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WER SIND WIR? 
Mein Name ist  Dominik Lisson (25 Jahre) und ich bin schon seit längerer Zeit im Schuldienst der 
Grundschulen tätig. 
Besonders am Herzen liegt mir die sportliche Förderung der Grundschulkinder, welche ich schon seit längerer 
Zeit betreue und unterstütze. Selbst habe ich an einem Projekt der Sportjugend Rheinland-Pfalz 
teilgenommen, in dessen Rahmen ich die sportliche AG-Leitung, insbesondere im Bereich Fussball, ausüben 
konnte. Zur Zeit führe ich ein Studium für Lehramt durch, dass ich auf Grundschulbasis erfolgreich beenden 
möchte, jedoch arbeite ich schon nebenher als Aushilfslehrer und leite weiterhin die Fussball-AG an einer 
Grundschule. Darüber hinaus, spiele ich selbst aktiv Fussball und war dazu schon erfolgreich im 
Jugendbereich als Fussballtrainer aktiv. Hierbei konnte ich tolle Projekte und Wettbewerbsveranstaltungen im 
Fussball kennenlernen, die vor allem im Kindesalter wichtige Erfahrungen mit sich bringen. Daher entwickelte 
sich bei mir das Interesse, selbst solche Projekte zu fördern und zu organisieren. 
Essentielle Unterstützung bekomme ich hierbei von meinen Partner und Informatiker Lucas Fischer, welcher 
sein ganzes Können in unsere aufwendige Website hineinsteckt, die wir Ihnen im folgenden Verlauf noch 
vorstellen möchten. 
Herr Fischer (23 Jahre) studiert zur Zeit Informatik an der Hochschule in Trier und steht kurz vor seinem 
Abschluss. Herr Fischer hat durch eine Vielzahl abgeschlossener Projekte im Bereich Web und Applikationen 
genug Erfahrung mitgebracht um unsere Website zu gestalten und diese immer wieder durch Verbesserungen 
zu aktualisieren. 
Er war direkt begeistert von der Idee eine Liga für Grundschulen zu organisieren bzw. eventuell einen Liga-
Verband für Grundschulen zu gründen. 
Zudem an meiner Seite ist Joshua Simon. Herr Simon, 21 Jahre alt, wird für die finanziellen Aspekte des 
Projekts verantwortlich sein. 
In einem Schulpraktikum, dass er im Controlling-Bereich der BASF absolvierte, wurde sein wirtschaftliches 
Interesse geweckt, welches dann für den Wechsel von einem allgemein-bildenden Gymnasium auf ein 
Wirtschaftsgymnasium verantwortlich war. 
Aktuell studiert Herr Simon Controlling an der Hochschule in Ludwigshafen am Rhein. 
Sein großes Hobby abseits des Studiums ist der Fussball, den er selbst aktiv in einer Herrenmannschaft 
praktiziert und somit optimal in unser Konzept hineinpasst. 
Somit habe ich mit Herrn Fischer und Herrn Simon die idealen Partner an meiner Seite, mit denen ich dieses 
aufwendige Projekt erfolgreich durchführen kann. 
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FÖRDERASPEKTE 
Bewegung, Spaß, Fairness und Leistung zählen zu unseren wichtigsten Förderaspekten. 
Gerade für junge Menschen ist es wichtig, den eigenen Körper und somit sich selbst besser kennen zulernen. 
Es geht darum, ein Bild von sich selbst zu entwickeln. Zudem spielt ein gemeinsames Miteinander, sowie ein 
mit- und gegeneinander spielen eine wichtige Rolle. Auch Gefühle und Emotionen, können durch den Sport 
ausgedrückt werden. Uns ist es besonders wichtig, dass die Kinder Freude, Lust, Erschöpfung etc. durch 
Bewegung erfahren. 
Bewegung: 
Da in den letzten Jahren eine zunehmende Verhäuslichung der Gesellschaft stattgefunden hat, ist es uns ein 
großen Anliegen gerade durch den Fussball dem entgegen zu wirken. Die Kinder sollen hierbei einen Ausgleich 
zum Schulalltag angeboten bekommen. Zudem kann sich genügend Bewegung positiv auf die Lernleistungen 
der Schüler auswirken. 
Spaß: 
Unter Spaß, versteht man eine Tätigkeit die Freude bereiten soll und genau das ist unser Ziel. Spaß am 
Fussball. Durch unser Projekt, dass einen hohen Wettbewerb besitzt, fördern wir den Spaß und die Motivation 
der Kinder. Ein faires, gemeinsames Spiel bietet hierbei eine optimale Voraussetzung um Spaß durch Sport zu 
erfahren. Der Zusammenhalt im Team und die Unterstützung der Mannschaft geben den Kindern Rückhalt und 
fördern das Selbstbewusstsein. Für die Kinder wird dabei ihre Schule von einem reinen Ort der Bildung zu 
einem sozialen Treffpunkt. 
Fairness: 
Unser Projekt möchte schon früh das reguläre Kartensystem, welches im Fussball existent ist, umsetzten. 
Dabei möchten wir auf das wachsende Verständnis der Kinder in Bezug auf Fairness zu anderen Mitspielern 
aufmerksam machen. Es ist uns sehr wichtig, dass Kinder schon früh lernen durch ihr eigenes Handeln, 
Konsequenzen tragen zu müssen. 
Leistung: 
Sport und Leistung lassen sich nicht trennen, denn wer Sport treibt, lässt sich auf Leistungssituationen ein. 
Durch Wettbewerbssituationen hängen Freude und Stolz sowie Ärger und Scham nahe beieinander. 
Erfahrungen in solchen Situationen sind prägend für die Persönlichkeit und auch für die Beziehung zum Sport. 
Deshalb fördert unser Projekt die Selbstwertkompetenz der Schüler, in dem sie repräsentativ für ihre Schule an 
so einem großen Wettbewerb teilnehmen. 
Schlusswort: 
Ebenso wie die sportliche Leistungsförderung, liegt uns die regionale Kommunikation der Schulen sehr am 
Herzen. Wir möchten durch unser Projekt, den schulischen Austausch in Bezug auf sportlicher Förderung 
stärken. Abschließend möchten wir darauf Aufmerksam machen, dass wir sowohl Jungen wie auch Mädchen 
in gleicher Weise im Bereich Fussball fördern möchten. Wir hoffen, dass durch unser Projekt das Interesse der 
Mädchen am Fussball geweckt wird. 
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DIE GRUNDSCHULFUSSBALL-LIGA 
Allgemeine Organisation 

