
Sport Night 4. April 2020 

Spielregeln / Spielverlauf für Volleyball + Fussball 

• Das Turnier ist für Teenies und Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren!! 

• Grundsätzlich geht es um «Spielen» und «Plausch». So hat Fairplay einen hohen 
Stellenwert zu allen Spielern und auch Schiedsrichter. 

• Kategorien:  
o Volleyball: Anfänger und Fortgeschrittene 
o Fussball: 14-17 jährige und 18-25 jährige, wobei Jüngere bei den Älteren 

mitspielen dürfen, jedoch nicht umgekehrt. Massgebend ist der Jahrgang. 

• Der Mannschaftsname darf max. 12 Zeichen haben. Wird ansonsten vom Spielbüro 
gekürzt. 

• Anmeldung nur online möglich auf www.sportnacht-wetzikon.ch 

• Das Turnier beginnt um 18 Uhr, Türöffnung ist um 17.15 Uhr. 

• Die Mannschaftsführer jeder Mannschaft werden um 17.45 Uhr für Instruktionen 
erwartet. Volleyball: in der Halle E / Fussball: in der Halle B 

• Alle Mannschaftsführer müssen sich bis 18 Uhr beim Eingang anmelden. 

• Die Ausrüstung muss selbst mitgebracht werden! 

• Beim Fussball müssen die Mannschaften in farblich einheitlichen Shirts spielen! 

• Schiedsrichter werden von uns gestellt. 

• Generell gilt: Wenn Spieler steht, ist immer auch die Spielerin miteingeschlossen. 

• Es ist dringend darauf zu achten, dass die komplette Mannschaft 5 Minuten vor dem 
nächsten Spiel neben dem Spielfeld bereit ist, da wir auf Zeit spielen (13 Minuten). Es 
wird pünktlich an- und abgepfiffen. Es zählt der Spielstand beim zeitlichen Abpfiff. 

• Es gibt keine Auszeiten/Timeouts. 

• Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft angemeldet sein, resp. spielen. 

• Der Spielgewinner erhält “zwei“, der Verlierer “keinen“ Punkt. Unentschieden gibt je 
“einen“ Punkt.  

• Bei Punktgleichstand zählt 1. die Direktbegegnung, 2. das Torverhältnis, 3. Los 

• Der Schiedsrichter hat immer Recht, es dürfen keinerlei Diskussionen während dem 
Spiel geführt werden. Schiedsrichterentscheide müssen angenommen werden, 
ansonsten gilt die entsprechende Mannschaft als Verliererin und kann möglicherweise 
vom ganzen Turnier ausgeschlossen werden. Einzig der Mannschaftsführer kann zum 
Oberschiedsrichter (Volleyball: R. Rechsteiner / Fussball: G. Kleist) gehen und dort sein 
Veto einlegen. 

• In der Mitte des Turniers (zeitlich noch offen), wird ein kurzer Unterbruch sein und wir 
werden alle, sofern es klappt, eine sportliche Darbietung sehen und einen ca. 15-
minütigen, ermutigenden Input miteinander erleben. 

• Schuhe mit schwarzen Sohlen sind nicht erlaubt! Bitte Hallenschuhe anziehen. Es 
wird Kontrollen geben! 



Siegerprämie 

• Generell geht es einfach um den Spass an der Freude und das soll voll durchkommen. 
Damit es aber auch einen gewissen Kampfgeist und Ansporn gibt, haben wir 
bescheidene Siegerprämien angesetzt. 

• Die Siegermannschaft (in jeder Kategorie) bekommt einen Gutschein im Wert von Fr. 
80.-, die Zweitplatzierte im Wert von Fr. 40.- und die Drittplatzierte im Wert von Fr. 20.-. 

Rauchen / Esswaren / Sauberkeit 

• In dem ganzen Areal ist absolutes Rauchverbot. Es können selber Getränke und 
Esswaren mitgenommen werden. Es wird aber empfohlen, Essen und Trinken am Kiosk 
vor Ort günstig zu erwerben. Mit jeder Konsumation unterstützt du den Sportanlass und 
die jeweiligen Sportler, die einen Input haben, bzw. evtl. etwas Sportliches darbieten. 

Haftungsfrage / Sanität 

• Es besteht für Schäden an gemieteten Objekten keine Versicherung. Der volljährige 
Teilnehmer oder der Inhaber der elterlichen Gewalt verpflichten sich, diesbezügliche 
Schäden, welche durch sie selber oder ihre Kinder verursacht werden, vollumfänglich zu 
übernehmen. Wir übernehmen dafür keine Haftung. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, 
eine Krankenkasse- und Unfallversicherung abzuschliessen. Ebenfalls empfehlen wir 
eine Privat- Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

• Ein Sanitätsposten ist vorhanden, wobei es dort nur um Behandlung von einfachen 
Stauchungen, Prellungen, Schürfungen, etc. gehen kann. Bei schwereren Verletzungen 
wird eine Einweisung ins nahe gelegene Spital (Notfallabteilung) unumgänglich sein. 

