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Bubble Soccer 
 
 

Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter zwölf Jahren geeignet. 
 Das Maximalgewicht des Spielers darf 100 kg nicht überschreiten. 
  "Bubble Balls“ sollten nur unter Aufsicht benutzt werden. Bitte beachten sie die Anweisungen des 
 Vermieters. 
 Die „Bubble Balls“ dürfen nur auf geeigneten Spielflächen (Fußballplätzen, Sand, Rasen, Gärten) 
 genutzt werden. Nicht auf betonierten oder steinigen Flächen!  
 Bitte laufen Sie mit den "Bubble Balls“ nicht auf öffentlichen Plätzen oder Straßen herum. 
 Das Entlassen der Luft sowie das Aufpumpen darf nur mit den dafür mitgelieferten Pumpen 
 durchgeführt werden. 
 An den Ventilen darf nicht gedreht werden. 
 Sollten sie Schäden an den „Bubble Balls“ feststellen oder sollte ihnen auffallen, dass der „Bubble 
 Ball“ Luft lässt, lassen Sie den Ball bitte unbenutzt. 
 Vor dem Benutzen der „Bubble Balls“ sind alle Gegenstände aus den Hosentaschen zu nehmen. 
 Halten sie die „Bubble Balls“ generell fern von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die 
 die „Bubble Balls“ beschädigen könnten. 
 Beim Spielen mit den „Bubble Balls“ müssen T-Shirts, Trikots oder andere Kleidungsstücke 
 getragen werden, die den Oberkörper und die Schultern bedecken. Spielen in Unterhemden, 
 Badekleidung oder Tank Tops ist nicht gestattet. 
 Bitte stellen sie sicher, dass der Gurt im „Bubble Ball“ fest sitzt und halten sie sich während dem 
 spielen stets gut an den dafür vorgesehenen Haltegriffen auf Kopfhöhe fest. 
 Nach dem Spiel müssen die "Bubble Balls" gereinigt und abgelassen werden.  

 
Anleitung zum Einstieg in den Ball: 

 Der Ball muss gekippt werden, so dass die Gurte oberhalb und die Griffe unterhalb liegen. 
 Der Oberkörper muss jetzt vorwärts in die Öffnung des Balls abtauchen. 
 Die Arme müssen beim hineinsteigen von innen nach außen durch die Gurte gesteckt werden. 
 Für einen besseren Halt nutzt man die beiden Griffe, welche vorn im Ball angebracht sind. 
 Jetzt sitzt man fest in dem Ball und kann über die Knie aufstehen. 
 Die Gurte müssen im Stehen stramm auf den Schultern sitzen, damit der Kopf während des Spiels 
 im Bumperz gehalten werden kann (Das Gurtsystem ähnelt dem eines Rucksacks). 
 

Benötigt werden: 
 
 Ein Spielfeld von ca. 30m x 15m 
 Mindestens 4 Spieler 
 2 Tore 
 1 Fußball 
 

Um die Bälle in Benutzung zu nehmen, benötigen Sie einen Stromanschluss in näherer Umgebung! 
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Paketinhalt: 

Bubble Bälle je nach Paket 
2 Falttore 
1 Spielball 
2 Elektropumpen 
1 Spielanleitung 

1 Generator (wird extra vereinbart) 

 
Spielanleitung: 
 
Das Ziel beim Bubble Football ist es mehr Tore als die gegnerische Mannschaft ins Tor zu schießen. 
 
Es werden 2 Mannschaften von mindestens je 3 Spielern gebildet. Insgesamt können je nach Größe 
des Platzes 10 Spieler gleichzeitig spielen. Es werden 2 Auswechselspieler/innen pro Mannschaft 
empfohlen. Abseitsregeln gibt es bei Soccer Ball nicht. Tore sind nur gültig, wenn sie innerhalb der 
gegnerischen Spielhälfte erzielt werden. Nach einem Torerfolg wird das Spiel durch Abstoß/Abwurf 
vom Torwart fortgesetzt. Der Torwart darf den Ball nur innerhalb des gekennzeichneten Torraums  
mit den Händen berühren. Wird der Ball außerhalb des gekennzeichneten Torraums vom Torwart mit 
der Hand berührt, gibt es für die gegnerische Mannschaft einen 7 Meter Strafstoß. 
Wird der Ball von einem Spieler/in mit der Hand berührt – dies gilt für die gesamte Spiel–Fläche – 
gibt es für die gegnerische Mannschaft einen 7 Meter Strafstoß. 