Jede Schule meldet einen festen Schulkader von maximal 20 Schülern an. Es sind nur Schüler der 3.- und 4. 
Klasse spielberechtigt. Die Schulmannschaft wird in Form von Spielpässen verwaltet, welche die Betreuer mit 
Unterstützung unserer Organisation selbst erstellen werden. Eine Liga wird aus höchstens acht 
Grundschulteams gebildet, da sonst die Gefahr bestehen könnte, dass die sportlichen Veranstaltungen mit der 
Schule kollidieren. Die Teams in der Liga sollen ebenfalls in einem Umkreis von maximal 20 Kilometern liegen, 
da sonst die Anreisen zu Auswärtsspielen ein zu großer Aufwand wäre. Geplant ist, dass für jede teilnehmende 
Schule eine gesponserte Fussballausrüstung, in der Bälle, Hütchen, ein Trikotsatz und 
Schiedsrichterausrüstung an die teilnehmenden Grundschulen vergeben werden. Außerdem sollen die 
teilnehmenden Schüler am Ligabetrieb mit Hilfe eines Spielerpasses von unserer Organisation verwaltet 
werden, die in Kooperation mit den jeweiligen Betreuern angefertigt werden sollen. 
Dementsprechend besitzt jede Schulmannschaft eine eigene Passmappe, bei der jedes Kind seinen 
individuellen Pass erhält. 
Gespielt wird nach den offiziellen Fussballregeln der FIFA, von denen man die wichtigsten in unserem 
beiliegenden Regelwerk nachlesen kann. 
Bei einer hohen Nachfrage nach einem separaten Ligabetrieb für Mädchen, würden wir ebenfalls mit Freude 
die Organisation einer Grundschullfussball-Liga rein für Mädchen übernehmen und den Frauen Fussball somit 
unterstützen. 

