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Schweizer Schulfussball-Meisterschaft 2019 

Reglement Kanton Aargau 
 

 

• Es wird nach den offiziellen Regeln des Schweizerischen Fussballverbandes gespielt.  

• Alle Spiele werden von offiziellen Schiedsrichtern geleitet.  

• SpielerInnen, die vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen werden, dürfen in allen weiteren Spielen 
nicht mehr eingesetzt werden und diese werden ebenfalls dem Verband gemeldet. 

 

• Alle Kategorien spielen mit max. 7 Spielern. Fussball quer über den Platz (4./5./6. Klasse ¼-Platz, 
7./8./9. Klasse halber Platz)  
 

• Folgende, besondere Spielregeln kommen zur Anwendung: 
- Torabstoss vom Penaltypunkt (7,5m) 
- Torabstoss und Auskick des Torhüters nicht über die Mittellinie (bei Vergehen gibt es Freistoss indirekt 

auf der Mittellinie) 
- Zuspiele ausserhalb des Strafraumes und Befreiungsschläge dürfen über die Mittellinie gespielt werden 
- Eckbälle werden von der Cornerfahne getreten 
- Rückpassregel wird angewendet (Torhüter darf Rückpass nicht mit den Händen aufnehmen) 
- Kein Offside in allen Kategorien! 

• Das auf dem Spielplan erstgenannte Team hat Anstoss.  

• Pro Team können max. 11 SpielerInnen gemeldet werden. Ihre Namen werden auf der Spielerliste in 
der Turnierverwaltung eingetragen. Spieler Mutationen sind vor Turnierbeginn der Jury abzugeben. 
Alle gemeldeten SpielerInnen dürfen bei einem Spielunterbruch beliebig ein- und ausgewechselt wer-
den. 

• Spielt ein Team ohne Betreuung, wird das Spiel 0:3 forfait gewertet. 

• Es darf nur in Turn- oder Nockenschuhen gespielt werden. Schuhe mit auswechselbaren Stollen sind 
nicht gestattet (0:3 forfait!). Wir empfehlen den Teams, mit einheitlichen Tenues anzutreten. Sie er-
leichtern sich und den Schiedsrichtern die Aufgabe. Es wird empfohlen Schienbeinschoner zu tragen. 

 

• Bei Punktgleichheit nach den Gruppenspielen entscheiden folgende Kriterien für die Rangierung be-
ziehungsweise für die Weiterqualifikation: 

- Resultat aus der Direktbegegnung 

- Tordifferenz 

- Anzahl erzielter Tore 

- Penaltyschiessen mit 5 SpielerInnen (anschliessend je 1 Spieler bis zur Entscheidung) 

 

Die Spieldauer für die Gruppenspiele beträgt 12 Minuten. Für 4-United 2x 12 Minuten. Die Finalspiele 
dauern ebenfalls 12 Minuten. 

• Finalspiele werden nicht verlängert. Bei unentschiedenem Ausgang erfolgt ein Penaltyschiessen.  

•  
Bei Protestfällen entscheidet die jeweilige Jury vor Ort sofort und endgültig. 


