
 

Im Rahmen des ökumenischen Gemeindefestes am 20.08.2017 veranstalten wir vom CVJM 

Veldhausen nachmittags ein Bubble Soccer Turnier auf dem freien Eckgrundstück Clara-

Schumann-Ring! 

Dafür suchen wir motivierte Mannschaften, die mitmachen wollen! Gerne auch ohne 

Fußballkenntnisse, der Spaß soll im Vordergrund stehen   Eine Mannschaft besteht aus mind. 5 

SpielerInnen (ab 12 Jahre). Bei großem Interesse können auch mehrere Mannschaften 

angemeldet werden. Es wäre schön, wenn ihr als Team einheitliche T-Shirts tragt. 

Bitte beachtet die Regeln auf dem Beiblatt. Die ausgefüllten Anmeldungen sind bis zum 30.07. 

bei der unten angegebenen Adresse abzugeben. 

Wir freuen uns auf ein buntes Turnier mit Spielern aus allen Altersklassen, Frauen sowie 

Männern!  

Euer Orga-Team vom CVJM Veldhausen 

 

Sandra Holthuis-Jansen 

Narzissengasse 21 

49828 Veldhausen – Schorffeld  

Tel. 05941 – 920143 

 
 

Anmeldung für das Bubble Soccer Turnier am 20.08.2017 

Gruppenname: _______________________ 

Vor- und Nachnamen der 
SpielerInnen (mind. 5): 

(weitere Namen können auf der 
Rückseite notiert werden) 

_______________________         _______________________           

_______________________         _______________________ 

_______________________         _______________________ 

_______________________         _______________________ 

Kontaktperson für evtl. 
Rückfragen:  

_______________________  Tel.:  _____________________ 

  Mail:  _____________________ 

  



 

Allgemein: 

Grundsätzlich spielt man Bubble Soccer wie Fußball! 2 Teams versuchen jeweils den Fußball in 

das Tor der gegnerischen Mannschaft zu schießen. 

Die Mannschaft: 

Gespielt wird immer 5 gegen 5. Im Spiel darf beliebig oft gewechselt werden. Die 

Auswechslungen passieren „fliegend“, also ohne extra Unterbrechungen. Leider nicht mitspielen 

darf, wer: 

- unter 12 Jahre alt ist, 
- mehr als 100 kg wiegt, 
- schwanger ist, 

- sich unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen befindet, 

- unter chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich leidet,  

- eine Operation innerhalb der letzten 12 Monaten hatte, 

- unter starken Medikamenten steht, die die körperliche Leistung beeinflussen, 

- unter Herzproblemen, Epilepsie oder Bluthochdruck leidet. 

Torwart: 

Einen Torwart gibt es nicht, da kein Spieler den Ball mit der Hand spielen kann. Es bleibt den 

Teams überlassen, ob sie einen Spieler zur Bewachung des eigenen Tores abstellen. 

Tor erzielen: 

Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit den Bumperz selbst erzielt werden. Handspiel gibt es 

natürlich nicht. Die letzte Ballberührung muss dabei in der Spielhälfte erfolgen, in der das Tor 

steht. 

Spielzeit: 

Die Spielzeit beträgt 1x 5 Minuten.  

Bei einer erwartenden längeren Unterbrechung wird die Spielzeit vom Schiedsrichter Angehalten. 

Ausrüstung:  

An den Ventilen der Bubble Bals darf nicht gedreht werden.  Vor Benutzung der Bubble Balls sind 

alle Gegenstände aus den Hosentaschen zu nehmen. Erlaubt sind nur Sportschuhe mit flacher 

Sohle. Noppen- und Stollenschuhe sind verboten um Verletzungen und Beschädigungen zu 

vermeiden. Außerdem muss jeglicher Schmuck vorher abgelegt oder abgeklebt werden. Beim 

Spielen mit den Bubble Balls müssen T-Shirts, Trikots oder andere Kleidungsstücke getragen 

werden, die den Oberkörper und die Schultern bedecken. Spielen in Unterhemden oder Tank 

Tops ist nicht gestattet! Beim Spielen ist sicherzustellen, dass der Gurt im Bubble Ball fest sitzt. 

Während des Spiels muss man sich stets gut an den dafür vorgesehenen Haltegriffen festhalten 

Bumpen: 

Es darf gebumpt, also umgeschubst werden. Dies darf aber nur von vorne oder von der Seite 

passieren. Ein bumpen von hinten ist verboten, da es zu Verletzungen kommen kann. Ausnahme 

ist, wenn der Spieler sich kurz vorher umdreht. Dann ist mit deinem Angriff von hinten zu 

rechnen. Jeder Spieler darf gebumpt werden, auch wenn dieser nicht den Ball führt. So können 

auch Angreifer/Verteidiger aus dem Weg geräumt werden. Spieler die am Boden liegen dürfen 

nicht gebumpt werden. 