Spielregeln nur für Volleyball 

• Jede Mannschaft besteht aus mindestens 6, bis maximal 8 Spielern, wobei jeweils nur 6 
Spieler pro Satz auf dem Platz stehen dürfen. Wir spielen nur Mixed, dies bedeutet, 
dass mindestens 2 Frauen pro Mannschaft auf dem Spielfeld sein müssen. Der 
Frauenanteil ist nach oben unbeschränkt. 

• Auswechseln während dem Spiel ist erlaubt, jedoch nur bei Position vorne rechts 
(Beule) und beim Abpfiff des Schiedsrichters. 

• Anspiel hat jeweils die erstaufgeführte Mannschaft 

• Pro Mannschaft ist nur ein lizenzierter Spieler erlaubt. 

• Falls in einer Sechsermannschaft jemand einen Unfall etc. hat, kann diese Mannschaft 
auch mit fünf Spielern das Turnier bestreiten. Besser wäre es aber, wenn sie noch einen 
Mitspieler finden könnte. Reduziert sich eine Mannschaft auf unter 5 Spieler, muss die 
Mannschaft ausscheiden. 

• Es gilt die neue Zählweise = Raily Point Scoring, jeder Fehler zählt einen Punkt! 

• Der Ball darf mit allen Körperteilen verteidigt werden. 

• Die Mittellinie darf (wegen Verletzungsgefahr) nicht betreten werden (Fehler!). 

• Nach einem Fehler wechselt der Aufschlag zur anderen Mannschaft. 

• Die Netzhöhe beträgt 2.34 Meter



Spielregeln nur für Fussball   

1. Teamgrösse 
Ein Team besteht aus mindestens 5, maximal 9 Feldspielern und einem Torhüter, wobei 
sich maximal 4 Feldspieler und ein Torhüter gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden. Der 
Torhüter darf wie ein normaler Spieler im gesamten Spielfeld aufhalten, er muss sich jedoch 
durch ein anders farbiges T-Shirt von seinen Mitspielern unterscheiden.  
Gespielt wird Mixed, das heisst, dass pro Team mindestens 1 Frau als Feldspielerin auf 
dem Spielfeld sein muss (Torhüterin zählt nicht!). Der Frauenanteil ist nach oben 
unbeschränkt.  
 

2. Lizenzierte Spieler 
Es sind zwei lizenzierte Spieler pro Team erlaubt, sie dürfen jedoch nicht gleichzeitig 
auf dem Feld stehen. Fehlbares Verhalten wird mit einer 0:3 Forfait-Niederlage gebüsst. 
Lizenzierte Spieler müssen bei der Anmeldung ausgewiesen werden und müssen sich vor 
Turnierstart im Spielbüro melden. Als lizenziert gelten sämtliche Spieler, die in der Saison 
2019/2020 beim schweizerischen Fussballverband gemeldet waren. 
 

3. Spielbeginn 
Zu Beginn jedes Spielabschnittes und nach einem Torerfolg erfolgt ein Anspiel am 
Mittelpunkt. Beide Teams befinden sich dabei in ihrer Spielfeldhälfte.  
  

4. Spieleraustausch 
Ein Spieler (inkl. Torhüter) darf jederzeit ersetzt werden. Der einwechselnde Spieler darf 
das Spielfeld erst betreten, wenn es der auswechselnde Spieler verlassen hat.  
 
5 Spielfeldbegrenzung 
Der Veranstalter bestimmt unter Berücksichtigung der Hallenabmessungen, bis zu welcher 
Höhe der Ball gespielt werden darf. Verstösse werden mit einem indirekten Freistoss (von 
der Stelle aus) bestraft, die unterhalb des Punktes liegt, wo die zulässige Höhe 
überschritten bzw. die Decke oder herabhängende Gegenstände berührt werden.  
Springt der Ball von der Decke ins Tor, erfolgt Spielfortsetzung mit Ab-/Eckstoss. 
 
Als seitliche «Banden» gelten die Heizungen (Fensterfront) und die Wände zu den 
Geräteräumen. In der Verlängerung der Torlinie werden Bänkli als Banden aufgestellt. Über 
all diesen «Banden» gilt der Ball als «aus». 
 