Zeitliche Planung 
In unserer Liga-Organisation soll es keine festen Spieltage geben, sondern vielmehr Zeiträume für Spieltage, 
die für die Schulen eine entspannte Planung der Spielansetzung gewährleisten soll. Angedacht, um ein 
Ligaspiel durchzuführen, ist hierbei ein Zeitraum von zwei Wochen, welcher auch nach Möglichkeiten nicht 
überschritten werden sollte. Nach diesem Prinzip hat eine Grundschule nur ein Auswärtsspiel pro Monat, dass 
sie organisieren muss. Der zeitliche Tagesaufwand für Schulen, umfasst nach ungefähren Hochrechnungen 
demnach für Heimmannschaften ca. 90 Minuten und für Gast-Mannschaften ca. 120 Minuten. Der letzte 
Spieltag soll in einer Tagesveranstaltung durchgeführt und vom letztjährigen Ligameister veranstaltet werden. In 
diesem Zuge wird auch der Meisterpokal vergeben und die allgemeine Siegerehrung der Liga-Saison 
durchgeführt, damit alle Schulen daran teilhaben können. Allgemeiner Spielbeginn wird mit den Grundschulen 
abgesprochen, denn hier stellt sich die Frage, ob man die Ligaspiele im Rahmen des schulischen Vormittags 
einbauen möchte oder man doch beschließt, im Rahmen des Ganztagesbetriebs die Spiele durchzuführen. 

Betreueraufgaben/Fristen 
Die Betreuer der Heimmannschaften, haben die wichtigsten Aufgaben für den Betrieb der Website und der 
allgemeinen Organisation zu leisten. Sie sind zuständig für die Auswahl des Schiedsrichters (Lehrkraft, 
Betreuer, FSJ´ler) und für die Überlieferung der Spielergebnisse sowie der Spielereignisse, damit unsere 
Website Live-Statistiken bieten kann. Die Auswärtsmannschaft ist befähigt die Spielereignisse zu überprüfen 
und ein Veto einzulegen, bevor das Ergebnis veröffentlicht wird. Bei Uneinigkeiten entscheidet die Liga-
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Organisation über die Wertung des Spiels. Demnach möchte unsere Organisation mit Fristen für die 
Ereignisübermittlung arbeiten, um eine Kontinuität gewährleisten zu können. Bei Versäumnis der Fristen, sollen 
Schulen hier mit Strafen, in Form von kleineren Geldbeträgen an die Liga-Organisation, belegt werden. Die 
Strafe ist auf fünf Euro festgelegt, die nach Versäumnis der Einhaltung der vorgeschriebenen Fristen an die 
Liga-Organisation überwiesen werden muss. 
Weitere Informationen zum Aufgabenbereich des Betreuers, kann in der Rubrik Aufgabenbereich für Betreuer 
bzw. Schiedsrichter nachgelesen werden. 

Über die Ereigniszustellung an die Organisation, erfahren Betreuer Informationen über eventuelle Spielverbote 
ihrer Schüler, sowie zu sonstigen Ereignissen bezüglich der Ligaspiele. Diese Sperren mögen für die Kinder im 
ersten Moment hart erscheinen, jedoch hat sich unsere Organisation, aus eigen Erfahrungen im Jugend 
Fussballbereich, sich dafür entschieden, die Kinder schon früh an Verhaltensregeln im Fussball zu gewöhnen, 
um den fairen Sportsgeist zu fördern.  

Auszeichnungen/Preise 
Durch die Erfassung der Statistik, wird am Ende des Jahres die fairste Mannschaft der Liga ausgezeichnet. 
Weitere Sonderpreise werden an den besten Spieler und an den besten Torhüter vergeben, diese dürfen sich 
dann auch über ein Probetraining bei einem angesehenen Fussball-Club freuen. Die Plätze eins bis drei 
werden mit besonderen Auszeichnungen geehrt. Darüber hinaus erhält jede Grundschule eine Urkunde mit der 
abgeschlossen Platzierung innerhalb der Liga. 

