Sie sollten die Bubbles nicht benutzen, wenn Sie:
Schwanger sind, sich unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Drogen befinden, unter
chronischen oder akuten Schmerzen im Rücken- oder Nacken Bereich leiden, eine Operation
innerhalb der letzten 12 Monate hatten, unter starken Medikamenten stehen, die Ihre körperliche Leistung beeinflussen, Sie unter Herz Problemen, Epilepsie oder Bluthochdruck leiden.
Allgemeine Hinweise:
• Das Maximalgewicht der Spieler*innen darf 100 kg nicht überschreiten.
• Die Bubbles sind nur unter Aufsicht der bsj-Teamer*innen bzw. eingewiesenen Helfer*innen
zu benutzen. Bitte beachten Sie beim Anziehen die Anweisungen der Helfer*innen.
• Das Aufpumpen sowie das Entlassen der Luft darf nur von den bsj-Teamer*innen bzw. den
eingewiesenen Helfer*innen durchgeführt werden.
• An den Ventilen darf nicht gedreht werden.
• Sollten Sie Schäden an den Bubbles feststellen oder sollte Ihnen auffallen, dass die Bubble
Luft ablässt, wenden Sie sich bitte an die bsj-Teamer*innen bzw. die eingewiesenen Helfer*innen.
• Vor dem Benutzen der Bubbles sind alle Gegenstände aus den Hosentaschen zu nehmen.
Halten Sie die Bubbles generell fern von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die
die Bubbles beschädigen könnten.
• Beim Spielen mit den Bubbles sollten T-Shirts, Trikots oder andere Kleidungsstücke getragen werden, die den Oberkörper und die Schultern bedecken. Spielen in Unterhemden oder
Tank Tops ist nicht gestattet. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass ihre Hose gut sitzt
und nicht während des Spielens verrutscht.
• Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen sprechen Sie bitte umgehend
die bsj-Teamer*innen bzw. die eingewiesenen Helfer*innen an.
• Bitte stellen Sie sicher, dass der Gurt in der Bubble fest sitzt und halten Sie sich während
des Spielens stets gut an den dafür vorgesehenen Haltegriffen auf Kopfhöhe fest
Schuhregeln:
• Es muss dem Boden entsprechendes Schuhwerk getragen werden. Stollenschuhe oder
Spikes sind ausdrücklich verboten.
• Nockenschuhe auf (Kunst-)Rasenplätzen sind erlaubt.
Spielregeln:
• Tor erzielen: Ein Tor kann mit jedem Körperteil und mit den Bubbles selbst erzielt werden.
Handspiel gibt es natürlich nicht.
• Torwart/Torwärtin: Eine*n Torwart/Torwärtin gibt es nicht, da kein*e Spieler*in den Ball
mit der Hand spielen kann. Es bleibt den Teams überlassen, ob sie eine*n Spieler*in zur
Bewachung des eigenen Tores abstellen.

Fairness/Tackleregeln: (tackle= Bodycheck mit der Bubble)
• Es darf jede*r Spieler*in getackled werden egal ob Sie*Er am Ball, nicht am Ball, Angreifer*in oder Verteidiger*in ist.
!Ausnahme:
• Es darf nicht von hinten getackled werden, nur von vorne und von der Seite, sodass die*der
Spieler*in die Gelegenheit hat Körperspannung aufzubauen/sich zu schützen.
• Am Boden liegende Spieler*innen, die gerade am Aufstehen sind dürfen nicht getackled
werden
• Es darf nicht gegrätscht oder das Bein gestellt werden, durch das Tackle bestehen genug
Möglichkeiten eine*n Gegenspieler*in vom Ball zu trennen.
Sonderregel, Ball fällt einer*m Spieler*in in die Bubble:
Möglichkeit 1:
Es wird weitergespielt, die*der Spieler*in darf mit dem Ball ins gegnerische Tor laufen. Die
Gegner*innen dürfen die*den Spieler*in tacklen um den Ball freizubekommen. Wird die*der
Spieler*in mit dem Ball getackled und der Ball wird nicht aus der Bubble befördert, so wird das
Spiel angehalten und der Ball von einer*einem Außenstehenden neu eingeworfen.
Möglichkeit 2:
Sobald der Ball in eine Bubble fällt wird das Spiel unterbrochen und der Ball neu eingeworfen.

Anmerkung:
Die Spielregeln und die Sonderregeln können nach Bedarf verändert werden.
Tackleregeln und Fairness sind aus gesundheitlichen Gründen überaus empfehlenswert.
Die Schuhregel ist nicht veränderbar.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Badische Sportjugend:
Tel: 0761/15246-13, info@bsj-freiburg.de
Badische Sportjugend
im Badischen Sportbund Freiburg e.V.
Postfach 215
79002 Freiburg

