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Tipps fürs gelingen ihres Bubble Soccer Events 

 

1. Größe des Spielfelds ist das um und auf. Ist das Spielfeld zu groß verläuft sich das Spiel und es kommt zu 

wenigen Kontakten. Ein optimales Feld ist 20 – 25 m breit und 35- 40 m lang. Je nach Kondition und 

Laufbereitschaft der Spieler wird die Feldgröße angepasst.  

 

2. Bubble Soccer ist anstrengend. Daher dauern Spiele maximal 10 Minuten, danach sollen die Mannschaften 

wieder durchgemischt werden. Meistens fängt man mit 6 Minuten an. Vor allem an heißen Tagen sollte die 

Spieldauer 6-7 Minuten nicht übersteigen. Veranstalter sollten nicht davon zurückschrecken die Spieldauer 

gegebenenfalls etwas zu reduzieren.  

 

3. Regeln sind im Leben, in der Beziehung und im Job wichtig. Beim Bubble Soccer haben sie jedoch nichts 

verloren. Je weniger Regeln desto mehr Spaß. Aus Fairnessgründen sollte es Spielern die am Boden liegen 

möglich sein wieder aufzustehen.  

 

4. Wenn es in der KO-Phase eines Tuniers nach der regulären Spielzeit noch Unentschieden gibt es einige 

Alternativen. Neben der klassischen Verlängerung kann man auch Bubble Sumo, Last Man Standing oder 

Champion Bubble Football spielen. 

• Bubble Sumo: Beide Mannschaften nominieren eine Person. Die beiden Personen stehen sich dann in 

einem markiertem Feld gegenüber und versuchen sich umzuwerfen bzw. aus dem markierten Feld zu 

drängen. Wer es schafft die andere Person umzuwerfen oder vom Feld zu drängen gewinnt.  

• Last Man Standing: Hier bei wird der Ball aus dem Spiel entfernt. Die Mannschaften versuchen nun die 

gegnerischen Spieler umzubumpen. Beide Mannschaften stellen sich zuerst auf ihre Torlinie. Sobald der 

Schiedsrichter den Startpfiff erteilt geht die Entscheidung los. Ist ein Spieler einmal umgefallen, so ist er 

ausgeschieden. Jene Mannschaft die zuerst die gegnerische Mannschaft umgebumpt hat, gewinnt.  

• Champion Bubble Football: Jedes Team nominiert zwei Personen. Diese vier Spieler spielen nun wie im 

Fußball um das Golden Goal.  