Zusammenfassung 
Unsere Liga-Organisation möchte, unter anderem die regionale Kommunikation der Schulen fördern, indem wir 
die Möglichkeiten der Kommunikation, zwecks Website (Back-End-Bereich), einrichten. Somit ist die regionale 
Zusammenarbeit der Schulen, ein essentieller Punkt für die Durchführung des Ligabetriebs. Zudem möchten 
wir mit diesem Projekt, Kindern eine sportliche Perspektive ermöglichen und sie schon früh mit solchen 
Wettbewerbsstrukturen in Verbindung bringen. So haben Kinder die Möglichkeit, innerhalb des Schulsports, im 
Bereich Fussball gefördert zu werden, falls aus zeitlichen Gründen die Mitgliedschaft in einem Fussballverein 
nicht möglich ist.  Hierfür soll die Grundschulfussball-Liga Abhilfe leisten und dem Vereinsfussball unter die 
Arme greifen. Partnerschaften mit Fussballvereinen und Sponsoren sind bereits in Planung und sollen den 
Kindern eine fussballerische Perspektive ermöglichen. 
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ONLINEPRÄSENZ 
Frontend 

Die Website ist ein wichtiger Bestandteil für die Planung unserer Liga, bzw. unserer Ligen. Diese erfüllt 
gleichzeitig mehrere Zwecke. Sie dient zum einen der allgemeinen Öffentlichkeit und zum anderen den 
Schulmannschaften, um Informationen über die Liga zu erhalten. Zu diesen Informationen zählen: 

• Spielbegegnungen 
• Informationen über die einzelnen Schulmannschaften/Spieler 
• Spielergebnisse 
• Aktuelle Statistiken (Tabelle, Fairplaytabelle, Torschützen, usw.) 
• Informationen über die Liga (kommende/vergangene Spieltage) 
• Blog für aktuelle Informationen über die Liga 
• Regelwerk 
• Allgemeine Informationen 
• Kontaktformular 

Außerdem werden in diesem Bereich Werbeblöcke bzw. Verlinkungen für unsere Sponsoren angeboten, 
welche bei jedem Seitenaufruf angezeigt werden. Diese Werbung wird subtil in die Website eingefügt, sodass 
der Nutzer nicht gestört und durch einen Werbeblocker blockiert wird. Diese Werbeblöcke können nach 
Bedarf auf die Website des Sponsors verweisen. Die Sponsoren werden zudem eine eigene Unterseite auf der 
Website erhalten und bei jeder Gelegenheit innerhalb des Ligabetriebs erwähnt. Am Saisonende werden die 
Sponsoren darüber informiert, wie oft ihre Werbung wahrgenommen wurde. 