6 Fussballregeln 
  

6.1 Allgemein 
Fussballspiele in der Halle werden, soweit diese Vorschriften keine Abweichungen 
vorsehen, nach den Fussballregeln und Durchführungsbestimmungen sowie den Satzungen 
und Ordnungen des SFV ausgetragen. 
 
Die Abseitsregel ist aufgehoben. 
 
Aus der eigenen Spielhälfte kann ein Tor direkt erzielt werden. Dies gilt nicht für den 
Torhüter, wenn dieser den Ball nach einem Toraus wieder ins Spiel bringt.  
 
6.2 Anstoss 
Beim Anstoss und bei Spielfortsetzungen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 3 
m vom Ball entfernt sein.  
  

6.3 Freistoss 
Alle Freistösse sind indirekt auszuführen.  
 



6.4 Strafstoss 
Bei der Ausführung des Strafstosses müssen sich die Spieler außerhalb des Straf- bzw. 
Torraumes und innerhalb des Spielfeldes befinden sowie mindestens 3 m vom 
Strafstosspunkt entfernt sein, bis der Ball im Spiel ist. 
 
6.5 Einwurf 
Bei seitlichem «aus» wird der Ball mittels indirektem Freistoss für den Gegner wieder ins 
Spiel gebracht. Abstand 3 m. 
 
6.6 Torabstoss 
Hat der Ball die Torlinie oder Torbande überschritten, nachdem er zuletzt von einem 
Angreifer berührt worden war, darf ihn nur der Torhüter durch Werfen, Rollen oder durch 
Abstoss wieder ins Spiel bringen. Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. 
Torraum verlassen hat, kein gegnerischer Spieler darf sich im Straf- bzw. Torraum 
aufhalten, bevor der Ball im Spiel ist.  
Erfolgt der Abwurf oder Abstoss über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass ein anderer 
Spieler den Ball berührt hat oder der Ball den Boden berührt hat, so ist auf indirekten 
Freistoss für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus zu entscheiden. Diese 
Bestimmung gilt im Übrigen für jegliches Abspiel des Torhüters, wenn er zuvor den Ball 
kontrolliert gehalten hat. Die Vorteilbestimmung findet Anwendung. 
 
6.7 Eckstoss 
Überschreitet der Ball die Torlinie oder Torbande – mit Ausnahme des Teiles zwischen den 
Torpfosten und unter der Querlatte –, nachdem er zuletzt von einem Spieler der 
verteidigenden Mannschaft (einschliesslich Torhüter) berührt oder gespielt wurde, so ist von 
einem Spieler der angreifenden Mannschaft ein Eckstoss auszuführen. 
Ein Tor kann aus einem Eckstoss direkt erzielt werden. 
 
6.8 Zuspiel zum Torhüter 
- Wenn ein Feldspieler den Ball absichtlich seinem Torhüter mit dem Fuss zuspielt, ist es 

diesem untersagt, den Ball mit den Händen zu berühren. Tut er dies dennoch, gibt es 
einen indirekten Freistoss. 

- Wenn der Torhüter den Ball länger als 10 Sekunden in den Händen hält, hat der 
Schiedsrichter dies als unerlaubte Verzögerung zu betrachten und durch einen indirekten 
Freistoss zu ahnden. 

- Ein indirekter Freistoss wird nicht verhängt, wenn der Torhüter den Ball mit dem Fuss 
führt, aber noch berechtigt ist, den Ball in die Hand zu nehmen. 

 
6.9 Verwarnungen und Feldverweise (Zeitstrafen) 
Eine Verwarnung (gelbe Karte) führt zu einer 2 – minütigen Zeitstrafe, bei der die betroffene 
Mannschaft in Unterzahl spielen muss. Bei einem Gegentor wird die Zeitstrafe für die 
betroffene Mannschaft aufgehoben. 
Grobe Unsportlichkeiten und Fouls werden mit einer roten Karte geahndet. Dies führt zu 
einer 5 – minütigen Zeitstrafe für die betroffene Mannschaft und einen Restausschluss des 
bestraften Spielers für das laufende Spiel. Die Unterzahl wird entgegen der gelben Karte 
auch bei einem Gegentor nicht aufgehoben. 
 
Die Dauer der Strafe wird durch den Schiedsrichter bestimmt. 
 
6.10 Schiedsrichterentscheide 
Entscheide des Schiedsrichters sind Tatsachenentscheide und stehen nicht zur Diskussion. 
Fehlbare (diskutierende) Spieler werden nach Ermessen des Schiedsrichters verwarnt (2-
Minuten) oder im Extremfall mit der roten Karte bestraft. 
 

 Für das regionale Vorbereitungsteam, Gabriel Kleist, kleist@fcgw.ch 


