
Wettkampfordnung Fußball Studenten Liga 
 

 
 
 

Im Rahmen des Magdeburger Hochschulsportangebots wird in der Sportart Fußball durch das HSPZ 
der Hochschule Magdeburg-Stendal eine Studentenliga organisiert. Auf zwei neuen 
Kleinfeldfußballplätzen soll dieses neue Hochschulsportangebot fußballinteressierten Studierenden 
die regelmäßige sportlicher Aktivität in unmittelbarer Nähe ihres Studienortes ermöglichen. Neben 
der Integration regelmäßiger sportlicher Aktivitäten in den Studienalltag und dem individuellen 
physischen und psychischen Ressourcenerhalt und -aufbau stehen die Förderung der Gemeinschaft 
und die Verstärkung sozialer Kontakte im Focus der Studierenden. Der respektvolle Umgang 
miteinander, Fairness, Ehrlichkeit und die Freude am Spielen sind Grundvoraussetzungen für das 
Gelingen der Studentenliga. 

 
 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 

 
(1) Für die Studentenliga werden zwölf Teams max. 6 Mannschaften der OVGU und 6 Mannschaften 
der Hochschule Magdeburg-Stendal zugelassen. Die Liga wird im Modus “Jeder gegen Jeden“ – in 
einer einfachen Hinrunde durchgeführt. 

 
(2) Voraussetzung für die Teilnahme an der Studentenliga ist die fristgerechte Teamanmeldung 
spätestens 7 Tage vor Einschreibungsbeginn durch einen Teamverantwortlichen unter 
thomas.kirchner@hs-magdeburg.de. 

 

(3) Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart. Maximal können sich 12 Spieler je Team 
anmelden, die sich zum Einschreibungsbeginn regulär im Anmeldesystem des SPOZ für ihre 
Mannschaft einschreiben: www.hs-magdeburg.de/sport und www.spoz.ovgu.de 

 

(4) Spieltermine/-zeit: Die Spiele finden im Sommersemester immer am Mittwoch in der Zeit von 
16.30 -  18.00 Uhr und 18.00  -  19.30 Uhr und im Wintersemester am Mittwoch  in  der  Zeit  
von 15.00 - 16.30 Uhr und 16.30 - 18.00 Uhr auf beiden Kleinfeld-Fußballplätzen der Hochschule 
Magdeburg‐Stendal statt. Die Spielzeit pro Spiel beträgt 2 x 12 Minuten. Es gibt keine Wartezeit und 
keine Nachspielzeit. 

 
(5) Jede Mannschaft hat pro Spieltag 2 Spiele und übernimmt als spielfreie Mannschaft die 
Schiedsrichterfunktion. 

 
(6) Müssen Spiele wegen Unwetters ausfallen, vereinbaren die beteiligten Mannschaften in Absprache 
mit dem Hochschulsportzentrum Ausweichtermine. Bei aufziehendem Gewitter sind die Spiele auf den 
Kunstrasenplätzen sofort abzubrechen! 

 
(7) Nichtantreten und Zurückziehen: Tritt eine Mannschaft nicht zum Spiel an, wird das Spiel für die 
nicht angetretene Mannschaft als verloren gewertet. Zieht sich eine Mannschaft im Verlauf des 
Ligabetriebs zurück, so werden alle Spiele dieser Mannschaft aus der Wertung genommen. 



2. Teilnahmeberechtigung 
 

(1) Es gelten die Teilnahmebedingungen des Magdeburger Hochschulsports. Teilnahmeberechtigt 
sind alle im laufenden Semester an der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto-von-Guericke- 
Universität Magdeburg immatrikulierten Studierenden. 

 
(2) Ein Spielerwechsel zwischen den Teams ist grundsätzlich nicht möglich. Verstöße führen an 
diesem Spieltag zum Ausschluss der Mannschaft und beide Spiele werden mit 0 Punkten und 0:3 
Toren gewertet. 

 
 

 
3. Spielregeln und Besonderheiten 

 
Es gelten die allgemeinen Regeln des Deutschen Fußball-Bundes mit folgenden Änderungen: 

 
(1) Die Spiele werden auf Kunstrasen-Kleinfeldfußballplätzen in der Größe von 20 x 40m durchgeführt 

 
(2) Die erstgenannte Mannschaft hat immer Anspiel. Die zweit genannte Mannschaft hat das Recht 
zur Seitenwahl. 

 
(3) Der Strafraum ist gleichzeitig der Torraum. 

 
(4) Die Anzahl der Wechsel ist unbegrenzt. Sie erfolgen  fliegend  und zeitgleich an  den 
Spielfeldseitenlinien in Höhe der Mittellinie. 

