
Durchführungsbestimmungen für 7er-Liga der Sparte F ußball im DGS  
 

gültig ab 15. Juni 2011 für alle Länder, die 7er-Li ga-Meisterschaften durchführen 
 
 

§1 Definition 
 
Eine 7er-Liga-Meisterschaft ist eine Meisterschaft des jeweiligen Landesverbandes bzw. 
einer Region der Sparte Fußball auf einem Spielfeld mit weniger Spielern als auf einem 
Großfeld. 
Hierbei sollen der Spass am Fußball und die Freude an der Bewegung im Vordergrund 
stehen.  
7er-Liga-Meisterschaften sollen Vereinen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen, 
auch wenn sie nicht genügend Spieler für eine Großfeldmeisterschaft haben sollten. 
 

 
§2 Regeln 

 
a) Eine Saison der 7er-Liga-Meisterschaft wird nach den Sommerferien des 

jeweiligen Landes gespielt und soll bis spätestens April/Mai des darauffolgenden 
Jahres zu Ende sein. 
 

b) Es gibt keine Aufstiegs- bzw. Abstiegsregelung. 
 

c) Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die Mitglied der Sparte Fußball und des 
jeweiligen Landes sind. 
 

d) Jeder Verein kann auch eine 2. Mannschaft einsetzen; dies jedoch aber nur, 
wenn die jeweilige 1. Mannschaft bei der Großfeld – Meisterschaft teilnimmt. 
2 Mannschaften aus einem Verein dürfen nicht in der gleichen 7er-Liga-
Meisterschaft teilnehmen. 
 

e) Jede Mannschaft muss in der gesamten Saison genügend Spieler zur Verfügung 
haben, damit keine Spiele abgesagt werden müssen. Sollten Spieler an die evtl. 
1. Mannschaft abgestellt worden sein und es kann daher kein Spiel der 2. Mann-
schaft stattfinden, wird das Spiel vom DGS-Sportgericht gemäß SpO § 21 
gewertet. 
 

f) Eine Mannschaft besteht aus max. 10 Spielern (einschließlich Torhüter). Auf dem 
Spielfeld dürfen sich einschließlich Torhüter maximal 7 (sieben) Spieler gleich-
zeitig befinden. Die Mindestgröße einer auf dem Platz befindlichen Mannschaft 
beträgt 5 Spieler (einschließlich Torhüter). 
 

g) Spielberichtsbögen müssen VOR dem Spiel komplett mit den Namen der 
teilnehmenden Spieler ausgefüllt werden. Nachträgliche Änderungen (nach dem 
Anpfiff des Schiedsrichters) sind nicht mehr erlaubt (s. Großfeld-SpO § 13 e und 
SpO § 16 a). Stehen mehr als 10 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, wird das 
Spiel als verloren gewertet (SpO § 21). 
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h) Die Spielzeit beträgt 2 x 40 Minuten; die Halbzeit-Pause beträgt einmalig 15 

Minuten. Nach der Halbzeitpause werden die Seiten des Spielfeldes gewechselt. 
Bei Entscheidungs- bzw. evtl. Pokalspielen beträgt die mögliche Verlängerung 2 x 
10 Minuten. 
 

i) Fliegender Wechsel ist zugelassen. 
 

j) Als Freistoß ist nur der indirekte Freistoß zugelassen. 
 

k) Der Schiedsrichter muss VOR dem Spiel über die Besonderheiten der 7er-Liga-
Meisterschaft informiert werden. 
 

l) Sofern für die 7er-Liga-Meisterschaft keine gesonderte Regelung vorgesehen ist, 
gelten die Ordnungen und Durchführungsbestimmungen der Großfeld-
Meisterschaft (SpO, Strafordnungen, Wechselfrist usw.) 
 

m) Alle Verstöße werden vom DGS-Sportgericht geahndet. 
 
 

§3 Spielfeldgröße 
 
 
 
 

 
 
 


