
Funino oder Mini-Fussball 
das ist 3 gegen 3 auf 4 Tore

Warum Mini-Fußball?
In den bisherigen Spielformen 7 gegen 7 werden, gerade in jungen Jahren viele Spieler 
überfordert. Die unzähligen Spielsituationen und taktische Zwänge sind für die meisten 
Kinder noch zu komplex. Dies führt oft dazu, dass manche Spieler sehr häufig in Ballbesitz
sind, andere aber nahezu überhaupt nicht. Leicht verlieren diese Kinder dann den Spaß 
am Fussball.

Genau hier setzt die Idee von Funino an. Es ist dem Straßenfußball nachempfunden und 
in vielen Varianten praktizierbar. 
Durch das kleinere Spielfeld, die vier Tore und die geringere Anzahl an Spielern, erhalten 
alle Spieler viel häufigeren Ballbesitz. 
Dadurch werden im Minifußball – neben den technischen Fertigkeiten – die zur 
Spielintelligenz gehörende Wahrnehmungsfähigkeiten, die Analyse von Spielsituationen, 
die Antizipation, die Spontanität, Phantasie und Kreativität jedes einzelnen Kindes geweckt
und Schritt für Schritt entwickelt.

Die Spieler lernen, die Spielsituationen zu analysieren und taktisch kluge Entscheidungen 
zu treffen. Sie sind ständig visuell, gedanklich und körperlich gefordert.

Im Mini-Fußball entdecken die Spieler jene Verhaltensweisen - mit und ohne Ball-, durch 
die sich die besten Fußballspieler der Welt auszeichnen.
Im Mini-Fußball lernen die Spieler sehr schnell, weil nur einige fast identische 
Spielsituationen immer wiederkehren. Es gibt keine feste Spielpositionen. Dadurch werden
alle Spieler universal geschult. 

Alle Spieler sind Hauptdarsteller des Spiels und haben viele Ballkontakte.

Neben den fussballerischen Vorteilen sorgt Funino durch die aktivere Art Fussball zu 
spielen, auch für mehr Spaß und Freude bei allen Kindern und damit für langjährige 
begeisterte Mitglieder beim FC Böhmfeld.
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Organisation / Spielregeln des BFV

Spieleranzahl
• Eine Mannschaft besteht aus 3 Spielern (+ Max. 3 Wechselspielern). Eine

Mannschaft sollte mit mindestens 4 Spielern antreten um wechseln zu können.

Spielfeld und Spielregeln
• Gespielt wird im Mini Fußball Feld mit 4 Mini Toren (siehe Grafik).

• Ein Tor ist nur dann gültig, wenn sich der Torschütze beim Torschuss innerhalb der 
Schusszone (diese wird mit einer Linie 6 Meter vor der Torauslinie markiert) 
befindet.

• Nach einem Tor spielt die Mannschaft, die ein Gegentor bekommen hat, von der 
eigenen Torauslinie weiter (Dribbling und Einspielen sind erlaubt).

• Die Mannschaft, die ein Tor erzielt hat, muss hinter die Mittelinie in ihre eigene 
Hälfte zurück. Bei Torabstoß gilt die gleiche Regel.
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• Bei einem Seitenaus oder Toraus wird der Ball mit einem Pass oder mit einem 
Dribbling ins Spiel zurück gebracht. Dabei müssen sämtliche Gegenspieler mind. 
3m vom Schützen entfernt sein.

• Ein Eckball wird außerhalb der Schusszone wie ein „Ausball“ ausgeführt. Der 
Abstand eines gegnerischen Spielers muss auch hier mind. 3 Meter betragen. Tore 
dürfen nicht direkt geschossen werden.

• Es wird ohne Torwart gespielt. Niemand darf Hand nehmen!

• Es wird ohne offiziellen Schiedsrichter gespielt. Alle Spieler tragen zu einem fairen 
Spiel bei. Ein Spielfeldbetreuer zählt die Tore.

• Liegt eine Mannschaft mit 3 oder mehr Toren zurück, darf sie einen 4. Spieler aufs 
Feld schicken, bis die Differenz von 3 Toren Unterschied wieder aufgeholt ist.

• Grätschen ist verboten!

• Bei einem Regelverstoß der Verteidiger innerhalb der eigenen Schusszone, erhält 
die gefoulte Mannschaft einen Strafangriff (Penalty)

Was ist ein Strafangriff (Penalty)?
Ein Spieler der gefoulten Mannschaft startet mit Ball zum Dribbling auf Höhe der 
Schusslinie. Ein Spieler der verteidigenden Mannschaft steht in der eigenen Schusszone. 
Alle anderen Spieler befinden sich in hinter dem Angreifer auf der Torauslinie. Sobald der 
Angreifer mit Ball startet, dürfen alle Spieler loslaufen).

Eltern – Fan - Zone
Die Eltern Fan Zone befindet sich außerhalb des großen Spielfeldes. Eltern und 
Zuschauer sind keine Trainer.

Jubeln ist erlaubt.
Anweisungen und Reinrufen von Erwachsenen an die

Kinder sind aber zu unterlassen.

Achtung: Bitte weist die Eltern und Angehörige darauf hin! Die Kinder sollen in einer 
altersgerechten Atmosphäre spielen und entscheiden können und dürfen.
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