
Stadtmeisterschaften 
Feldfußball der Grundschulen 2023 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, es ist wieder soweit! 

 

Das Wichtigste vorab: 

Die Gruppenleitung sollte vor Turnierbeginn alle Schülerinnen und Schüler noch einmal über 
die Spielregeln und die grundlegenden Verhaltensregeln informieren. 
Falls sich ein Kind verletzt, ist es wichtig, dass eine zweite betreuende Person bei der 
Mannschaft ist. Zuschauer bei den Spielen sind zur Unterstützung der Mannschaften und für 
eine gute Wettkampfstimmung ausdrücklich willkommen. 
Bälle zum Einspielen sind selbst mitzubringen. Bitte beschriften Sie diese mit dem 
Schulnamen. 

 
Es gelten folgende Regeln: 
1. Die Schüler/innen dürfen nicht älter als 11 Jahre sein und nur in einer Mannschaft 

spielen (also nicht in I und II).  

Wichtig: Mädchen können zwar in einer Jungenmannschaft eingesetzt werden, dürfen 
dann aber nicht in der Mädchenmannschaft mitspielen.  
Auch hier gilt: Jedes Kind darf nur in einer Mannschaft spielen. 

Jungen dürfen nicht in Mädchenteams eingesetzt werden. 
2. Eine Mannschaft besteht aus einem Torwart, 4 Feldspielern und beliebig vielen 

Auswechselspielern. 
3. Es wird auf Kleinfeld gespielt. Spielfeldgröße ca. 40m x 25m. 
4. Die Kleinfeldtore sind Jugendtore. 
5. Einwurf wird durch Einpassen/ Eindribbeln ersetzt. 
6. Der Abschlag (aus der Hand) ist für den Torwart verboten. 
7. Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
8. Schienbeinschonerpflicht (vgl. Sicherheitsbestimmungen für den Schulsport). 
9. Grundsätzlich gelten die Regeln des DFB und FVM! 
 
Spieldauer 

Die genaue Spieldauer wird am Turniertag durch die Spielleitung festgelegt. Vorgeschlagen 
wird: 
Dreiergruppen 2 x 10 Min 
Vierergruppen 2 x 8 Min. 
Fünfergruppen 2 x 6 Min. 
Sechsergruppen 1 x 10 Min. 

 
Spielplan 

1. Dreiergruppen 
“Jeder gegen Jeden“ 
a – b, b – c, c – a 

 
2. Vierergruppen 

“Jeder gegen Jeden“ 
a – b, c – d, a – d, b – c, a – c, b – d 

 
3. Fünfergruppen 

“Jeder gegen Jeden“ 
a – b, c – d, e – a, b – c, d – e, a – c, b – d, e – c, a – d, b – e 

 
4. Sechsergruppen 

“Jeder gegen Jeden“ 
a – b,  c  –  d,  e  –  f,  a  –  c,  d  –  f,  b  –  e,  a  –  d,  b  –  f,  c  –  e,  b  –  d,  a  –  e,   
c  –  f,  d  –  e, b – c, a – f 



 
Bei Punktgleichheit entscheidet: 
1. Direkter Vergleich der punktgleichen Mannschaften 
2. Tordifferenz 
3. Anzahl der mehr geschossenen Tore 
4. Achtmeterschießen 
5. bei Endspielen zusätzlich: 

- Verlängerung 1 x 5 
Minuten 

- Achtmeterschießen 
 
Ergänzende Informationen 

Spielbälle werden gestellt. 
Jede Schule erhält eine Urkunde, jede Schülerin und jeder Schüler erhält eine 
Teilnehmerurkunde. Wir bitten, pünktlich zu den Spielen zu kommen, am besten eine halbe 
Stunde vor Spielbeginn. 
Fragen Sie bitte vorher, ob Sie die Sportanlage schon betreten dürfen, ansonsten müssen Sie 
draußen warten. 
Bitte verlassen Sie die Anlage so, wie Sie diese vorgefunden haben. 
Nehmen Sie die Wettkämpfe ernst, aber nicht zu verbissen. Es geht vorrangig um den Spaß 
der Kinder. Die Schiedsrichter geben ihr Bestes. Leider gibt es auch strittige Entscheidungen, 
sie müssen aber akzeptiert werden. Wir sind Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler! 
Die Urkunden werden den Gruppenleitungen per Dienstpost zugesandt. In den Vorrunden 
erhalten alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kleine Teilnahmeurkunden! 
Die letzten Stadtmeister bringen den Pokal bitte zur Vorrunde mit. 

 
Für Mädchen A und Jungen A: 
Die Spiele der Jungen A- und Mädchen A-Mannschaften werden am Geißbockheim des 1. 
FC Köln durchgeführt, die Durchführung und die Meldung der für das Finale qualifizierten A-
Mannschaften obliegt dem 1. FC. Köln. 

 
Für Mädchen B und Jungen B: 
Bei den B-Turnieren nehmen die Schulen zwecks Terminabsprachen bitte sofort Kontakt zu 
den Gruppenleitungen auf. Die Spieltermine der B-Turniere werden von den Gruppenleitern 
in Abstimmung mit den Mannschaften festgelegt. 
Die Gruppenleiter der B-Turniere erstellen den genauen Spielplan, besorgen einen Platz, 
und koordinieren die Termine. 
 

 
Wenn Sie noch Fragen haben oder Probleme entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an: 
 
Ralf Hoffmeister 
Tel. 02236-884883-0 
E-Mail: ralf.hoffmeister@stadt-koeln.de   

 

 

Viel Spaß und viel Erfolg! 
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