Futsal- ein Ballspiel für den Sportunterricht
Geschichte

Futsal unterscheidet sich vom im Deutschland unter den Namen Hallenfußball bekannten Sport vor
allem durch die fehlenden Banden-Begrenzungen. Es wird generell mit fünf Spielern auf Handballtore
mit einem sprungreduzierten Ball der Größe 4 gespielt. Der Ball hat weniger Druck (0,4 bis 0,6 bar
gegenüber 1 bar beim Fußball Größe 5).
Gewechselt werden darf unbegrenzt, der Einwurf ist durch den Einkick ersetzt, die Spielzeit beträgt
zweimal 20 Minuten. In jeder Halbzeit hat jede Mannschaft eine Auszeit zur Verfügung, der Strafstoß
wird aus sechs Metern ausgeführt. Fouls werden restriktiv geahndet. Tacklings am Mann werden
grundsätzlich als Foul gewertet. Die Mannschaftsfouls werden (ähnlich wie beim Basketball) gezählt,
wobei es ab dem fünften Mannschaftsfoul (je Halbzeit) für jedes weitere Foul einen direkten Freistoß
ohne Mauer gibt, der auf den Zehn-Meter-Punkt verlegt werden darf. Nach einer roten Karte darf der
betreffende Spieler nach Ablauf von zwei Minuten durch einen anderen ersetzt werden. Bei ruhenden
Bällen (und dem Torabwurf, der aus der Hand erfolgt), hat der ausführende Spieler nach Freigabe des
Balles nur vier Sekunden Zeit, um den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Zudem gilt beim Futsal eine
verschärfte Rückpass-Regel: Kommt der Ball vom eigenen Torwart, darf dieser den Ball nur dann mit
dem Fuß erneut spielen, wenn der Ball zwischenzeitig die Mittellinie überquert hatte oder vom Gegner
berührt wurde.
Der Ursprung des Futsal liegt in Südamerika, wo Futsal seit den fünfziger Jahren gespielt wird. Im Jahr
1989 wurde Futsal von der FIFA als zusätzlicher Wettbewerb aufgenommen. Im November 2004 wurde
die fünfte Weltmeisterschaft in Taiwan ausgetragen.
Verbreitet ist Futsal vor allem in Südamerika, Südeuropa und Osteuropa. So gibt es in Spanien eine
eigene Profiliga mit 16 Mannschaften. Im europäischen Vereins-Futsal wird seit der Saison 2001/02 von
der UEFA ein Landesmeisterpokal, der UEFA-Futsal-Cup ausgetragen. Dieser wurde bisher viermal von
spanischen und einmal von einer belgischen Mannschaft gewonnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Futsal

Regeln:
http://www.fifa.com/documents/tournaments/futsal/Futsal_LOTG_2006_de.pdf

Video:
http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.futsal.com/images/usffvideo2006_small.jpg&imgrefurl
=http://www.futsal.com/&h=225&w=275&sz=19&hl=de&start=2&tbnid=4GjxgF6qHK0MM:&tbnh=93&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dfutsal%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3
DN

