also 2 Schritte, für die diagonale 
Flugbahn übrig.
Jetzt kommt Deutschland mit seinem 
SPIELZUG an die Reihe.

Abb. 12: Sicherer Fang
Beim Torschuss aus Abb. 10b läuft dein 
Torwart 2 Schritte zur Flugbahn des Balles 
und du würfelst eine „4” mit dem W4: Ein 
sicherer Fang.
Anschließend würfelst du den W6, um den 
Ball wieder ins Spiel zu bringen. Du 
würfelst nur eine „2“ und spielst den Ball 2 
Felder weit. Dein Verteidiger läuft 2 
Schritte zum gespielten Ball hin.

Der verteidigende Trainer benutzt den W4, um  zu 
versuchen, den Ball zu halten. Der Torwart hat die beste 
Chance, zu parieren, wenn der Ball gerade mal das Tor 
erreicht und zudem durch ein zu ihm direkt benachbartes Feld fliegt. In diesem Fall hat er 
eine Chance von 3/4 (75%) auf eine Parade, d.h. bei einer „2“, „3“ oder „4“ mit dem W4. 
Aber jedes weitere Feld, auf das der Ball hinter die Torlinie ziehen könnte, verringert die 
Chance auf eine Parade um 1/4 (25%) (siehe Abb.9).

Der verteidigende Trainer entscheidet, in welchem Feld der Torwart versucht, den Ball zu parieren. Wenn dieses „Paradenfeld" benachbart (nicht 
diagonal) zum Feld mit dem Torwart ist, dann beträgt seine Chance auf eine Parade zumeist 3 von 4 (also 3/4). Jeder Schritt, den der Torwart vom  
„Paradenfeld" entfernt steht, verringert die Chancen des Torwarts um 1/4 (siehe Abb. 10).

SCHUSS AUFS TOR
Du schießt den Ball auf das Tor, wenn der Ball eins 
der 2 Felder mit dem Tor erreicht. Damit endet dein 
SPIELZUG, wobei hier Augenzahlen für die 
Ballbewegung übrig bleiben können.
Die Chance für den Torwart, den Schuss zu 
parieren, hängt von der Schussstärke und der 
Distanz zwischen Torwart und Ball ab.

Abb. 10a: Routinemäßige Parade
Der Schuss erreicht gerade so das Tor. 

Der Torwart braucht nur 1 Schritt, um die 
Flugbahn des Balles zu erreichen (zum 

Feld 1 oder 2), daher hat er eine 
3/4-Chance zu parieren.

Abb. 10b: Abtauchen
Derselbe Torschuss, aber hier 

benötigt der Torwart 2 Schritte, um 
die Flugbahn des Balles zu 

erreichen, weshalb er nur eine 
2/4-Chance hat, zu parieren.

Abb. 10c: Mit Fingerspitzen
3 Schritte zur Flugbahn des Balles, 
weshalb nur eine 1/4-Chance auf 
eine Parade besteht. Wenn der 

Torwart noch weiter entfernt steht, ist 
es direkt ein Tor.

Abb. 11: Starker Schuss und Abtauchen
Derselbe Schuss, aber fester geschossen 
(eine „4” mit dem W6, anstatt der „3”). Die 

Chance des Torwarts verringert sich um 1/4, 
weil der Schuss um 1 Würfelauge stärker ist, 

und um weitere 1/4, weil er 2 Schritte zur 
Flugbahn des Balles benötigt. Ihm bleibt eine 

1/4-Chance auf eine Parade.

TORSCHUSS
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Jedes Mal, wenn dein Pass/Schuss durch ein Feld verläuft (also nicht dort 
endet), das einem gegnerischen Feldspieler benachbart ist (nicht diagonal!), 
kann dieser versuchen, die Richtung des Balles zu ändern.
Wenn der Ball mehrere Gegenspieler passiert, dann werden deren 
Abfangversuche in chronologischer Reihenfolge abgehandelt.
Zuerst beendest du deinen SPIELZUG, danach entscheidet der andere Trainer, 
welche Spieler versuchen, den Ball abzufangen.
Jeder Spieler kann nur auf dem ersten geeigneten Feld, welches der Ball kreuzt, 
einen Abfangversuch unternehmen!!

