Kurzbeschreibung
"Blind Futsal" - Fußball für Blinde

Das Fußballspiel für Blinde basiert auf den Regeln für "Futsal" der Nichtbehinderten, Hallenfußball bzw. Kleinfeldfußball, daher lautet die Bezeichnung der internationalen Blindensportorganisation IBSA für dieses Spiel: "Blind Futsal" oder "Five-a-Side Football".

Anzahl Spieler: 
Beim "Blind Futsal" befinden sich 4 Feldspieler am Spielfeld, die nichts Sehen dürfen, daher werden die Augen mit Eye-Pads abgedeckt und die Spieler müssen zusätzlich eine lichtundurchlässige Brille tragen, und einem Torwart, der sehbehindert oder sehend sein darf. Weiters kann eine Mannschaft aus bis zu 4 Auswechselspielern, einem Ersatztorwart sowie Trainer und Rufern bestehen.

Spielfeld: 
Gespielt wird auf einem Kunstrasenplatz, einem Hartplatz oder auch auf Rasen. 
Das Spielfeld ist ca. 40 m lang und 20 m breit. Auf jeder Schmalseite steht ein Tor, 3 m breit und 2 m hoch, Handballtor. Auf den Seitenlinien sind Banden, etwa 1 m bis 1,2 m hoch, aufzustellen. Die Anschaffung dieser Banden, insgesamt ca. 80 m, erfordert einen Finanzbedarf von ca. EUR 13.000 bis 14.000. 

Das Spielfeld ist durch die Mittellinie in 2 Hälften geteilt und in jeder Hälfte sind optische Markierungen anzubringen für: Mittelkreis, Strafraum, Torwartraum, 8 m und 6 m Punkt sowie Ecken. 

Ferner ist das Spielfeld in 3 Ruferzonen unterteilt, die jedoch nur am oberen Rand der Banden sichtbar gemacht sind: 
- defensives Drittel: Hier darf der Torwart den Spielern seiner Mannschaft durch Zuruf Anweisungen geben; 
- zentrales Drittel: Hier darf der Trainer den Spielern seiner Mannschaft durch Zurufe Hinweise geben und 
- offensives Drittel: Hier darf der Rufer, der hinter dem gegnerischen Tor steht, den Spielern seiner Mannschaft durch Zurufe Informationen geben. 

Spielball: 
Gespielt wird mit einem Klingelball, der vom IBSA Subkomitee für "Blind Futsal" genehmigt wird. Derzeit wird am Meisten der Ball aus Brasilien verwendet, der kostenlos in alle Welt verschickt wird, oder ein Ball aus Dänemark, der käuflich zu erwerben ist. Auch eine Österreichische Ballfirma hat einen Ball für "Blind Futsal" entwickelt, der jedoch noch erprobt werden muss.

Die besonderen Eigenschaften des Balles bestehen in einer guten Hörbarkeit, in einem geringen Sprungverhalten und gebremsten Rollfähigkeit des Balles. 

Spielleitung: 
Das Spiel wird von einem Schiedsrichter geleitet, dem können ein Schiedsrichterassistent und ein Zeitnehmer zur Seite stehen.

Bekleidung: 
Die übliche Ausrüstung eines Spielers besteht aus einem Hemd, einer kurzen Hose, Strümpfen, Schienbeinschützern und Segeltuch- oder weiche Ledersportschuhe mit Gummisohlen. Der Torwart darf eine lange Hose tragen und muss sich in der Farbe der Sportkleidung von den anderen Spielern und von dem Schiedsrichter unterscheiden.

Spieler dürfen zusätzlich einen weichen Kopfschutz tragen (keinen Sturzhelm!). 

Spieldauer: 
Ein Spiel dauert ca. 1 Stunde, unterteilt in 2 Halbzeiten zu je 25 Minuten und einer Halbzeitpause von 10 Minuten.

Das Spiel: 
Damit das Fußballspiel für Blinde durchgeführt werden kann, bedarf es möglichster Ruhe rund um das Spielfeld. 

Durch Auslosung wird entschieden, welche Mannschaft Anstoß hat. Nach dem Anpfiff durch den Schiedsrichter darf der Ball von einem Spieler der berechtigten Mannschaft vom Anstoßpunkt, vom Mittelpunkt aus beliebig gespielt werden. Wenn sich ein anderer Spieler bewegt, um den Ball zu suchen oder zu erkämpfen, muss er sich mit dem Wort: "Voy" bemerkbar machen. 

Der Ball kann von den Spielern getrippelt oder aufs Tor geschossen, oder der Ball kann einem Mitspieler zugepasst werden. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft versuchen, die Aktionen zu stören und Schüsse aufs Tor möglichst zu verhindern. 

Bei geschickten Spielern entwickelt sich so ein Spiel, wobei der Ball von einer Spielhälfte in die andere hin und her gespielt wird. Durch zurufe der Rufer in den jeweiligen Ruferzonen und durch Zurufe der Mitspieler untereinander wird der Ball führende Spieler informiert und kann den Ball vorantreiben. 

Die Spieler benötigen einen guten Orientierungssinn und viel Gefühl im Umgang mit dem Ball. Das Spiel ist sehr dynamisch und körperbetont und es bleiben direkte Kontakte mit anderen Spielern nicht aus. Wenn es aber richtig gespielt wird, ist es nicht gefährlicher als andere Sportarten auch. 

Salzburg, im Juli 2008

Dr. Max Ott, 
Ballsportreferent im FAUS-B
 

