
Weisung:  
Spielregeln Kleintorvariante (KT) 

Floorball BW 

Grundsätzlich gelten die Regeln SPRGK 2018 mit Bezug auf Kleinfeld (KF), mit folgenden 

Präzisierungen und Abweichungen: 

1 Spielfeld 

Größe 

Empfohlen wird Standard-Kleinfeld-Größe (28m x16m). Es darf aber ggf. verkleinert werden, 

die Minimalgröße lautet 22m x 12m. 

Schutzraum  

Der Schutzraum vor dem Tor ist 0,9 m lang und 1,90 m breit. Alternativ darf auch der 

Schutzraum für KF verwendet werden, um nicht umkleben zu müssen (1m x 2,50m).  

Tor und Torlinie 

Das Tor ist 90 cm x 60 cm groß. Die Torlinie befindet sich bei Standardfeldgröße 3 m von der 

kurzen Bande entfernt, bei jeder Verkleinerung exakt 2 m.  

Wechselzone 

Die Wechselzone befindet sich zwischen Mittellinie und eigener Torlinie. 

Strafstoßpunkt 

Im Abstand von 7 m zur jeweiligen Torlinie wird mittig zu den Längsbanden ein Strafstoßpunkt 

markiert. 

2 Spielzeit, Spieler, Schiedsrichter 

Spielzeit 

Die Spielzeit beträgt 2x 15 Minuten mit einer 5-minütigen Pause, während der die Seiten 

gewechselt werden. Die Spielzeit wird nicht effektiv gemessen. Die letzten 3 Minuten des 

Spiels werden immer effektiv gemessen. 

Spieler*innen  

Während des Spiels dürfen sich gleichzeitig maximal 4 Spieler*innen je Team auf dem Spielfeld 

aufhalten.  

Schiedsrichter*innen 

Ein Spiel wird von zwei gleichberechtigten Schiedsrichter*innen mit gültiger Lizenz geleitet. 

Eine/r der beiden muss mindestens 16 Jahre alt sein.  



3 Standardsituationen 
Alle Standardsituationen können direkt zu einem Tor führen. 

Bully 

Keine zusätzlichen Anlässe gegenüber KF. Allerdings soll beachtet werden, dass bei 

verschobenem Tor kein Torhüter da ist, der das korrigieren könnte. Falls die Schiris das nicht 

selbst beheben können, kann hier Bully wegen außergewöhnlicher Situation gegeben werden. 

Dies ist aber nicht in einer Torsituation anzuwenden, sondern wenn das Tor längere Zeit 

verschoben bleiben würde. 

Strafstoß 

In zwei Fällen wird Strafstoß gegeben: 

Entweder wird mit einem Vergehen eine klare Torchance verhindert (analog zu Strafschuss bei 

KF) oder – Achtung – ein Team begeht irgendwo neben oder auf dem Feld ein Vergehen, das 

sonst mit einer 2-Minuten-Strafe geahndet werden würde (s. „Strafen“). 

Bei der Ausführung müssen alle anderen Spieler*innen mit einem Abstand von mindestens 2 

Metern hinter der/dem ausführenden Spieler*in stehen. Sie müssen also nicht das Feld 

verlassen. Der Strafstoß wird vom Strafstoßpunkt ausgeführt, wobei nach Anpfiff des 

Schiedsrichters der Ball geschlagen werden muss und nicht geführt werden darf. Der Strafstoß 

wird auf das leere Tor ausgeführt. Ein Nachschuss ist nicht erlaubt.  

4 Strafen 
Es gilt der Grundsatz, dass Vergehen möglichst viel erklärt werden sollen. Bei technischen Vergehen 

(knappe Wechselfehler, Abstand, Bekleidung etc.) sollen die Schiedsrichter nicht zu kleinlich sein. 

Klassische Stock- und Körpervergehen sollen analog zum KF-Regelwerk geahndet werden. Jedoch 

wird anstelle von 2-Minuten-Strafen grundsätzlich ein Strafstoß für das gegnerische Team gegeben. 

Dies bezieht sich auch auf Vergehen von der Bank, etwa Reklamieren seitens Coach. 

 

Esslingen, 21.11.2019 


