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Spielregeln 

 
 

1. Mannschaft und Spieler  
In jeder Begegnung treten fünf Schützen 
pro Mannschaft an. Der Torhüter kann 
pro Partie beliebig gewechselt werden, 
nicht jedoch zwischen einer laufenden 
Partie (Ausnahme: es liegt eine 
Verletzung vor). Wird eine Mannschaft 
während des Turniers durch Verletzung 
eines Spielers o. ä. auf weniger als fünf 
Spieler dezimiert, so entscheidet das Los, 
wer von den restlichen Spielern zweimal 
schießt. Der Torwart darf auch als Schütze 
antreten. 
Eine einheitliche Mannschaftskleidung ist 
empfehlenswert, aber kein Muss. 
 

2. Regeln 
Grundsätzlich finden die allgemeinen 
Fußballregeln des DFB und der Grundsatz 
des Fairplays Anwendung. 
 
Es wird aus einer Entfernung von elf 
Metern auf Großfeldtore (7,32m x 2,44m) 
geschossen. Die beiden gegeneinander 
antretenden Mannschaften führen ihre 
Elfmeter abwechselnd aus. Die auf dem 
Spielplan erstgenannte Mannschaft 
beginnt. 
 
Jede Mannschaft führt insgesamt fünf 
Elfmeter aus. In der Gruppenphase 
werden alle fünf Schüsse ausgeführt, 
auch wenn schon vorher eine 
Entscheidung gefallen ist. Jeder Spieler 
darf pro Partie nur einen Elfmeter 
schießen (Ausnahme siehe KO-Modus 
oder Verletzungsfälle). Bei Mannschaften 
mit mehr als fünf Spielern müssen somit  
 

 
 
pro Partie manche Spieler aussetzen. Die 
Reihenfolge der Schützen bestimmt jede 
Mannschaft selbst. 
 
Jeder Elfmeter wird durch ein Signal des 
Schiedsrichters freigegeben. Der 
Torhüter darf sich vor dem Schuss 
bewegen, muss aber bis zur Ausführung 
des Elfmeters auf der Torlinie bleiben. 
Der Schütze darf seinen Anlauf verzögern, 
aber nicht unterbrechen. Eine 
Möglichkeit des Nachschusses besteht 
nicht. 
 
Sieger eines Spiels ist, wer mehr Elfmeter 
verwandelt hat. Der Sieger erhält drei 
Punkte, der Verlierer null Punkte, bei 
einem Unentschieden erhält jedes Team 
einen Punkt. 
Bei Nicht-Antritt einer Mannschaft wird 
das Spiel mit 3 Punkten und 5:0 Toren für 
den Gegner gewertet. 
 
Nach der Gruppenphase entscheiden 
folgende Kriterien über das 
Weiterkommen: 
- Anzahl der Punkte 
- direkter Vergleich 
- Tordifferenz 
- Anzahl der geschossenen Tore 
- Entscheidungsschießen im „Sudden-
Death-Modus“ 
 
Steht im KO-Modus nach je fünf 
Elfmetern noch kein Sieger fest, wird das 
Elfmeterschießen im „Sudden-Death-
Modus“ fortgesetzt. Die Reihenfolge der 
Schützen muss dabei beibehalten 
werden.  Sobald eine Mannschaft nach  
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gleich vielen Elfmetern ein Tor mehr 
erzielt hat, hat sie gewonnen.  
 
Begeht eine Mannschaft einen 
Regelverstoß zum Nachteil des Gegners, 
so ist der entsprechende Elfmeter zu 
wiederholen. Wann ein Regelverstoß 
vorliegt, entscheidet der Schiedsrichter 
oder im Zweifel die Turnierleitung.  
 
Proteste über eine Spielwertung sind 
umgehend der Turnierleitung 
mitzuteilen. Die Turnierleitung ist bei 
Streitigkeiten die oberste Instanz und 
entscheidet. 
 

3. Sonstiges 
Mit Anmeldung zum Elfmeterturnier 
erkennen alle Teilnehmer die 
Turnierbedingungen und 
Spielbestimmungen an. 
 
Muss eine Mannschaft vom Turnier 
ausgeschlossen werden, werden alle 
Spiele dieser Mannschaft – auch bereits 
beendete Spiele – mit 3 Punkten und 5:0 
Toren für die gegnerischen Mannschaften 
gewertet. Das Startgeld wird nicht 
erstattet. 
 


