
Ein lebendiger Leitfaden für Spielleiter im Kinderfußball. 
 
22 Punkte, die dir helfen sollen, dich in deiner neuen Rolle zurechtzufinden Wo bin 
ich? 
 
1. Ankunft ca. 30 bis 40 Minuten vor dem Anstoß. Mit wem habe ich es zu tun? 
 

2. Die Vereinsverantwortlichen begrüßen und sich als Spielleiter zu erkennen geben.  

 

3. Wenn möglich, die Verantwortlichen der Gastmannschaft begrüßen und sich 
ebenfalls als Spielleiter zu erkennen geben.  

 

4. Frage an den Heimverantwortlichen: „Wo finde ich den Spielbericht und die 
Pässe?“ Nun muss ich mich auf das Spiel vorbereiten. 
 

5. Umziehen und Selbstkontrolle: Spielleitershirt und andersfarbige Trainingsjacke 
bereithalten, Pfeife, Uhr, Wählmünze. 
 

6. Ist der Spielbericht schon ausgefüllt? Kann ich die Pässe kontrollieren? Wenn 
nicht, Ruhe bewahren, das geht auch noch nach dem Spiel. 
 

7. Ca. 10 bis 15 Minuten vor Spielbeginn auf der Platzanlage den Spielfeldaufbau 
beobachten und sich geistig auf die 5 Minuten vor dem Spiel vorbereiten. Eigene 
Gedanken zu Spielfeldaufbau machen: Werden die Abstände eingehalten? Wo ist 
die Fanzone? Wo ist die Coaching-Zone? Wichtig: Wo treffe ich mich gleich mit den 
Kindern? 
 

8. Letzte Kontrolle des Spielfeldaufbaus Bei Unklarheiten ist der Heimtrainer der 
richtige Ansprechpartner. Nur noch fünf Minuten bis zum Spielbeginn. 
 

9. Ich begebe mich zum Treffpunkt in der Fanzone und mache mit einem lauten Pfiff 
auf das gemeinsame Einlaufen aufmerksam. 
 

10. Ich begrüße die Kinder kurz und bitte sie sich aufzustellen. Spielführer nach 
vorne, dann der Torwart. Die Reservespieler dürfen mit einlaufen. Die Trainer stellen 
sich am Ende der Reihe an und begleiten die Kinder. 
 

11. Einlaufen zur Platzmitte. Kurze Begrüßung. Platzwahl. Der Gast begrüßt den 
Gastgeber im vorbeilaufen mit Handschlag. 
 

12. Die Mannschaften nehmen Aufstellung. Die Trainer gehen in die Coaching-Zone. 
Anpfiff! 
  

13. Ich halte ca. 15 Meter Abstand zum Geschehen und beobachte das Spiel. Ich 
achte darauf, dass ich nicht im Weg stehe.  
 

14. Beobachten, vermitteln, entscheiden! Wer berührt den Ball zuletzt, bevor er ins 
Aus oder Toraus geht? Hat immer das richtige Team Einwurf/Eckball? Ist der Ball 
auch manchmal über der Linie und die Kinder spielen einfach weiter? Solange die 
Kinder sich einig sind und sich keiner beschwert, greife ich nicht ein. Reagieren/rufen 
die Kinder und werden sich nicht einig, dann muss ich ran. Habe ich die Situation 
genau gesehen? Habe auch ich Zweifel? Ich muss jetzt erst mal kurz mit den 
beteiligten Kindern reden. Noch nicht entscheiden! Werden sich die Kinder nicht 
einig, dann entscheide ICH! 



 

15. Foulspiel: Reagieren die Kinder? Wird absichtlich Foul gespielt? Sind einzelne 
Spieler besonders unfair? An dieser Stelle einzugreifen ist die schwierigste Aufgabe. 
Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn kein ersichtliches oder grob unfaires Foul 
vorliegt und die Kinder weiterspielen, dann einfach laufen lassen. Reagieren die 
einen Kinder und die anderen nicht, dann musst du dir ein Urteil bilden, eventuell das 
Spiel unterbrechen und entscheiden. Merkst du, dass ein Spieler unfair spielt, sich 
aber kein anderer Spieler beschwert, dann machst du den Trainer darauf 
aufmerksam. Wenn der Trainer richtig reagiert, wechselt er den Spieler aus und 
redet mit ihm. Denke daran, du darfst dem Spieler keine persönliche Strafe (Karte) 
aussprechen. 
 

16. Halbzeitpfiff: 10 Minuten Pause 
 

17. Anpfiff 2. Halbzeit, Abpfiff, Spielende Nachspielzeit gibt es nur, wenn längere 
Unterbrechungen waren. Ansonsten ist eine Nachspielzeit im Kinderfußball nicht 
üblich.  
 

18. Abschlusstreffen in der Mitte, kurzes Statement zum Spiel, Verabschiedung. 
 

19. Hast du ein gutes Gefühl? Hoffentlich ja. Sollte dies nicht der Fall sein, dann 
ziehe dich ein bisschen zurück. Kabine, Vereinsheim. 
 

20. Hast du den Spielbericht schon kontrolliert? Ergebnis einzutragen. Denke an 
deine persönlichen Angaben. Freigeben nicht vergessen.  
 

21. Was hast du erlebt? Haben sich die Erwachsenen an die Regeln gehalten? 
Waren die Trainer in der Coaching-Zone? Haben sie dich positiv unterstützt? Haben 
die Kinder die Regeln verstanden? Haben sie nach den Regeln entschieden?  
 

22. Solltest du offene Fragen haben, Hilfe brauchen, dann wende dich an uns. Wir 
sind für dich da! www.fairplayliga.de 


