
Durchführungsanweisung zur Fair Play Liga

Die Fair Play Liga verändert die Rahmenbedingungen, … … nicht das Spiel! 

Allgemeines: • Die Details zur Fair Play Liga sind in dieser Durchführungsanweisung verbindlich    
geregelt und einzuhalten.  • Hier nicht aufgeführte Regularien sind durch die Rahmenrichtlinien für 
Kleinfeldfußball, den Satzungen und Ordnungen des TFV und den technischen Richtlinien des KFA 
geregelt.

Das Spielfeld / Fan-Zone: • Der Platzaufbau ist gemäß Altersklasse vorzunehmen.  Sowohl das Feld, 
Coaching Zone als auch die Fan Zone sind mit entsprechenden Hilfsmitteln (z.B. Hütchen) zu 
markieren.   Die Fan-Zone sollte mindestens 15 m vom Spielfeld entfernt sein.

Schiedsrichter: • Es wird ohne Schiedsrichter gespielt, bedeutet Kinder entscheiden selbst. Es kann 
ein Moderator zum Einsatz kommen.  • Die Rückpass- und Mittellinien-Regel (Der Abstoß, der 
Abschlag aus der Hand und Abwurf des Torwarts) ist aufgehoben. 

Moderator-Regel: • Der Moderator ist verantwortlich für die Einhaltung der Fairplay-Regeln auf dem 
Spielfeld und soll bei groben Regelverstößen erzieherisch in das Spiel eingreifen. • Bei F-Junioren 
sollte ein Moderieren von außen und G-Junioren auf dem Spielfeld angestrebt werden. • 
Entscheidung sollen gemeinsam mit den betroffenen Kindern herbeigeführt werden.  • Er ist 
verantwortlich für den Spielbericht, Spielzeit und Einhaltung der Pausenzeit.  Der Moderator wird 
durch die Heimmannschaft gestellt, sollte dies nicht möglich sein, wird er durch die Gastmannschaft 
gestellt. Ist beides nicht möglich übernehmen die Übungsleiter/Trainer aus der Coaching Zone heraus
gemeinsam die Aufgaben des Moderators. Wer ist dem Moderator gegenüber weisungsbefugt?  • 
Niemand! Wir gehen davon aus, dass der Moderator von beiden Trainern respektiert und unterstützt
wird. • Auftretende Schwierigkeiten von außen fallen in die Verantwortlichkeit beider Trainer. Der 
Heimtrainer hat Platzrecht und ist somit handlungsbefugt.

Trainer-Regel: • Die Übungsleiter/Trainer begleiten das Spiel aus der Coaching Zone.  Von dort 
tätigen sie die Ein- und Auswechslungen und stimmen sich ggf. ab wenn sie ins Spiel eingreifen 
müssen. In diesem Fall sind eine gemeinsame Absprache und das abgestimmte Handeln gewollt und 
erwünscht.  • Jeder Trainer/Übungsleiter hat eine Vorbildwirkung zu erfüllen! „Fair Play“ auf die 
Kinder/Eltern applizieren und zu einem Erlebnis machen. • Der Trainer/Übungsleiter ist 
mitverantwortlich für das Verhalten der mitreisenden Eltern.

Fan-Regel: • Die Eltern/Fans halten sich in der vorgegebenen Fan-Zone auf.  • Alle sind angehalten, 
die Entscheidungen der Kinder, Moderator oder Trainer zu respektieren und zu unterstützen.  • 
Anfeuern ja – Steuern nein! Vor Spielbeginn:  • Vor Turnieren (G-Junioren) einigen sich die Vereine 
auf eine max. Nachspielzeit. • F-Junioren maximal fünf Minuten Nachspielzeit pro Halbzeit. 

• Alle Spieler/innen treffen sich zum gemeinsamen Auflaufen mit dem Trainer/ÜL oder Moderator in
der Fan-Zone. Von dort wird in die Spielfeldmitte eingelaufen.  • Nach der Begrüßung durch 
Trainer/ÜL oder Moderator in der Spielfeldmitte wird im Losverfahren (z.B. Münzwurf) die 
Seitenwahl vollzogen. Nach dem die Platzwahl und Anstoß geregelt sind, klatschen die Spieler/innen 
ab und nehmen Aufstellung.  Trainer/ÜL begeben sich anschließend mit den Ersatzspielern in die 
Coaching-Zone. Spieldurchführung:  • Bei der Spieldurchführung steht die Spielfreude der Spieler im 
Vordergrund • Die Spieler treffen Entscheidungen (z.B. Einwurf, Foulspiel, Hand oder Eckstoß) auf 
dem Platz gemeinsam. • Trainer/ÜL oder Moderator begleiten das Spiel und können in besonderen 
Fällen erzieherisch einwirken.  • Die Einflussnahme durch die Übungsleiter/Trainer ist für taktische 
Unterstützung (z.B. Position der Spieler/innen) aus der Coaching Zone möglich.  • Zuschauer 
(Eltern/Fans) verbleiben in der Fan-Zone.  • Nach Aufstellung der Mannschaften gibt der Moderator, 
Trainer/ÜL ein Signal (Pfiff), damit das Spiel beginnen kann. Nach Ablauf der ersten Halbzeit erfolgt 
wieder ein Signal (Pfiff). Gleiches gilt für die zweite Halbzeit oder wenn ein Eingreifen erforderlich 
sein sollte. Spielende:  • Nach Ende der zweiten Halbzeit treffen sich alle Spieler in der 
Spielfeldmitte zur Ergebnisfeststellung und Sportgruß.


