
Fussballtennisturnier - Reglement 
 
 
1. Allgemeines 
 

1.1. Spielfeld und Netz 
- Die Turnierleitung legt die Grösse der Spielfelder und die Netzhöhe fest. 

 
1.2. Spieldauer 

- Spielbeginn, -ende und Spieldauer legt die Turnierleitung fest. Sie können dem Spielplan 
entnommen werden. 

 
1.3. Ausrüstung 

- Erlaubt sind Nocken- und Turnschuhe.  
 

1.4. Spieler 
- Ein Team besteht aus 2 Spielern. 
- Ein Spieler darf nur in einem Team spielen. Zuwiderhandlungen führen zur 

Disqualifikation beider Teams, in denen der Spieler eingesetzt wurde.  
 

1.5. Kategorien 
- Alle angemeldeten Mannschaften spielen grundsätzlich in derselben Kategorie. Die 

Turnierleitung behält sich aber das Recht vor, Kategorien fest zu legen, wenn sie dies auf 
Grund der eingegangenen Anmeldungen für richtig hält (siehe Spielplan). 

 
2. Spiel 
 

2.1. Aufschlag 
- Bei Spielbeginn hat jene Mannschaft, welche zuerst aufgeführt ist, den ersten Aufschlag.  
- Der aufschlagende Spieler muss hinter der Grundlinie stehen. Der Ball ist mit dem Fuss 

zu spielen. Er darf dabei entweder einmal den Boden berühren oder direkt aus der Luft 
angespielt werden. 

- Danach schlägt jeweils diejenige Mannschaft auf, welche den Punkt verloren hat.  
- Es spielt keine Rolle, welcher Spieler des Teams aufschlägt.  
- Touchiert der Ball beim Aufschlag das Netz und fällt ins gegnerische Feld, so ist der 

Aufschlag zu wiederholen. Das zweite Touchieren bedeutet Fehler, auch wenn der Ball im 
gegnerischen Feld landet. 

- Touchiert der Ball beim Aufschlag das Netz und fällt ausserhalb des gegnerischen Feldes 
zu Boden, gilt dies als Fehler. 

 
2.2. Ball-, Spieler-, Boden- und Netzkontakte 

- Spätestens mit dem 3. Ballkontakt muss der Ball auf die gegnerische Seite gespielt 
werden. 

- Bevor der Ball auf die gegnerische Seite zurück gespielt wird, müssen ihn beide Spieler 
mindestens 1x berührt haben (ausgenommen Kategorie Junioren, diese dürfen den Ball 
direkt zurück spielen). 

- Der Ball darf den Boden nur 1x berühren, bevor er auf die gegnerische Seite gespielt wird. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob dies vor dem 1., dem 2. oder dem dritten Ballkontakt 
geschieht. Das Spiel geht auch dann weiter, wenn nach dem 1. Ballkontakt des Spielers 
der Ball den Boden ausserhalb des Spielfeldes berührt. Das „Aus“ ist in diesem Falle 
aufgehoben. Der Ball muss einfach spätestens mit dem 3. Kontakt ins gegnerische Feld 
gespielt werden. 

- Der Ball darf nicht 2x hintereinander durch denselben Spieler berührt werden, auch ein 
Abrollen über das Schienbein, oder über Bauch/Oberschenkel gilt als Fehler. Der Ball darf 
mit allen Körperteilen ausser dem Arm/Hand (Fifa-Regeln) gespielt werden. 

- Ein Ball ist im „Aus“, wenn er ausserhalb der Spielfeldumrandung den Boden berührt. 
Linie gilt als Spielfeld. Berührt der Ball die Linie, geht das Spiel weiter. 

- Der Ball darf während dem Spiel das Netz touchieren. 
- Prallt der Ball vom Netz zurück, darf der zweite Spieler weiterspielen. Netz gilt nicht als 

Bodenkontakt. 
 



2.3. Als Fehler gilt, wenn: 
- der Ball bei 2 aufeinander folgenden Aufschlägen das Netz touchiert. (siehe Pkt. 2.1) 
- der Ball ins „Aus“ gespielt wird. Touchiert ein Spieler den Ball noch bevor dieser den 

Boden im „Aus“ berührt, wird der Punkt der gegnerischen Mannschaft zugesprochen.  
- ein Spieler den Ball 2x nacheinander berührt. 
- der Ball direkt ins gegnerische Feld zurückgespielt wird (ausgenommen Kategorie 

Junioren).  
- der Ball den Boden 2x berührt, bevor er ins gegnerische Feld gespielt wird. 
- der Ball insgesamt mehr als 3x berührt wird, bevor er ins gegnerische Feld zurückgespielt 

wird. Netzkontakt gilt nicht als Bodenkontakt. Es darf aber nicht derselbe Spieler, welcher 
den Ball ins Netz spielt, weiterspielen. 

- ein Spieler das Netz berührt. 
- Schiedsrichterentscheide sind Tatsachenentscheide und somit endgültig. 

 
2.4. Punkte werden erzielt 

- Bei jedem Fehler der einen Mannschaft erhält die andere einen Punkt. 
- Sowohl Aufschlag- wie Returnmannschaft können Punkte erzielen.  
- Bei absichtlicher Spielverzögerung kann der Schiedsrichter der fehlbaren Mannschaft 

einen Punkteabzug machen. Er muss dies sofort mitteilen.  
 

2.5. Forfait: Eine Mannschaft verliert ein Spiel fo rfait, wenn 
- sie bei Spielbeginn nicht spielbereit auf dem Spielfeld ist. 
- sie durch die Turnierleitung disqualifiziert wurde. 
- sie sich unfair verhält und der Schiedsrichter deswegen das Spiel abbricht. Der 

Spielabbruch gilt als Tatsachenentscheid. 
 
3. Spielmodus 

- Sieger eines Spiels ist jene Mannschaft, die zuerst 15 Punkte (mindestens 2 Punkte 
Differenz) hat oder nach der abgelaufenen Zeit mehr Punkte aufweist. Erfolgt der Jurypfiff 
während eines Ballwechsels, so ist dieser zu Ende zu spielen. Der erzielte Punkt zählt. 

- Die siegreiche Mannschaft erhält 3 Punkte, bei Unentschieden erhalten beide 
Mannschaften je 1 Punkt, für eine Niederlage gibt es 0 Punkte.  

- Bei Forfait wird das Resultat auf 15:0 festgelegt. 
 

3.1. Gruppenspiele 
- Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt. Die Rangliste innerhalb der Gruppe wird nach 

folgenden Kriterien bestimmt: 
• Anzahl Punkte 
• Bei Punktgleichheit, direkte Begegnung der punktgleichen Mannschaften 
• Bessere Punktedifferenz aus der/den direkten Begegnungen 
• Bessere Punktedifferenz aus allen Gruppenspielen 
• Losentscheid 

 
3.2. Finalspiele 

- Die Finalrunden werden im KO-System ausgetragen. 
- Der Sieger eines Finalrundenspiels wird gemäss Spielmodus (siehe Pkt. 3) ermittelt.  
- Die 3 Erstplatzierten erhalten einen Preis.  

 
4. Sonstiges 

- Für das Turnier gelten ausschliesslich die hier aufgeführten Regeln. 
- Bei schlechter Witterung behält sich die Turnierleitung das Recht vor, die Spielfelder auf 

den Ricotenplatz, den Tennisplatz oder in die Halle zu verlegen.  
- In Streitfällen entscheidet die Turnierleitung endgültig. 
 

 
 
 
 
 


