B.FREE SOCCER LEAGUE

Spielplan
05.05.18

12.05.18

EINLADUNG

Rotary b.free gemeinnützige UG
Benediktinerplatz 1
78467 Konstanz
Telefon: 07531 800-2070
kontakt@b-free-rotary.de

11 – 16:00 Uhr
Mobile Soccer Arena
Ekkehardplatz | 78224 Singen
Untergrund: Asphalt/Beton

5 Spiele auf 5 unterschiedlichen Plätzen.
Kommt einfach vorbei! Eintritt frei.

WIR DANKEN
UNSEREN PARTNERN:

11 – 16:00 Uhr
DFB Mini Spielfeld GHWRS
Hägerweg | 78333 Stockach
Untergrund: Kunstrasen

28.07.18

11 – 16:00 Uhr
Hegau Stadion Engen
Jahnstr. 32 | 78234 Engen
Untergrund: Rasen
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11 – 16:00 Uhr
Beachsoccerfeld Erlebnisbad Hui
Mundingstr. 16 | 78234 Engen
Untergrund: Sand
Inkl. freien Eintritt für`s Schwimmbad!
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b.free soccer league
one passion. one world.
Für alle Kids & Fußballfreunde von 10-99 Jahren.

11 – 16:00 Uhr
Roter Platz Bildungszentrum
Jahnstr. 32 | 78234 Engen
Untergrund: Tartan 3M
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Spieltage:
05.05. | Engen
12.05. | Singen
30.06. | Stockach
14.07. | Engen
28.07. | Engen

INFOS

b.free soccer league
one passion. one world.
Es wird in zwei Ligen gespielt: 10-14 und 15-99 Jahren
Teams werden vor Ort zusammen gelost!
Alle Teilnehmer erhalten ein „b.free soccer league“-Trikot!
Anmeldung bis zum Spieltag 11:00 Uhr vor Ort möglich.
Kommt einfach vorbei!
Eintritt frei.

SPIELREGELN DER B.FREE SOCCER LEAGUE

RULES OF THE B.FREE SOCCER LEAGUE

Fair geht vor – Fairplay steht über allem.
Wir tolerieren keine Gewalt – keinen Alkohol; keine Drogen auf und neben dem Platz.
Grundsätzlich gelten die üblichen Regeln beim Fußball. Zusätzlich gelten folgende Spielregeln:

Fairplay is above everything.
We aceppt no violence – no alcohol; no drugs on and beside the football-ground.
The usual football rules apply in general. Additionally following rules apply:

• Zeitnahme und Abpfiff erfolgen durch Spielleitung
• Die Spieldauer beträgt 8 Minuten (Spielunterbrechungen ausgenommen)
• Die erstgenannte Mannschaft spielt links von der Spielleitung und trägt ggf. Hemdchen
• Anzahl der Spieler: 4 Feldspieler + 1 Torwart
• Das Spiel muss mit mindestens 3 Spielern(2+1) beendet werden. Ansonsten erfolgt ein
Spielabbruch bei einer Wertung von 0-5 Toren.
• Der Torwart muss klar erkennbar sein.
• Stollenschuhe sind verboten.
• Es gibt kein Abseits.
• Es gibt keine Rückpassregel, d.h. der Torwart darf den Ball in die Hand nehmen.
• Ein- und Auswechseln ist immer möglich, muss jedoch hinter dem eigenen Tor stattfinden.
• Nach einem Tor wird am Anstoßpunkt (Mittellinie) das Spiel fortgeführt.
Alle Spieler müssen dabei in ihrer Hälfte des Spielfeldes sein.
• Der Torwart darf den Ball bis zur durchgezogenen Linie in die Hand nehmen.
• Alle Freistöße sind indirekt. Abstand der Mauer zum Ball beträgt 3 Meter.
• Ein Strafstoß wird als Siebenmeter ausgeführt.
• Der Torwart ist „fliegend“, d.h. er darf den Strafraum verlassen, muss jedoch klar
erkennbar sein (s.o.)
• Tore können von überall erzielt werden.
• Geht der Ball ins Seitenaus, wird er eingerollt (unter Kniehöhe).
• Geht der Ball ins Toraus, darf der Torwart sowohl werfen als auch schießen.
• Die Gruppen werden in U14 und Ü14 eingeteilt.
• Bei Nichtantritt einer Mannschaft wird das Spiel mit 0:5 Tore gegen sie gewertet.
Die anwesende Mannschaft erhält zudem 3 Punkte.

