
---- Wir spielen gemeinsam Fußball! ---- 

Liebe Klasse/Stufe       , 

in langer Tradition veranstalten wir auch in diesem Jahr 
wieder zum Schuljahresende hin ein Fußballturnier! 

Das Turnier findet draußen auf unserem Sportplatz an den 3 Aktionstagen 
der letzten Schulwoche jeweils um 13.00 – 15.00 Uhr  statt, am Dienstag, 
21.06., für die Jahrgänge 5 und 6, am Mittwoch, 22.06., für die Jg. 7 – 9 
und am Donnerstag, 23.06., für die EF, Q1 und Lehrer.innen.  

Gespielt wird dabei parallel auf zwei Spielfeldern. Bei dem gesamten Turnier 
soll es wie immer darum gehen, den Fairplay –Charakter zu leben. Siegen ist 
zwar schön, aber nicht um jeden Preis. Der gemeinsame Spaß an der 
Veranstaltung soll im Vordergrund stehen! Tragt also bitte alle durch euer 
Verhalten dazu bei! Bei sehr schlechtem Wetter entfällt das Turnier bzw. wird 
auf den nächsten Mittag verschoben. 

Nachfolgend nun alle Informationen für den geplanten Turnierablauf: 

Spielmodus und Regelwerk: 

Jede Klassenstufe spielt einmal jeder gegen jeden aus allen anderen 
Parallelklassen. Die Spielzeit pro Spiel beträgt i.d.R. 1x10 Minuten in der SEK I 
– Ausnahmen sind die Jgst. 5 in der 2x10 Minuten und die SEK II,  in der 1x15 
Minuten gespielt werden. Der Gruppenerste ist am Ende der Stufensieger. Je 
nach Zahl der gemeldeten Teams können Turniermodus und Spielzeiten 
verändert werden. Die Auswertung erfolgt in der bekannten Reihenfolge von 
Siegpunkten, Torverhältnis, mehr geschossener Tore und direkter Vergleich. 
Sofern ausreichend Zeit ist, wird zwischen den Siegerteams der Jahrgangs-
stufen noch ein Finale und zwischen Zweiten ein kleines Finale ausgespielt. 

Jedes Team spielt mit 5 Feldspielern + 1 Torwart, wobei immer mindestens 
zwei Mädchen in jeder Mannschaft auf dem Platz stehen müssen! Inklusive 
Auswechselspieler.innen sollte ein Team daher aus maximal 12 Spieler.innen 
bestehen, wobei während des Spiels ständig innerhalb einer festgelegten Zone 
gewechselt werden darf! Ggf. darf eine Klasse auch 2 Teams stellen, aber mit 
getrennten Listen. 

Gespielt wird soweit nach den bekannten Regeln des Fußballs. Es wird jedoch 
ohne Abseits und ohne Rückpassregel gespielt. Von Mädchen geschossene 
Tore werden doppelt gezählt! 

Anmeldung: 

Wir möchten Euch bitten, euer Klassenteam aufzustellen, ggf. in Absprache 
mit dem/der Sportlehrer.in. Dazu füllt ihr bitte den beigefügten 
Anmeldebogen aus und gebt diesen bis um 10.00 Uhr des Turniertages bei 
Herrn Gößling (Schulleiter) bzw. im Sekretariat ab. Bitte sorgt dafür, dass 
ihr während des Turniers möglichst farblich einheitliche Shirts tragt, damit 
man euch unterscheiden kann!       



---- Wir spielen gemeinsam Fußball! ---- 

 

 

Klasse: 

Teamname:  

Ansprechpartner: 

T-Shirt-/Trikot-Farbe: 

 

 Namen aller Teammitglieder 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

 

Alle SuS der Klasse, die nicht spielen, sollen ihre Klasse lautstark 
und kreativ als Fans unterstützen! 