Versetze den Spieler, der den Abfangversuch unternimmt, auf das Feld, auf dem 
er es versucht. Sein Trainer würfelt den W3.
 Würfelt er eine „1” oder „2” ändert der Ball seine Richtung nicht.
 Würfelt er eine „3”, dann läuft der Ball um die restlichen Augen des W6 +1 in 
dieselbe Richtung wie der Spieler.
Nachdem der Ball seine Richtung geändert hat, können Spieler beider 
Mannschaften versuchen, ihn erneut abzufangen! Aber wenn der abgefangene 
Ball ein Feld durchläuft, in dem beide Mannschaften abfangen könnten (also 
zwischen 2 Spielern durch), dann darf es dort keiner versuchen.
Wenn der abgefangene Ball ein Feld mit einem Spieler erreicht, dann spielt 
dieser Spieler den Ball um die restlichen Würfelaugen des W6 +1, wie unter 
„Ballstafette über mehrere Spieler” beschrieben.
Sobald der abgefangene Ball sein letztes Feld erreicht, erhält der Trainer einen 
SPIELZUG, der nicht als letzter einen erfolgreichen Abfangversuch hatte!
 Wenn der Ball die Seitenlinie überquert: weiter mit EINWURF.
 Wenn der Ball die Torlinie neben dem Tor überquert: weiter mit ECKBALL 
oder ABSTOSS.
 Wenn der Ball die Torlinie des Tores überquert: weiter mit TORSCHUSS.

Abb. 14a: Abfangversuch
Spieler Nummer 9 hat noch 2 „Schritte” für 
den Ball übrig. Er  spielt den Ball diagonal und 
sein Mitspieler läuft 1 Schritt zum Ball hin. Der 
Ball kommt an 1 Gegenspieler vorbei. Dieser 
kann versuchen, die Richtung des Balles zu 
ändern ...

Abb. 14b: Abfangversuch gelungen
... Dieser Spieler versucht es. Er zieht 1 Feld 
weiter, dorthin, wo er abfangen kann. Sein 
Trainer würfelt eine „3“ mit dem W3: 
Abgefangen! Der Ball hat noch einen „Schritt“ 
übrig, so dass er um 1+1 = 2 Felder weiter in 
Richtung des Abfangversuchs versetzt wird. 
Der andere argentinische Spieler könnte nun 
auch die Richtung des Balles ändern (nach 
Norden), aber er lässt es sein. Jetzt führt der 
deutsche Trainer seinen nächsten 
SPIELZUG aus.

Abb. 14c: Abfangversuch gescheitert
Angenommen, es wurde mit dem W3  eine 
„1" oder „2" gewürfelt. Dann wäre der 
Versuch gescheitert. Der Spieler, der auf das 
Feld des Abfangversuches gegangen ist, 
bleibt dort und wird nicht zurück gestellt.
Jetzt führt der argentinische Trainer seinen 
normalen SPIELZUG aus. Sein Spieler Nr. 
14 steht nun näher zum Ball.

Abb. 15: Anstoß nach einem Tor
Nach einem Tor für Argentinien würfelt der 
deutsche Trainer nur eine „2“, daher spielt er 
den Ball 2 + 1 extra = 3 Felder weit entfernt 
vom Torwart. Nachdem Spieler „5” den Ball 
1 Feld weiter gespielt hat, läuft Spieler „16“ 
zum Ball hin.

Abb. 16a: Einwurf
Für den Einwurf platzierst du einen 
Spieler außerhalb des Spielfeldes. 
Du würfelst eine „3“ und wirfst den 

Ball 3 Felder weit ein.

