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Grundsätzlich steht der Spaß am Kicker und der Austragung im Vordergrund. 

 

Das Spiel funktioniert wie ein Tischfußballspiel, nur in Lebensgröße. Die 10 Spieler/innen stehen 

im Feld, wie bei einem Tischkicker an Stangen fixiert.  

Beide Mannschaften haben nur ein Ziel, das gegnerische Tor. Das ist gar nicht so einfach, denn 

jeder Spieler/in kann sich nur im Team gemeinsam nach links oder rechts bewegen.  

Also entweder alle oder keiner – und das verspricht eine Bewährungsprobe für die Lachmuskeln 

aller Spieler/innen und Zuschauer. 
 

Anzahl der Spieler je Team 

 Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern (4 Feldspieler + TW)  

 Die Anzahl der Ersatzspieler ist nicht begrenzt.  

 Während eines Spieles kann nicht gewechselt werden.  

Ausgenommen ist die Verletzung eines Mitspielers. 

  

Bekleidung  

 Wir spielen mit Turnschuhen – bitte keine Fußballschuhe, Sandalen usw.  

 Eine einheitliche Kleidung ist erwünscht, aber keine Pflicht.   

Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Spielgerät  

 Wir spielen mit einem Softball.  

 

Spielbeginn / Anstoß  

 Das Spiel beginnt mit dem Einwurf des Balles durch den Schiedsrichter an der Mittellinie. 

 Nach jedem Tor erfolgt an der Mittellinie der Einwurf des Balles.  

 Verlässt der Ball das Spielfeld, darf er nur vom Schiedsrichter an der Mittellinie eingeworfen 

werden. 

 

Regeln für Spieler  

 Jeder Spieler nimmt einen bestimmten Platz an den Stangen ein.  

 Der Spieler an der letzten Stange gilt als Torwart, für ihn gelten die gleichen Spielregeln, wie für 

die Feldspieler.  

 Für alle gilt, Handspiel ist nicht erlaubt 

 Das Loslassen der Haltestange wird als Foul gewertet und der Ball wird vom Schiedsrichter an der 

Mittellinie wieder eingeworfen.  

 Die Entscheidungen des Schiedsrichters und der Turnierleitung sind bindend. 
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Spieldauer und Spielentscheidung 

 Der genaue Verlauf (Spielzeit, Turnierplan ect.) wird vor Beginn des Turnieres den Mannschaften 

mitgeteilt, da dies abhängig sein wird wie viele Mannschaften sich zum Turnier anmelden. 

 Die zuerst genannte Mannschaft spielt von links nach rechts 

 In den Vorrundenspielen erhält die Siegermannschaft 3 Punkte, bei Unentschieden jede 

Mannschaft 1 Punkt. 

 Bei Punktegleichheit von Mannschaften einer Gruppe nach der Vorrunde entscheidet das 

Torverhältnis und wenn auch hier Gleichstand besteht, der direkte Vergleich im Spiel beider 

Mannschaften. 

 Für alle Spiele nach der Gruppenphase gilt bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit, wird 

solange weiter gespielt bis zum GOLDEN GOAL.  

 

Teilnahme 

 Die Teilnahme am Menschenkicker-Turniers ist auf eigene Gefahr 

 Die KG "Die Schwabanesen" e. V wünscht allen Teilnehmern und Zuschauern viel Spaß und gute 

Unterhaltung 

 

Haftungsbegrenzungserklärung 

 Auch wenn es beim Menschenkicker in Normalfall keinen Körperkontakt gibt, können Gefahren, 

auch bei umsichtiger und vorausschauender Planung und Durchführung nie ganz ausgeschlossen 

werden.  

 Der/Die Teilnehmer/in des Menschenkicker-Turniers ist sich dieser Tatsache bewusst und 

erkennen deshalb an, dass die verantwortlichen Betreuer des Turniers, der 

KG "Die Schwabanesen" e. V. von einer Haftung freigestellt werden, die über den im Rahmen für 

die ehrenamtliche Tätigkeit bestehenden Versicherungsschutz hinausgeht.  

 Ausgenommen hierfür ist eine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

Siegerehrung 

Die Siegerehrung findet nach dem letzten Spiel am Lindenfest der KG "Die Schwabanesen" e. V. statt. 

Wir werden versuchen allen gerecht zu werden und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Aber auch 

wir sind nicht fehlerfrei und bitten alle teilnehmenden Gruppen um gegenseitige Rücksichtnahme und 

Fairness. Bei dem Turnier werden zwischen den Mannschaften die Sieger ermittelt. Der Turniersieger 

erhält den Wanderpokal des Närrischen „Alive`n Kickin“. Die Mannschaften auf den ersten drei Plätzen 

erhalten Pokale, alle Mannschaften erhalten eine Urkunde bei der Siegerehrung. 


