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Hinweise für Ausrichter 
 
1. Ruhe bewahren – frühzeitig planen 
Ein FUNino-Festival auszurichten ist kein Hexenwerk. Wer sich ein paar Tage vorher damit befasst und ein paar 
Helfer organisiert, hat kaum mehr Aufwand als bei einem ganz normalen „Punktspiel“. Die Ausschreibung 
sollte einmal durchgelesen und verstanden sein. Bei Rückfragen welcher Art auch immer gibt es hier Hilfe beim 
Staffelleiter oder anderen, erfahrenen Kollegen. 

 
2. Plätze aufbauen 
Auf ein Großfeld passen 8 FUNino-Felder. Ein FUNino-Feld misst 20 x 30 Meter. Wichtig: 1 Schritt ist nicht 
immer 1 Meter. Überprüft Eure Schrittlänge! Korrekte FUNino-Felder erscheinen auf den ersten Blick etwas 
groß. Das ist jedoch so gewollt und macht aus mehreren Gründen Sinn. Beim Aufbau sollte beachtet werden, 
dass zwei angrenzende Felder andersfarbige Hütchen haben. Je Feld werden 8 Hütchen benötigt (4 Ecken und 
2 x 2 für die Schusszonen). Beginnt rechtzeitig mit dem Aufbau, zu zweit sollte es anfangs in einer halben bis ¾ 
Stunde getan sein. Mit etwas Übung kommt auch hier die Schnelligkeit.  

 
3. Spielplan erstellen 
Da immer Championsleague-Modus gespielt wird, muss kein Spielplan erstellt werden! In diesem Modus 
spielen stets alle Teams gleichzeitig. Es werden halb so viele Felder wie FUNino-Teams benötigt. Die Felder 
werden durchnummeriert, z.B. Feld 1 bis Feld 8. Feld 1 steht dabei für das „oberste Feld“, sozusagen die 
Championsleague. Feld 8 steht für das „unterste Feld“. Nach jedem Spiel steigt der Sieger ein Feld auf und der 
Verlierer ein Feld ab. Auf Platz 1 bleibt der Gewinner stehen, auf dem untersten Feld bleibt der Verlierer 
stehen. Geht ein Spiel unentschieden aus, entscheidet eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck (ohne Brunnen).  
Nach dem 4. Spiel sollte eine „Familienpause“ von 10 bis 15 Minuten eingelegt werden, um eine 
Überforderung zu vermeiden und den Spielern Gelegenheit zu geben, die Spielerlebnisse mit ihren Familien zu 
teilen.  
 
4. FUNino-Teams einteilen 
Eine Viertelstunde vor Spielbeginn treffen sich alle Trainer zum „technischen Meeting“. Dabei werden von 
jedem Trainer die Spielberechtigungslisten (aus dem DFBnet) oder alternativ die Teamberichte eingesammelt. 

Wenn Hütchentoren zum Einsatz 

kommen, bitte darauf achten, dass die 

Tor-Hütchen eine andere Farbe als die 

Eck-Hütchen haben.  
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Dann werden auf dem Turnierbericht die teilnehmenden Vereine mit der Anzahl der anwesenden Spieler 
notiert. Ziel ist, immer eine gerade Anzahl von FUNino-Teams zu erhalten. Damit dieses Ziel erreicht wird, 
können auch vereinsübergreifende FUNino-Teams auf freiwilliger Basis gebildet werden. Die Spielleitung hat 
außerdem das Recht, die Anzahl der FUNino-Teams je Verein zu verändern. Beispiel: ein Verein reist mit 9 
Kindern an und möchte mit 3 Teams zu je 3 Spielern antreten. Gibt es aber insgesamt 13 Teams, kann die 
Spielleitung bestimmen, dass dieser Verein mit 2 Teams (1x4 und 1x5) spielt, um einen einfachen Spielmodus 
mit dann 12 Teams zu ermöglichen. Steht die Anzahl der Teams fest, werden diese für das erste Spiel auf die 
FUNino-Felder verteilt. Die leistungsstarken Teams sollten dabei auf den hinteren Feldern platziert werden, 
damit sie sich nicht von Anfang an vorne „festsetzen“. Das letzte Wort hat immer die Spielleitung.  
 
5. Begrüßung 
Nach dem „technischen Meeting“ werden alle Teams und Eltern versammelt und begrüßt (zusammenrufen 
vielleicht schon parallel dazu). Hinweise zu grundlegenden Regeln (Schusszone, Fair-Play-Regeln etc.) und vor 
allen Dingen zum schnellen Felderwechsel sind hier angebracht. Die Spieler sollen dazu ihre Trinkflaschen mit 
neben das Feld nehmen. Die Eltern werden auf die Elternzone und natürlich den Kaffeeverkauf hingewiesen.  
 
6. Turnierbericht 
Die Spielleitung entscheidet vor Ort, ob die Ergebnisse der einzelnen Spiele direkt nach den Spielen an die 
Spielleitung gemeldet werden müssen, oder ob jedes FUNino-Team die Ergebnisse selber notiert und in den 
Pausen dann gesammelt meldet. Sitzt die Spielleitung in der Mitte zwischen allen Feldern, ist die 
Ergebnismeldung umso einfacher. Die Spielleitung sendet nach Abschluss des Turniers den FUNino-
Turnierbericht samt den Spielberechtigungslisten (bzw. FUNino-Teamberichten) an den Staffelleiter. 
Verletzungen können auf dem Turnierbogen eingetragen werden.  
 
7. Spaß haben 
 
 
 
 
Staffelleiter: 
Micha Wild 
Hoykenkamper Weg 46 
27777 Ganderkesee 
0177-3027169 
micha@michiwild.de 
 
 