Abb. 16b: Nach dem Einwurf
Dein Spieler läuft in das Spielfeld zurück 

und du bewegst einen Mitspieler 2 
Schritte zum Ball hin.

ABSTOSS
Der Torwart führt einen Abstoß aus, wenn der Ball neben das Tor der Mannschaft, die den Ball nicht zuletzt berührt hat, auf ein Feld mit Torlinie oder 
darüber hinaus gelangt. Dieser Abstoß wird wie unter ANSTOSS NACH EINEM TOR beschrieben ausgeführt.

 Platziert euren Torwart in 1 seiner 2 Torfelder.
 Zieht alle Spieler aus dem Abseits heraus (siehe ABSEITS). 
Um festzustellen, wer im Abseits steht, legt ihr den Ball dorthin, 
von wo er als nächstes gespielt wird.
Bei jeder Spielfortsetzung gilt:
 Wenn der Trainer, der das Spiel fortsetzt, eine „1” würfelt, 
dann würfelt er erneut, bis er mindestens eine „2” geworfen hat!
 Der Spieler, der das Spiel fortsetzt, darf den Ball wieder 
spielen, wenn zuvor ein anderer Spieler den Ball berührt hat.

ANSTOSS NACH EINEM TOR
 Lege den Ball auf den bezwungenen Torwart.
 Dessen Trainer würfelt den W6.
 Der Torwart schlägt den Ball entsprechend der 
Augenzahl des W6 + 1 (!) ins Feld zurück.
 Des Weiteren gelten die Regeln eines normalen 
SPIELZUGS.

EINWURF
Wenn der Ball die Seitenlinie überquert, dann erhält die 
Mannschaft, die den Ball nicht als letzte berührt hat, einen 
Einwurf zugesprochen.
 Dazu platzierst du 1 Feldspieler außerhalb der Linie an 
die Stelle, an der der Ball die Seitenlinie überquert hat.
 Würfel den W4 für diesen Spieler. Hierbei gilt weiterhin: 
Würfelst Du eine „1“, würfelst du erneut (siehe oben).
 Jetzt wirft der Spieler den Ball um so viele Felder ins 
Spielfeld zurück, wie die Zahl des W4 vorgibt. Des 
Weiteren gelten die gleichen Regeln wie in einem 
normalen SPIELZUG.
 Du setzt deinen Spieler auf dem kürzesten Weg zurück 
ins Spielfeld, sobald der Ball sein letztes Feld oder einen 
Mitspieler erreicht hat.

Nach einem Tor oder wenn der Ball über die Seitenlinie/Torlinie geht oder FOUL gespielt wurde, gibt es eine Spielunterbrechung. 
Bei jedem sich daraus ergebenden Standard (ANSTOSS NACH EINEM TOR, EINWURF, ABSTOSS, ECKBALL, FREISTOSS, ELFMETER) führen 
beide Trainer zuerst Folgendes aus:

STANDARDS

ABFANGEN
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Abb. 17: Eckball
Der Ball auf dem Eckenfeld,

der Spieler daneben. Ein 
Gegenspieler bildet die Mauer.

Abb. 19: Aufwärmen

SPIELZEIT
Jedes Mal, wenn mit 1 der 3 Würfel eine „1” gewürfelt wurde (außer bei einem STANDARD oder beim 
ANSTOSS, bei denen die „1” nicht zählt), setzt ihr den Zeitmarker sofort 1 Feld weiter. Von „0“ zur „6“, 
später von „6“ zur „12“ usw. Das Spiel endet, sobald der Zeitmarker das 90-Minuten-Feld überschreitet. 
Geht das Spiel in die Verlängerung, verwendet ihr die “Verlängerungs-Zeitleiste”.
Variante für eine stärker festgelegte Spielzeit: Zählt während des Spiels alle (mit dem W6, W4 und W3) gewürfelten Augen zusammen (außer wenn 
eine ungültige „1“ gewürfelt wurde), bis 90 Augen (Minuten) erreicht sind. Für jedes Foul wird 1 Minute länger gespielt (Nachspielzeit wegen 
Verletzung).

