
 

 

Regeln    Bubble Ball 

 

Turnier : 

Die Mannschaften müssen 30 Minuten vor Turnierbeginn ihre Anwesenheit bei der Turnierleitung  

bestätigen und ihre Startgebühr von 50 € bezahlen ! 

( Turnierbeginn :      19:00 Uhr ) 

 

Ausrüstung : 

Die Mannschaft muss einheitliche Kleidung tragen. 

Kickschuhe mit Eisenstollen oder Schuhe mit Spikes sind nicht erlaubt. 

 

Spielzeit : 

Die Spielzeit beträgt 8 Minuten. 

Bei einer erwartender längeren Unterbrechung wird die Spielzeit vom Schiedsrichter angehalten. 

 

Spielfeld : 

Das Spielfeld beträgt ca. eine Sportplatzhälfte. 

 

Die Mannschaft : 

Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspieler und maximal 5 Ersatzspieler. 

 

Spielerwechsel : 

1. Die Spieler dürfen das Spielfeld aus Sicherheitsgründen nicht ohne Bumperz ( Bubble Ball ) 

betreten. 

2. Der ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld erst komplett verlassen, bevor der eingewechselte 

Spieler das Spielfeld betritt. 

 

 



 

 

Tor erzielen : 

Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit dem Bumperz selbst erzielt werden. Handspiel ist natürlich 

nicht erlaubt. 

 

Torwart : 

Einen Torwart gibt es nicht, da kein Spieler den Ball mit der Hand spielen kann. Es bleibt den Teams 

überlassen, ob sie einen Spieler zur Bewachung des eigenen Tores  abstellen. 

 

Bumpen : 

Umschubsen, Wegschieben, Umrennen…….. 

Beim Bubble Ball wird „ gebumpt „ !! 

Dabei sind folgende Regeln zu beachten :  

1.  Gebumpt werden darf nur von vorne oder von der Seite, damit der angegriffene Spieler die 

Möglichkeit hat, sich darauf einzustellen und die nötige Körperspannung aufzubauen. Von hinten ist 

Bumpen aus Gesundheitsgründen verboten und wird bei einen Vergehen verwarnt .  

2. Bei groben Foulspiel / Bumpen wird der Spieler verwarnt oder bei Wiederholungen vom Turnier 

ausgeschlossen. 

3. Zu den Bubble Ball Regeln gelten auch die Fußball Regeln ! 

4. Gebumpt werden darf grundsätzlich jeder Spieler, egal ob er den Ball hat oder nicht. Aber nicht 

von hinten!!! 

5. Gebumpt werden dürfen nur stehende Spieler. Wer auf dem Boden liegt, kniet oder sich gerade 

wieder aufrichtet, ist geschützt. Auch Bumpen als „ Revanche“ ist verboten, sofern es nicht aus dem 

Spielgeschehen heraus erfolgt. Wer den Gegner extra verfolgt, um ihm umzubumpen, begeht eine 

Unsportlichkeit und wird verwarnt. 

 

Der SV Neunkirchen übernimmt keine Haftung für jeglicher Art von 

Verletzungen !!!  

 


