
  

Bubble Soccer   

Teilnehmerbedingungen/Sicherheitshinweise/Spielregeln 

Das Maximalgewicht der Spieler darf 100 kg nicht überschreiten. 

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.  

Sollten Sie Körperschmuck tragen, die zu Beschädigungen des Bubbles führen könnten, müssen Sie dies zuvor ablegen. 

Das Tragen von Stollenschuhen oder weiteren Schuhen, die die Bubbles beschädigen könnten, ist ebenfalls untersagt. 

Jedem Teilnehmer, Spieler wird dringend geraten, zum Schutz folgende Sicherheitskleidung zu tragen: 
z.B. Schienbeinschoner, Knieschoner, keinen Schmuck. 

Beim Spielen mit den Bubbles müssen 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. 

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 Nackenbereich 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.  

Bubbles nur unter Aufsicht von zuständigem Personal benutzen. Bitte beachten Sie beim Anziehen die Anweisungen des 

Personals. 

Das Entlassen der Luft sowie das Aufpumpen darf nur vom zuständigen Personal durchgeführt werden. 

An den Ventilen darf nicht gedreht werden. 

Sollten Sie Schäden an den Bubbles feststellen oder sollte Ihnen auffallen, dass der Bubble Luft ablässt, wenden Sie sich 

bitte an das Personal. 

Bitte stellen Sie sicher, dass der Gurt im Bubbles festsitzt und halten Sie sich während des Spielens stets gut an den 

dafür vorgesehenen Haltegriffen auf Kopfhöhe fest. 

Die Bubbles sind ausschließlich dafür vorgesehen, gegeneinander zu laufen bzw. zu prallen. Der Kontakt mit anderen 

jeglichen anderen Gegenständen wie z.B. Betonwände, Zäune oder weitere Personen welche keine Bubbles tragen, ist 

strengstens untersagt. 

Bei Erschöpfung oder sonstigen gesundheitlichen Problemen bitte umgehend das Personal kontaktieren. 

Die Spielflächen müssen ohne die Bubbles verlassen werden. Bitte ziehen Sie Bubbles vorher aus. 

Das Bumpen sollte nur von vorne, der Seite und in Ball nähe geschehen. Spieler, die sich gerade im Bubble befinden, 
dürfen nicht von hinten umgestoßen werden. 
 
Gebumped werden dürfen nur stehende Spieler. Auf dem Boden liegende oder auch gerade aufstehende Spieler 
dürfen daher nicht angebumped werden. Ebenfalls untersagt ist das "Revanche" bumpen.  
 
Einen Torwart gibt es nicht, aufgrund von nicht frei beweglichen Händen. Jedoch ist es erlaubt und jedem freigestellt, 
einen Spieler zur Bewachung des Tores zu beauftragen.  
 
Das Blockieren des Tores mit mehr als 2 Spielern ist nicht erlaubt. 