Backend 
Um das Front-End mit Informationen zu füttern, haben wir uns einen intelligenten Back-End-Bereich 
ausgedacht, welcher es den Betreuern in einfachster Weise ermöglichen soll, die Ergebnisse und Ereignisse 
jedes Spieltages an uns zu übermitteln. Hierzu bekommt jeder Betreuer einer Schulmannschaft seinen eigenen 
Benutzerzugang zu unserem System. In diesem Bereich, tragen die Betreuer vor Beginn der Saison ein, 
welche Spieler für ihre Schulen antreten und erstellen somit einen Schulkader für die Ligasaison. Hierfür 
werden vorgefertigte Formulare zur Verfügung gestellt, mit denen die Schüler spielend leicht angemeldet 
werden können. In diesen Formularen ist ebenfalls unsere Einverständniserklärung enthalten. An dieser Stelle, 
bekommen die Betreuer die Möglichkeit, auf den Datenschutz einzugehen, um bei Nicht-Einverständnis der 
Datenveröffentlichung ihrer Kinder, dementsprechende Angaben einzustellen. Diese Einstellungen können  
auch im Nachhinein noch bearbeitet werden. Nach dem Eintragen des Kaders werden den Betreuern die 
kommenden Spieltage angezeigt. Da jeder Spieltag in einem Zeitraum von zwei Schulwochen stattfinden soll, 
können sich die Teams direkt auf unserer Website absprechen, wann ein Spiel stattfinden soll. Dies geschieht 
über den integrierten Messenger. Außerdem bekommen die Betreuer hier Kontaktinformationen über den 
Ansprechpartner des gegnerischen Teams angezeigt, um die Kommunikation zu erleichtern. Ab dem ersten 
Tag eines Spieltags wird die Ergebniseingabe freigeschaltet, mit deren Hilfe, die Betreuer der 
Heimmannschaften die Spielereignisse des vergangenen Spiels eintragen können. Diese Spielereignisse 
bekommt der Betreuer der Heimmannschaft vom Schiedsrichter des Spiels übermittelt. Uns war es wichtig, 
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dass das Eintragen von Ergebnissen/Ereignissen so schnell und einfach wie möglich durchgeführt werden 
kann. Darum haben wir uns darauf begrenzt, nur Daten zu speichern, die darüber informieren, welche Spieler 
teilnehmen und welche Kinder Torerfolge verbuchen konnten. Mit der von uns gestalteten Eingabemaske sollte 
das Ergebnis bzw. die Ereignissübermittlung innerhalb von wenigen Minuten zu bewältigen sein. Nach dem 
Eingeben der Ergebnisse bzw. Ereignisse, muss das Gast-Team, das Ergebnis noch bestätigen, um eine 
Ergebnismanipulationen zu vermeiden. Nach dem der Betreuer des Gast-Teams, das Ergebnis bzw. die 
Ereignisse bestätigt hat, wird das Ergebnis bzw. die Ereignisse verarbeitet und direkt auf allen Statistikseiten 
des Front-End-Bereich angezeigt, welche wiederum auch für die Öffentlichkeit zu sehen sind. Markiert das 
Gast-Team ein Ergebnis als ungültig, wird das Sportgericht des Ligabetriebs benachrichtigt, um den Konflikt 
zwischen den Teams zu lösen. 

Zusammengefasst können die Betreuer hier auf folgende Funktionen zugreifen: 
• Kaderverwaltung für das Schuljahr 
• Erfassung der Spielereignisse/Ergebnisse 
• Kommunikation mit der Ligaleitung 
• Kommunikation mit gegnerischen Mannschaften (Messenger) 
• Datenschutzeinstellungen 

E-Mail 
Die User-Area der Website kann auf freiwilliger Basis E-Mails an die Betreuer verschicken, sobald eine neue 
Aufgabe darauf wartet bearbeitet zu werden. 
Außerdem können uns Betreuer zu jeder Zeit unter der E-Mail-Adresse info@grundschulfussball.de bzw. in 
unserem Messenger erreichen. 

Datenschutz 
Falls die Erziehungsberechtigten, für ein Kind keine Einverständniserklärung unterschrieben haben, wird das 
Kind als "nicht öffentlich" markiert. Ist ein Kind als "nicht öffentlich" markiert, wird der Name des Kindes im 
Front-End-Bereich verschleiert und ist für die Öffentlichkeit anonymisiert. 

Sonstiges 
Die Website wird mit neusten Technologien erstellt, was unter anderem gewährleistet, dass sowohl der Front-
End-Bereich als auch der Back-End-Bereich zusätzlich auf mobilen Endgeräten vollständig benutzbar sein 
wird. Somit können die Betreuer, beliebig des Aufenthaltsortes, auf die Dienste unserer Website zurückgreifen. 
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REGELWERK 
• Jede Schule meldet zu Saisonbeginn  einen Schulkader von maximal 20 Kindern an.                            

(Kinder dürfen bei Bedarf nachnominiert werden) 
• In der Halle dürfen nur 6 Spieler (5 Feldspieler und 1 Torwart) einer Mannschaft auf dem Platz stehen. Hierfür 

gibt es keine Ausnahmen. Orientiert wird sich am offiziellen Regelwerk für den Hallenfußball der E-Junioren.  
• Findet ein Spiel im Freien statt, dürfen, falls das Spielfeld den Maßen eines Halbfeldes von einem Rasen- 

oder Hartplatz entspricht, 7 Spieler (6 Feldspieler und 1 Torwart) eingesetzt werden.  
• Bei einem Rückpass darf der Torhüter den Ball mit der Hand aufnehmen. Wird der Ball anschließend vom 

Torhüter auf den Boden gelegt und mit dem Fuß berührt, darf der Ball nicht wieder mit der Hand 
aufgenommen werden.  