Abb. 20a:
Schulterrempler

Abb. 18: pffffttt
Die 16. „1” auf 

einem Würfel sorgt 
für den Abpfiff.

Abb. 20b:
Neue Situation

SCHULTERREMPLER
Wenn du mit dem W6 eine „1” würfelst, und sich dein Spieler neben dem Gegenspieler, der am 
nächsten zum Ball steht, befindet, dann kannst du ihn in das Feld mit diesem Gegenspieler 
bewegen. Danach schubst du diesen Gegenspieler 1 Feld in deine Bewegungsrichtung. Mit einer 
„1” begehst du kein FOUL, da es sich hierbei nur um einen sanften Rempler handelt.
Wenn sich der Ball in dem Feld befindet, in welches du den Gegenspieler schubsen würdest, 
dann ist ein Schulterrempler nicht möglich.
Wenn ein anderer Spieler in dem Feld steht, in welches du den Gegenspieler schubst, dann wird 
dieser ebenfalls um 1 Feld verschoben, usw.

... DANN EINWECHSELN
Bei jedem STANDARD musst du deine sich aufwärmenden Spieler ins Spiel bringen.
Ausnahme: Nur nach einem Tor darfst du Spieler, die sich aufwärmen, wieder zurück auf die Ersatzbank 
schicken.
Du wechselst, bevor sich irgendetwas anderes ereignet!
Bevor du deine(n) neuen Spieler platzierst, nimmst du die gleiche Anzahl von deinen Spielern vom Spielfeld. (Es 
muss immer 1 Torwart auf dem Spielfeld sein.) 
Die Reihe, in der du den Einwechselspieler platzierst, hängt davon ab, welche Art Spieler er ist:
 Einen Verteidiger platzierst du in die gleiche Reihe wie deinen am weitesten hinten positionierten Feldspieler. 
Sollte das die Reihe 1 sein, dann platziere ihn in Reihe 2.
 Einen Mittelfeldspieler platzierst du in die Reihe, die genau in der über die Längsachse des Spielfeldes 
bestimmte Mitte zwischen den am weitesten hinten und den am weitesten vorne positionierten Feldspielern liegt. 
(Manchmal kannst du dabei zwischen 2 Reihen wählen.)
 Einen Stürmer platzierst du in die gleiche Reihe wie deinen am weitesten vorne positionierten Feldspieler. 
Sollte das die Reihe 1 (auf der gegnerischen Seite) sein, dann platziere ihn in Reihe 2.
 Den Torwart platzierst du in 1 der 2 Torfelder.

NICHT MAUERN!
 Du darfst den Ball nicht ins Aus schießen (außer beim ABFANGEN/ABPRALLER).
 Nur der Torwart darf in 1 der 2 Torfelder stehen!
 Von beiden Mannschaften darf ein Feldspieler nur dann in ein Feld des Torraums ziehen, wenn der Ball irgendwo in Reihe 1 liegt. 
 Im Strafraum in deiner eigenen Spielhälfte darfst du nicht mehr als 4 Feldspieler haben, von denen nicht mehr als 1 im Torraum sein darf.  Bei 
Abfangversuchen und Freistößen (die Mauer) oder wenn ein Feldspieler den Ball aus dem Torraum schlägt, können sich mehr Spieler im Torraum bzw. 
Strafraum befinden.
 Eine Kette aus Spielern einer Mannschaft (waagrecht und/oder diagonal verbunden) darf aus nicht mehr als 9 Spielern bestehen.
 Von beiden Mannschaften muss zumindest 1 Spieler in der Lage sein, den Ball zu erreichen (gegebenenfalls mit mehr als 6 Schritten), ohne die 
Felder außerhalb des Spielfeldes (oder auf der Torlinie) zu benutzen.