Ein Abstoß/Abwurf vom Torwart darf nur innerhalb der eigenen Spielhälfte erfolgen. Ein 
Abstoß/Abwurf vom Torwart, der die Mittellinie überquert, ohne dass ein Mitspieler/in den Ball in 
der eigenen Spielhälfte berührt hat, wird mit einem indirekten Freistoß an der Mittellinie geahndet. 
Ein Foulspiel außerhalb des gegnerischen Torraums wird mit einem indirekten Freistoß geahndet. 
Ein Foulspiel innerhalb des gegnerischen Torraums wird mit einem 7 Meter Strafstoß geahndet. 
 
Achtet auf Fairness untereinander - dies ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels! 
 
 
Spielvarianten: 

Schach 
Wie bei dem Spieleklassiker muss der König sicher von einem zum anderen Tor kommen ohne 
umgestoßen zu werden! Hierbei versuchen mindestens zwei Bauern ihren König zu schützen. Die 
Bauern agieren als “Sicherheitsdienst” für den König und müssen seiner Hoheit sicheres Geleit durch 
das Spielfeld bieten. Diese Spielvariante ist ideal bei einem Geburtstag oder Junggesellenabschied. 

Bubble Soccer 
Das Ziel beim Bubble Football ist es mehr Tore als die gegnerische Mannschaft ins Tor zu schießen. 
Erziele ein Tor mit einem Körperteil deiner Wahl oder dem Bumperz, also dem Ballon, den du beim 
Bubble Soccer anziehst. Jede Mannschaft besteht aus mindestens drei Feldspielern. Ein 
Seitenwechsel oder eine Nachspielzeit, wie beim klassischen Fußball, gibt es hierbei nicht. 

Um die Welt rollen 
Ziel ist es als Erster auf die andere Seite in dem Bumperz zu rollen. Hier geht es weniger um das 
Bumpen, sondern um eure Ausdauer und eure Geschicklichkeit, um schnell auf die andere Seite zu 
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rollen. Ihr testet die Grenzen eurer Schwindelfreiheit aus und probt eure Fähigkeit zu Rollen. Alle 
Spieler stellen sich dabei an einer Torlinie auf und rollen beim Startzeichen los. 

Bubble Ball 
Beim Bubble Ball kann fast jede Ballsportart umgesetzt werden, die mit den Füßen gespielt werden 
kann. Dazu gehört Fußball, aber auch z.B. Futsal. Die Basis bildet der Bumperz-Ballon, den ihr euch 
unter Anleitung anzieht. Dabei ist die Bewegungsfreiheit der Arme eingeschränkt, dafür könnt ihr die 
Beine beim Spielen einsetzen. Spielt Bubble Ball in Hamburg als Variante von Bubble Football. 

Chinesische Mauer 
Das Ziel hier ist am Ende kein Teil der Chinesischen Mauer zu werden, denn der Letzte, der nicht von 
den Wächtern erwischt wurde, gewinnt. Das Spiel startet mit zwei Wächtern. Diese kommen in die 
Spielfeldmitte und versuchen, die anderen Mitspieler beim Vorbeilaufen umzustoßen. Sobald ein 
Mitspieler umgefallen ist, gehört dieser zu den beiden Wächtern und somit zur Chinesischen Mauer. 

Sumoringen 
Ihr gewinnt beim Sumo Ringen nur, wenn ihr euren Gegner zu Boden werft. Anders als beim 
klassischen Sumo Ringen, können die Arme durch den Bumperz nicht um den Oberkörper des 
Gegners gelegt werden. Die beiden Kontrahenten stellen sich jeweils in ihre Tore und laufen nach 
dem Anpfiff im Sprint in die Spielfeldmitte um den Gegner auf den Boden zu werfen!   

Team Deathmatch 
Hier gewinnt das Team, welches am Ende auf dem Spielfeld stehen bleibt. Wird ein Spieler zu Boden 
gestoßen oder gebumpt, muss dieser sofort das Spielfeld verlassen. Hier spielen die Teams ohne 
Absprachen gegeneinander! Versucht das gegnerische Team zu Fall zu bringen, damit nur noch euer 
Team auf dem Spielfeld stehen bleibt. Das Team mit der besseren Strategie gewinnt! 

Last Man Standing 
Bei der Variante Last Man Standing gewinnt der Spieler, der als letzter auf dem Spielfeld stehen 
bleibt. Wird ein Spieler zu Boden gestoßen oder gebumpt, muss dieser das Spielfeld verlassen. Hier 
spielt jeder gegen jeden und es sind keine Absprachen erlaubt! Lasst euch nicht umwerfen und 
versucht eure Gegner zu Fall zu bringen, um als letzter Spieler auf dem Spielfeld stehen zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 