• Die Spielzeit beträgt  2 x 20 Minuten. 
• Das Ligaspiel kann beliebig in einer Halle oder im Freien ausgetragen werden, sofern das Feld im Freien 

zwischen 30-50m x 15-25m angelegt ist. 
• In Hallen ist es erlaubt, sowohl mit Bande, als auch mit Seiten- und Toraus zu spielen. 
• Der Ball wird in Hallen eingerollt, wenn dieser im Seitenaus landet. Aus einem Einwurf kann nicht direkt ein 

Tor erzielt werden. 
• Im Freien darf mit Absprache des Schiedsrichters der Ball eingeworfen werden. 
• Bei einem Torabstoß, darf der Ball vom Torhüter abgeworfen werden und die Mittellinie überschreiten. 
• Freistöße werden immer indirekt ausgeführt. Erzielt ein Spieler dennoch ein Tor mit einem direkten Freistoß, 

so wird das Spiel mit einem Abstoß fortgesetzt. Berührt aber beim Schuss ein Spieler den Ball, so wird der 
Torerfolg gewertet. 

• Die Schulmannschaften müssen bezüglich der Trikotfarben deutlich unterschieden werden können. 
• Bei ähnlichen Trikotfarben muss mit Leibchen gespielt werden.                                                             

(Daher empfehlen wir vor Spielbeginn eine Absprache zu treffen) 
• Schienbeinschoner und ordnungsgemäßes Schuhwerk muss getragen werden.(Je nach 

Bodenbeschaffenheit Hallen oder Nockenschuhe) 
• Tritt eine Mannschaft grundlos nicht zu einem angesetzten Spiel an, so ist das Spiel mit 3:0 für das 

anwesende Team zu werten. Allerdings wird die Mannschaft, die nicht erschienen ist, erst angehört, bevor 
die Wertung erfolgt. 

• Ein Spieler begeht ein Foulspiel, wenn er 
• einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten, 
• einem Gegner das Bein stellt oder es versucht, 
• einen Gegner stößt, bedrängt, hält, 
• einen Gegner anspringt, rempelt, schlägt oder versucht, ihn zu schlagen, 
• einen Gegner anspuckt oder, 
• den Ball absichtlich mit der Hand spielt. 

• Bei einem Foulspiel innerhalb des Strafraums gibt es einen 7 Meter bzw. 9 Meter Strafstoß für das 
gegnerische Team. 

• Ein „fliegender“ Wechsel während des Spiels ist erlaubt. 
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• Anstoß, hat zu Spielbeginn die Mannschaft, die den Münzwurf des Schiedsrichters gewonnen hat. 
• In der Halbzeitpause werden die Seiten gewechselt und die gegnerische Mannschaft hat Anstoß. 
• Bei einem Torerfolg wird das Spiel mit einem Mittelanstoß fortgesetzt. 
• Bei einem Foulspiel wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. 
• Bei einem Einwurf wird der Ball eingerollt. Aus einem Einwurf kann nicht direkt ein Tor erzielt werden. 
• Das Spiel ist mit einem indirekten Freistoß fortzusetzen, wenn der Ball die Hallendecke berührt. 
• Auf Eckstoß entscheidet der Schiedsrichter, wenn der Ball die Torlinie – außer zwischen den Torpfosten und 

unter der Querlatte (er also nicht ins Tor geht) – überquert und zuletzt von einem Spieler der verteidigenden 
Mannschaft berührt wurde. 

REGELN FÜR BETREUER 
• Eine Schulmannschaft muss von mindestens einem Betreuer begleitet werden. 
• Die Betreuer der Heimmannschaften haben vor einem Ligaspiel die Aufgabe, den Spielberichtsbogen 

zum bevorstehenden Ligaspiel auszudrucken und dem Schiedsrichter vorzulegen. 
• Die Passmappen beider Teams müssen dem Schiedsrichter vor Spielbeginn zur Kontrolle vorgelegt 

werden. 
• Die Betreuer der Heimmannschaften stehen in der Pflicht, nach dem Ende des Spiels, bis zur 

festgelegten Frist, das Spielergebnis bzw. die Spielereignisse auf die Website unser Organisation 
hochzuladen. 