ERST AUFWÄRMEN ...
Du darfst maximal 3 Spieler wechseln. Wenn du 1 oder mehrere einwechseln willst, müssen diese sich zuerst aufwärmen. Dazu verschiebst du einen 
Spieler von der Ersatzbank Richtung Seitenlinie (siehe Abb.19), bevor du den W6 zu Beginn deines SPIELZUGS würfelst. Der/die Spieler 
muss/müssen sich aufwärmen, bis es zu einer Spielunterbrechung vor einem STANDARD kommt.

ABSEITS
Ein Spieler steht im Abseits, wenn er in einem Feld steht, das näher zur gegnerischen Torlinie ist als das Feld mit dem Ball, und sich weniger als 2 
Gegenspieler zumindest gleichnah zur Torlinie befinden. Das bedeutet, dass, wenn der Ball nach vorne gespielt wird, dieser Spieler den Ball nicht 
berühren darf (auch nicht zu ihm hinlaufen), bevor der Ball von einem anderen Spieler berührt worden ist.
Wenn du Spieler aus dem Abseits herausziehen musst, dann versetzt du sie so oft über die jeweilige Längsachse des Spielfelds, bis sie sich nicht mehr 
im Abseits befinden. Wenn der Spieler von einem anderen Spieler blockiert wird, bewegt er sich zuerst einen Schritt seitwärts; wenn er in das Feld mit 
dem Ball ziehen würde, stoppt er zuvor seine Bewegung.

DER TORWART IN SEINEM STRAFRAUM
Der Torwart kann den Ball innerhalb seines Strafraums in seine Hände nehmen, indem er das Feld des Balles mit der exakten Augenzahl des W6, den 
kürzesten Weg nehmend, erreicht. (Dazu hast du nur eine Chance von 1/6!) Der Ball darf zuletzt nicht von einem Mitspieler des Torwarts berührt 
worden sein, außer beim ABFANGEN. Als nächstes würfelst du erneut den W6, um den Ball zu passen oder zu werfen. Verwende jetzt dieselben 
Regeln wie bei einem SICHEREN FANG.

ECKBALL
Wenn der Ball neben dem Tor der Mannschaft, die den Ball zuletzt berührt hat, auf ein Feld mit Torlinie oder 
darüber hinaus gelangt, dann erhält die andere Mannschaft einen Eckball an dieser Torlinie zugesprochen.
 Versetze alle Feldspieler gleichzeitig 1 Feld über die jeweilige Längsachse des Spielfelds in Richtung Torlinie. 
Ausgenommen davon sind die Spieler, die bereits in Reihe 1 oder  2 stehen, und Spieler, die von Spielern in Reihe 
2 geblockt werden. (Selbstverständlich geht es hier um den Spielfeldrand, an dem der Eckstoß ausgeführt wird.)
 Platziere den Ball auf das Eckenfeld auf der Seite des Tores, auf der der Ball die Torlinie überquert hat.
(Nur bei einem Eckball ist der Ball in dem Feld mit der Torlinie nicht im Aus.)
 Der Trainer, dessen Mannschaft den Eckball ausführt, platziert 1 Feldspieler neben das Feld mit dem Ball. Der 
andere Trainer platziert 1 Feldspieler 2 Felder vom Ball entfernt auf die Torlinie. (Dieser bildet die Mauer.)
 Würfel den W6. Dein Spieler beim Ball muss den Ball spielen. Nun gelten die gleichen Regeln wie im normalen 
SPIELZUG.
 Nach deinem SPIELZUG versetzt du den Spieler, der die Ecke getreten hat, 1 Feld in Richtung Mittellinie (wenn das Feld blockiert ist, zieht er zuerst 
Richtung Tor). Nach einem SPIELZUG des anderen Trainers macht der Spieler, der die Mauer gebildet hat, das gleiche.