 
(5) Der Torwart darf Rückpässe nicht mit der Hand aufnehmen. Er trägt ein Trikot, welches farblich 
unterschieden zur Spielkleidung seiner Mannschaft ist. Den Strafraum und die eigene Spielfeldhälfte 
darf der Torwart jederzeit verlassen. In diesem Fall nimmt er den Status eines Feldspielers ein. 

 
(6) Die Abseitsregel gilt nicht. 

 
(7) Die Rückpassregel gilt. Hat der Ball die Torauslinie überschritten, nachdem er zuletzt von einem 
Angreifer berührt worden war, muss ihn der Torwart durch einen Flachabstoß wieder ins Spiel bringen. 
Die Ballannahme durch die Spieler nach einem Flachabstoß darf erst außerhalb des Strafraums 
erfolgen. 

 
(8) Absichtliches Handspiel eines Feldspielers im eigenen Torraum wird mit Strafstoß (9m) für die 
gegnerische Mannschaft geahndet. 

 
(9) Foulspiel außerhalb des Strafraums wird mit einem indirekten Freistoß und Foulspiel innerhalb des 
Strafraums mit einem Strafstoß geahndet. 

 
(10) direkte Freistöße werden immer außerhalb des Torraums ausgeführt. 

 
(11) Grobe Fouls werden mit einer zweiminütigen und Unsportlichkeiten gegenüber dem 
Schiedsrichter mit einer fünfminütigen Zeitstrafe geahndet. Bei gesundheitsgefährdenden Aktionen 
bleibt es dem Schiedsrichter vorbehalten, den Spieler komplett vom Spiel oder vom Ligabetrieb 
auszuschließen. 

 
(12) In Zweifelsfällen kann das Schiedsgericht der Studentenliga angerufen werden. Dem 
Schiedsgericht gehören an: Thomas Kirchner/Mitarbeiter des HSPZ mit zwei Stimmen, der 
Schiedsrichter und beide Teamleiter des betreffenden Spieles mit je einer Stimme. 

 
(13) Jedes spielfreie Team hat an jedem Spieltag einmal die Schiedsrichterfunktion zu übernehmen. 
Stellt das spielfreie Team keine Schiedsrichter zur Verfügung, wird dieses Versäumnis mit zwei 
Punkten Abzug in der Studentenliga geahndet. Die Entscheidungen und die Person des 
Schiedsrichters sind unantastbar. Strittige Entscheidungen sowie evtl. auftretende Unstimmigkeiten 



sollten einvernehmlich vor Ort gelöst werden. Gewalt oder auch nur die Androhung von Gewalt 
werden nicht akzeptiert. Zuwiderhandlungen können Sperren für einzelne Spieler oder den 
Ausschluss der gesamten Mannschaft zur Folge haben. 

 
(14) Spielkleidung/Ausrüstung: Fußballschuhe mit Schraub- und Metallstollen sind verboten! Es wird 
empfohlen, mit Multinocken zu spielen. Schienbeinschützer sind nicht vorgeschrieben, werden aber 
angeraten. Hallen- und sonstige Sportschuhe mit flachen Sohlen sind bei nassem Platz ungeeignet 
und können zu Verletzungen führen! Jede Mannschaft sollte möglichst 2 verschiedenfarbige Trikot- 
Sätze zu den Ligaspielen mitbringen. Bei Farbgleichheit der Trikots muss die erstgenannte 
Mannschaft ihre Spielhemden wechseln. 

 
 

 
4. Wertung und Ergebnisse 

 
Die Wertung erfolgt nach den Regeln des Deutschen Fußball-Bundes. Ein Sieg wird mit drei Punkten, 
ein Unentschieden mit einem Punkt und eine Niederlage mit null Punkten gewertet. Die Spiele werden 
in einer einfachen Punktrunde ausgetragen. Bei Punktgleichheit entscheidet: 

 
1. die Tordifferenz 

 
2. die höhere Zahl der mehr erzielten Tore 

 
Besteht auch dann noch Gleichstand, entscheidet der direkte Vergleich. 

 
Nach den Spielen sind die Ergebnisse spätestens am darauf folgenden Tag bis 16.00Uhr dem HSPZ: 
studentenliga@hs-magdeburg.de mitzuteilen. Diese werden dann auf den Hochschulsportseiten unter 
Aktuelles veröffentlicht: 

 
www.hs-magdeburg.de/sport und www.spoz.ovgu.de 

 

5.   Auszeichnungen 
 

Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Urkunden. Das Siegerteam erhält einen Wanderpokal. 
Gewinnt ein Team in drei aufeinander folgenden Semestern die Studentenliga, kann der Wanderpokal 
bei dieser Mannschaft verbleiben. 


