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MEHR BALLBESITZ!
Statistiken zeigen, dass die Spieler
beim Futsal 210% mehr Ballbesitz
haben, da sie ohne Bande spielen.

VERBESSERTE BALLKONTROLLE!
Weniger Raum, höherer Druck vom
Gegner und ein schnelleres Spiel
sorgen für eine verbesserte
Ballkontrolle und schulen die Technik.
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KONTINUITÄT!
Futsal ist ein schnelles Spiel ohne große Pausen. Das
erfordert permanente Aufmerksamkeit und Konzentration.

GLEICHE BASISGRUNDLAGEN!
Futsal setzt die gleichen Fähigkeiten
und das gleiche Spielverständnis wie
das normale Fußballspiel voraus und
fördert diese.
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“Futsal ist für Kinder ein sehr wichtiger
Schritt in der Entwicklung, weil es
ihnen hilft bessere Fähigkeiten und
mehr Spielverständnis zu erlangen.”
Ronaldinho
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SPIELGESCHWINDIGKEIT UND VIEL MEHR
ENTSCHEIDUNGEN!
Alle Faktoren und die Vier-Sekunden-Regel
sorgen dafür, dass Spieler sich schneller
entscheiden müssen – das fördert die
Spielschnelligkeit und Spielintelligenz.

TEAMPLAY!
Ohne Bande als Hilfsmittel müssen sich die
Spieler untereinander häufiger und besser
unterstützen – das fördert die Bewegung
ohne Ball und das Teamplay!
“Als kleiner Junge spielte ich Futsal auf der Straße und
in meinem Verein in Argentinien. Es hat mir enorm viel
Spaß gemacht und geholfen der zu werden, der ich
heute bin.”
Lionel Messi
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FUTSAL

SPIELVERSTÄNDNIS!
Mit fünf Spielern und fast
ähnlichen Voraussetzungen wie
auf dem Feld, fördert Futsal das
allgemeine Spielverständnis.

PRÄZISION!
Durch die kleinen Tore und die Strafstöße
lernen die Spieler, aus kurzer und mittlerer
Distanz zu zielen und verbessern so ihre
Schussgenauigkeit.

9

FAIR-PLAY!
Durch die Futsal-Regeln, insbes.
durch die kumulierten Fouls, wird der
Fair-Play-Gedanke gefördert und die
Spieler lernen, wie sie mit fairen
Mitteln zum Erfolg kommen.

SPASS!
Die Spieler genießen das schnelle,
technisch versierte Spiel mit
häufigeren Ballkontakten.

“In meiner Kindheit in Portugal
haben wir nur Futsal gespielt. Das
enge Spielfeld hat mir geholfen,
meine Ballkontrolle zu verbessern.
Immer wenn ich Futsal gespielt
habe, fühlte ich mich frei. “
Cristiano Ronaldo