• Time measurement and finale whistle occur by the direction
• Playing time: 8 minutes (without interruptions)
• The former team plays left by the direction and wears if necessary shirts
• Number of player: 4 outfield player + 1 goal keeper
• The game needs to be finished at least by 3 players (2+1).
Otherwise the game will be breaked-off and lost 0:5 points.
• The goal keeper needs to be recognizable
• Cleats (football shoes) are forbidden
• There is no offside
• There is no back pass-rule: The goal keeper can pick up the football by his hand
• Exchange and interchange is possible at all time, but it needs to occur behind the own goal
• After scoring a goal, the game starts again at the halfway line. All players need to be in
their own side of the playing field
• The goal keeper is only allowed to hold the ball up to the continuous line
• There are only indirect free kicks. The distance of the ball to the wall is 3 meters.
• A spot kick will be performed as a 7 meters-kick
• The goal keeper is “flying”. That means, that he can leave the penalty area, but he needs
to be clearly recognizable (q.v.)
• Goals can be scored from everywhere
• The ball will be rolled in (under the level of the knees), if the ball falls in the off
• The goal keeper is allowed to throw or to kick the ball back to the playing field, if the ball
gets in the off of the goal
• The will be two groups: from the age of under 14 and from the age of over 14
• If one team does not line up, the game will be lost 0:5 points. The present team will
receive 3:0 points.

Sanktionen
Die Spielleitung kann Sanktionen aussprechen. Tatsachenentscheidungen sind nicht zurückzunehmen.
Folgende Schritte sind möglich:
• Zeitstrafe (2 Minuten)
• Rote Karte (Ausschluss für das gesamte Spiel; Spieler kann nicht ersetzt werden)
Sanktionen bis zu einem Ausschluss aus der b.free soccer league sind möglich (für Einzelne oder
eine ganze Mannschaft). Um den Spielern der BSL Klarheit, Sicherheit und Transparenz zu
verschaffen, weisen wir alle Spieler auf folgendes hin:
Die Organisatoren der BSL dulden keinerlei Gewalt (Tätlichkeiten, Schlägereien), Nötigung, Bedrohung, Diebstahl, Drogen oder andere illegale Handlungen. Deshalb behalten wir
uns vor je nach Sachverhalt einzelne Spieler oder ganze Mannschaften vom Turnier auszuschließen. Auch behalten wir uns vor, gegebenenfalls Strafanzeige zu erstatten.
Punktesystem
Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte.
Sollten in den Gruppenspielen zwei Mannschaften punktgleich sein, gelten folgende Kriterien:
Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl geschossener Tore, Los
Fairplay
In der b.free soccer league wird ohne Schiedsrichter gespielt. Die Spielleitung schreitet in Streitfällen ein.
Während des Spiels sollen die Mannschaften untereinander Entscheidungen regeln und treffen.
In strittigen Situationen werden diese zusammen mit der Spielleitung entschieden. Das Spiel
und die Zeitnahme werden in dieser Zeit kurz unterbrochen.

Sanctions
The direction can impose sanctions. Actual decisions can not be canceled.
Following sanctions are possible:
• Time-penalty (2 minutes)
• Red card (exclusion of the whole game; football-player can not be replaced)
Sanctions in form of the exclusion of the b.free soccer league are possible (for one footballplayer or a whole team)
We suggest to all players of the b.free soccer league:
The organization of the b.free soccer league tolerates no violence (assault, brawl...),
duress, threat, theft, drugs or other illegal actions. In case of that, we reserve to exclude
only football-player or whole teams of the b.free soccer league. If necessary, we reserve
to press criminal charges against someone.
System of points
Victory: 3 points, tie: 1 point, battering: 0 points
If two teams of one group are level on points, following criteria apply: Direct comparison,
Goal difference, Amount of scored goals, fortune
Fair play
There is no referee in the b.free soccer league. The direction decides in case of clashes.
At the game, the teams should make their own decisions. Controversial situations will be
solved together with the direction. Play and time measurement will be interrupted for
that time.