• Bei Versäumnis der Frist, wird eine Strafe fällig. Bei Streitigkeiten um den Ausgang des Spielergebnisses, 
können die Auswärtsmannschaften ein Veto einlegen. (In diesem Fall entscheidet die Liga-Organisation 
über den Ausgang des Ergebnisses) 

SPERREN 
• Ein Spiel Sperre droht einem Kind bei drei gesammelten gelben Karten.                                    

(Statistiken werden geführt) 
• Bei einer Gelb-Roten-Karte wird das Kind vom aktuellen Spiel ausgeschlossen. 
• Bei roten Karten entscheidet, je nach Situation, die Liga-Organisation über die Länge der Sperre des 

Kindes. 
• Bei Streitigkeiten entscheidet die Organisation über die Punktevergabe. 

AUFGABENBEREICH BETREUER 
• Der Betreuer bzw. die Schule meldet vor Ligabeginn einen Schulkader von maximal 20 Schülern an. 
• Eine Passmappe für Schüler, wird angefertigt mithilfe der PDF-Datei unserer Organisation. 
• Der Spielberichtsbogen muss vom Betreuer der Heimmannschaft ausgedruckt und dem Schiedsrichter zur 

Passkontrolle vorgelegt werden. 
• Betreuer der Heimmannschaften kümmern sich um die Schiedsrichterbereitstellung. 
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• Betreuer der Heimmannschaft müssen die Spielereignisse, die vom Schiedsrichter aufgezeichnet werden, 
innerhalb der Fristen auf die Homepage unserer Organisation hochladen. 

• Generell ist die Passmappe der Schüler bei Spielen von den jeweiligen Betreuern der Schulen mitzuführen. 
• In Sachen Datenschutz muss der Betreuer Filterarbeit in Bezug auf Bilder,Videos und Spielberichte leisten, 

falls Schüler nicht auf unserer Plattform präsentiert werden dürfen.                                                     
(Weitere Informationen können im Bereich Datenschutz nachgelesen werden) 

• Die Betreuung des eigenen Schulteams. 

AUFGABEN UND REGELN FÜR SCHIEDSRICHTER 
Aufgaben 
• Der Schiedsrichter muss vor jedem Spiel eine Passkontrolle durchführen, die anhand des 

Spielberichtsbogen erfolgt 
• Hier notiert sich der Schiedsrichter die Trikotnummern der Spieler, um während des Spiels das 

Spielgeschehen besser protokollieren zu können. 
• Der Schiedsrichter muss beachten, dass ein Fussballspiel fair und ordnungsgemäß verläuft 
• Der Spielzeitraum von 40 Minuten sollte möglichst genau eingehalten werden 
• Gegebenenfalls wird bei auffallendem Verhalten Strafen in Form von Karten verhängt 
• Der Schiedsrichter ist für die Protokollierung der Spielereignisse verantwortlich und muss diese nach 

Spielende dem Betreuer der Heimmannschaft übermitteln 
• Diese Ereignisse umfassen: Gelbe Karten, Rote Karten, Gelb-Rote-Karten und Tore 
• Bei vergebenen roten Karten muss außerdem ein Grund genannt werden 
• Der Schiedsrichter hat darauf stets zu achten 
• Der Schiedsrichter lässt nach Spielende, die jeweiligen Betreuer der Mannschaften den Spielberichtsbogen 

unterschreiben und unterschreibt diesen abschließend selbst 

Regeln 
• Die gelbe Karte wird vergeben bei:  

• mehrfachem Foulspiel 
• absichtlichem Handspiel 
• Beleidigungen gegenüber anderen Spielern 

• Die rote Karte wird vergeben bei:  
• absichtlichem Foulspiel 
• Beleidigung gegen den Schiedsrichter 

• Bei einer Gelb-Roten-Karte wird das jeweilige Kind nur vom aktuellen Spiel ausgeschlossen 
• Bei einer roten Karte wird das jeweilige Kind vom aktuellen Spiel ebenfalls ausgeschlossen und muss 

eventuell mit einer weiteren Spielsperre rechnen, welche durch unsere Organisation festgelegt wird 
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• Freistöße werden gepfiffen, wenn ein Gegenspieler bei einem Balleroberungsversuch zuerst den Spieler trifft 
oder in einem Zweikampf eine übertriebene Härte zu erkennen ist 