12

FOUL
Dein Spieler begeht ein Foul, wenn er einen Gegenspieler auf dem 
kürzesten Weg mit der exakten Anzahl Würfelaugen des W6 (nicht bei 
einer „1”) erreichen kann, und dieser Gegenspieler (einer) der am nächsten 
zum Ball stehende(n) Spieler ist und keiner deiner Spieler näher an den Ball 
herankommen kann als dieser Gegenspieler. 
((Als Trainer kannst du nicht alles unter Kontrolle haben! Dein Spieler 
begeht das Foul „automatisch”.))
Der Foulende erhält die gelbe Karte, siehe GELBE/ROTE KARTEN. Der 
attackierte Spieler verletzt sich, siehe VERLETZUNG, und erhält einen 
FREISTOSS.

FREISTOSS
 Lege den Ball in das Feld, in dem das Foul begangen wurde.
 Platziere den verletzten Spieler am Ball 1 Feld in Richtung seiner eigenen Torlinie (wenn dieses Feld besetzt 
sein sollte, dann 1 Feld zu einer Seite des Spielfelds). Wenn du diesen Spieler auswechselst, platzierst du den 
neuen Spieler in sein Feld! Wenn der Spieler allerdings das Feld verletzungsbedingt verlassen muss und du 
bereits dreimal gewechselt hast, dann platzierst du einen anderen Feldspieler in sein Feld.
 Versetze den Spieler, der das Foul begangen hat, 2 Felder in Richtung seiner eigenen Torlinie. Jedes Mal, 
wenn er dabei von einem anderen Spieler blockiert wird, bewegst du ihn ein Feld zu einer der beiden Seiten, 
bis er sich außerhalb des „Rings” von 1 Feld Abstand zum Ball befindet (siehe die Kreuze in Abb. 21b). Wenn 
du diesen Spieler auswechselst, dann platzierst du den neuen Spieler in sein Feld! Wenn der Spieler allerdings 
das Spielfeld aufgrund einer roten Karte verlassen muss, dann platzierst du einen aktiven Feldspieler in sein 
Feld.
 Mitspieler des Übeltäters innerhalb des „Rings” um den Ball bewegen sich auf kürzesten Weg aus diesem 
„Ring” heraus.
 Würfel den W6. Einer deiner Spieler muss den Ball spielen, gegebenenfalls ein Spieler, der erst mehrere 
Würfelaugen zum Ball hin laufen muss. 
Ausnahme 1: Wenn das Foul außerhalb des Strafraums in Reihe 1 oder 2 begangen wurde, dann versetzt du 
den Übeltäter nicht 2 Schritte zur Torlinie hin, sondern zur weiter entfernten Seitenlinie. Findet der Freistoß in 
Reihe 3, Spalte 1, 2, 9 oder 10, statt, dann versetze den Übeltäter um 2 Felder diagonal in Richtung seines 
eigenen Tors.
Ausnahme 2: Wenn das Foul durch den Torwart begangen wurde, dann platzierst du einen Feldspieler in das 2
Schritte vom Ball entfernte Feld.
Ausnahme 3: Nach einem „Handspiel” des Torwarts wählen beide Trainer einen Spieler, um ihn zum Ball bzw. 
als „Mauer” zu platzieren.

Abb. 21a: Foul
Du hast in deinem SPIELZUG eine „2” 
gewürfelt. Mit 2 Schritten kann aber kein 
deutscher Spieler näher zum Ball 
gelangen als die 2 argentinischen Spieler 
beim Ball. Ein deutscher Spieler kann 
allerdings einen dieser argentinischen 
Spieler mit der Augenzahl des W6 exakt 
erreichen. Daher begeht die „16“ 
(verpflichtend) ein Foul an der „8“.
Das ist die einzige Spielsituation, in der 
sich 2 Spieler ein Feld „teilen“. 

  

Abb. 21b: Freistoß
Der Ball liegt auf dem Feld des Fouls, der 

verletzte Spieler steht nun 1 Feld in Richtung 
seiner eigenen Torlinie und der Spieler mit 

der gelben Karte 2 Felder zur anderen Seite 
hin.

Abb. 22: Elfmeter

GELBE/ROTE KARTEN
Für jedes Foul erhält der Übeltäter eine gelbe Karte (keine Gnade!). Lege diese Karte auf den Spieler. Eine zweite gelbe Karte für denselben Spieler 
bedeutet „Rot'’! Dann muss er das Spielfeld verlassen, ohne ersetzt zu werden.
Im Falle einer roten Karte für deinen Torwart musst du sofort einen Feldspieler für deinen zweiten Torwart auswechseln, oder du platzierst einen 
Feldspieler in das Tor, wenn du bereits 3 Spieler gewechselt hast. In diesem letzten Fall verfügt dieser neue „Torwart” (gib ihm ein neues „Trikot”) bei 
jeden Torschuss über eine um 1/4 geringere Chance, zu parieren.

VERLETZUNG
Ein attackierter Spieler fügt sich eine leichte Verletzung zu. Lege einen Verband (weißes Plättchen) auf diesen Spieler. Dieser Spieler hat im Spiel 
keine Probleme mit dieser Verletzung, aber eine zweite Verletzung bedeutet, dass er nicht weitermachen kann. Dann kannst du diesen Spieler sofort 
auswechseln (sofern du bis dahin noch keine 3 Spieler gewechselt hast), auch wenn der  Einwechselspieler sich nicht aufgewärmt hat. Nach bereits 3 
erfolgten Auswechslungen musst du deinen zweifach-verletzten Torwart durch einen Feldspieler ersetzen.

ELFMETER
Wenn ein Spieler ein Foul in seinem eigenen Strafraum begeht, dann erhält die andere Mannschaft einen 
Elfmeter zugesprochen. 
 Feldspieler, die sich im Strafraum befinden, bewegen sich in Richtung Mittellinie (wenn blockiert, seitwärts), 
bis sie sich alle außerhalb dieses Strafraums befinden.
 Der Trainer, der den Elfmeter erhalten hat, platziert einen Spieler in 1 der 2 Felder am Elfmeterpunkt. Lege 
den Ball auf den Elfmeterpunkt.
 Würfel den W6. Dein Spieler schießt den Ball um die Anzahl Felder, die dem Würfelwurf entspricht. Denke 
daran: eine „2” ist Minimum bei jeder Wiederaufnahme des Spiels. Des Weiteren siehe TORSCHUSS. 

TURNIERREGELN
  Sperren:
 Rote Karte: Dieser Spieler ist für die 2 folgenden Spiele gesperrt.
 Gelbe Karte: Wenn dieser Spieler innerhalb der folgenden 3 Spiele eine weitere gelbe Karte erhält, ist er für ein Spiel gesperrt. Das Gleiche gilt in 
den 3 Spielen nach der Sperre. Nach 3 Spielen ohne gelbe Karte hat der Spieler wieder eine „weiße Weste“. Eine rote Karte innerhalb dieser 3 Spiele 
führt demnach zu einer Sperre von 2 (Rot) + 1 (zweite Gelbe) = 3 Spielen.
  Verletzungen: Wie bei den Karten, aber die Verletzungsanfälligkeit hält nur 2 Spiele an (anstatt der 3 bei der „Kartenanfälligkeit“).
  Turnierpunkte im Jahr 2020:
Sieg innerhalb von 90 Minuten = 5:0 Punkte
Sieg nach Verlängerung (Golden Goal) = 4:1 Punkte
Sieg nach Elfmeterschießen = 3:2 Punkte

Herausgeber: Cwali
Einsteinstraat 4H
6227 BX Maastricht
Niederlande
Tel: 0031-640-893506
info@cwali.nl
www.cwali.nl

Special thanks to
Ron van Dalen
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