• Bei Handspiel, absichtlich oder unabsichtlich (Arm nicht am Körper angelegt), wird ebenfalls Freistoß 
gepfiffen 

• Alle Freistöße werden indirekt ausgeführt 
• Strafstoß wird bei einem Foulspiel innerhalb des Strafraums gepfiffen 
• Der Strafstoß wird an der Strafraumgrenze mittig ausgeführt (7m bzw. 9m) 
• Der Schiedsrichter muss darauf achten, dass der Zeitrahmen des Spiels eingehalten wird (2x 20 Minuten) 
• Bei Spielverzögerung muss die verzögerte Zeit in Form einer Nachspielzeit nachgeholt werden 

Datenschutz 
Wir möchten den teilnehmenden Grundschulen an unserem Fussballprojekt mit Hilfe unserer Website eine 
echte Serviceleistung zur Verfügung stellen. Hierbei werden, mit Hilfe der Ereignisübermittlung der Spiele, Live-
Statistiken geführt, die für den öffentlichen Internetzugang zu Verfügung stehen sollen. In dieser Konzeption 
soll auch eine Torjägerliste mit Namen der Schüler geführt werden. Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Website ebenfalls an, Bilder/Videos der Spielveranstaltungen sowie Spielberichte hochzuladen, die dann 
öffentlich über die Website angesehen werden können. Die Online-Stellung der Bilder/Videos bzw. der 
Spielberichte werden demnach über die Betreuer der Grundschulen verlaufen. Um Daten der Kinder zu 
schützen, stellen wir als Organisation für Grundschulfussball für jede teilnehmende Schule eine 
Einverständniserklärung per PDF-Datei bereit, in der sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden 
erklären, dass Bilder/Videos sowie Statistiken und Spielberichte über die Kinder auf unserer Website 
präsentiert werden dürfen. Bei nicht Einverständnis der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die 
Veröffentlichung von Spielernamen innerhalb unserer Statistiken, wird auf unserer Website das jeweilige Kind 
mit „keine Angabe“ (k.A.) gekennzeichnet. Falls Erziehungsberechtigte ebenfalls nicht damit einverstanden sein 
sollten, dass ihre Kinder innerhalb unserer Website öffentlich auf Bildern/Videos zu sehen sind, dann ist es 
Aufgabe der Betreuer Filterarbeit zu leisten, indem Bilder betroffener Kinder nicht auf der Website hochgeladen 
werden. Der Back-End-Bereich ist ausschließlich nur für die jeweilige Grundschulen verfügbar und es kann 
demnach dort nur mit Mitgliedern des Ligabetriebs sowie mit der Organisation für Grundschulfussball 
kommuniziert werden. Falls es Vertreter der Grundschulen gibt, die im öffentlichen Bereich der Website nicht 
erwähnt werden wollen, werden dessen Daten ebenso geschützt wie die der Kinder. Die angegebenen Daten 
werden ausschließlich von der Organisation für Grundschulfussball zwecks unserer Homepage verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 

Sponsoring 
Unsere Sponsoren, bekommen bei uns verschiedene Möglichkeiten, Werbeflächen zu nutzen. Das Herzstück 
wird unsere Website sein, auf der die Sponsoren, falls gewünscht, ihre Werbung schalten können. Sie können 
sich unter dem Punkt "Website" in unserer Vorstellungsmappe intensiver über dieses Thema informieren.  
Des Weiteren sind Werbeflächen auf gesponsorten Trikotsätzen möglich. Diese Trikotsätze werden von den 
Schulen über mehrere Jahre verwendet. Darüber hinaus können Sponsoren am  gemeinsamen letzten 
Spieltag, bei dem alle Teams vertreten sein werden, ihre Werbung in jeder Form präsentieren. 

Seite !12

FÖRDERVEREIN FÜR GRUNDSCHULFUSSBALL E. V.



 (Schirmständer, Banner, Poster, Sponsorenwände, etc.)
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