Regeländerungen Saison 2017-2018 Kompakt
Änderungen in folgenden Regeln:
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(16)

*Bei den grau hinterlegten Zahlen sind nur Änderungen hinsichtlich Text, Formulierungen und Klarstellungen, die keine konkreten Änderungen mit sich bringen.

Regel 1: (Textanpassung)
Kunstrasenmaterialien können für die Spielfeldmarkierungen auf Naturrasenfeldern genutzt
werden, wenn hiervon keinerlei Gefahr ausgeht.
Regel 3: (Änderung!)
3.5) Wenn ein Feldspieler seinen Platz ohne Erlaubnis des Schiedsrichters mit dem TW tauscht
▪ lässt der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen und
▪ verwarnt beide Spieler, sobald der Ball nicht mehr im Spiel ist, jedoch nicht, wenn der Wechsel in
der Halbzeitpause (einschließlich Verlängerung) oder zwischen dem Ende der regulären Spielzeit
und den Beginn der Verlängerung und/oder eines Elfmeterschießens erfolgte
Regelfrage

Antwort alt

Torwart und Feldspieler tauschen während des Spiels die Positionen.
In der 70. Minute wehrt dieser Torwart einen Schuss auf das Tor mit
der Hand zur Ecke ab. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Torwart und Feldspieler tauschen in der Halbzeitpause die
Positionen. In der 70. Minute wehrt dieser Torwart einen Schuss auf
das Tor mit der Hand zur Ecke ab. Wie muss der SR entscheiden?
Ohne sich beim SR angemeldet zu haben, nimmt mit Beginn der
2.Halbzeit ein Auswechseltorwart am Spiel teil. In der 50. Minute
wehrt dieser Torwart einen Schuss auf das Tor mit der Hand zur Ecke
ab. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Antwort neu

2x Verwarnung in nächster Unterbrechung
(keine Änderung!)
2x Verwarnung in
nächster
Unterbrechung

Weiterspielen,
Meldung

Weiterspielen, Meldung
(keine Änderung!)

3.8) Wenn ein Spieler, der die Erlaubnis des Schiedsrichters benötigt, um das Spielfeld erneut
betreten zu dürfen, das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters erneut betritt, muss der
Schiedsrichter
 das Spiel unterbrechen (nicht unmittelbar, wenn der Spieler nicht ins Spiel eingreift oder
einen Spieloffiziellen beeinträchtigt, oder wenn Vorteil gespielt werden kann) (...)
 den Spieler wegen unerlaubten Betretens des Spielfelds verwarnen
Wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, wird das Spiel
 mit einem direkten Freistoß an der Stelle fortgesetzt, an der der Spieler in das Spiel
eingegriffen hat;
 mit einem indirekten Freistoß an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt
der Unterbrechung befand, wenn der Spieler nicht in das Spiel eingegriffen hat.
Unerlaubtes Betreten des
Feldes eines…
…vorübergehend
abgemeldeten Spielers,
Auswechselspielers oder
Teamoffiziellen

Eingriff in das Spielgeschehen
(Ball spielen oder Zweikampf)
Ja

Spielstrafe

Nein

Direkter Freistoß
wo Spieleingriff
Weiterspielen

Nein, aber Kritik oder
Beleidigung

Indirekter Freistoß
wo Ball

Persönliche
Strafe
Verwarnung
Verwarnung in
nächster Unterbr.

Verwarnung od.
Feldverweis

3.9) Wenn der Schiedsrichter nach dem Erzielen eines Tores und vor der Fortsetzung feststellt,
dass sich eine zusätzliche Person auf dem Spielfeld befand, als das Tor erzielt wurde
(…) gibt der Schiedsrichter den Treffer nicht, wenn die zusätzliche Person ein Spieler,
Auswechselspieler, ausgewechselten Spieler, des Feldes verwiesener Spieler oder Teamoffizieller
des Teams ist, dass das Tor erzielt hat. Das Spiel wird mit einem direkten Freistoß an der Stelle
fortgesetzt, an der sich die zusätzliche Person befand (...) .
Regelfrage

Antwort alt

Ein Tor wird erzielt. Noch vor dem Anstoß erhält der Schiedsrichter
ein Signal seine Assistenten. Dieser teilt ihm mit, dass zum Zeitpunkt
der Torerzielung der Trainer der erfolgreichen Mannschaft auf dem
Feld stand. Wie ist nun zu entscheiden?
Ein Tor wird erzielt. Während der Schiedsrichter seine Notizen
macht fällt ihm auf, dass der Torschütze ein Spieler ist, der zuvor
wegen einer Behandlung vorübergehend abgemeldet war.

Antwort neu

Kein Tor,
Abstoß bzw.
Eckstoß

Kein Tor,
Direkter Freistoß wo
Person stand

Kein Tor,
Ind. Freistoß,
Verwarnung

Kein Tor,
Direkter Freistoß,
Verwarnung

Regel 4: (Textanpassung)
 Etwaige Kopfbedeckungen (ausgenommen Torhütermützen) (...)
 Spielern (…) ist es nicht erlaubt, irgendeine Form von elektronischer Kommunikation oder
von Kommunikationsgeräten zu tragen oder einzusetzen (es sei denn, elektronische
Leistungs- und Aufzeichnungsgeräte sind erlaubt). Der Einsatz irgendeiner Form von
elektronischer Kommunikation durch Teamoffizielle ist unzulässig, sofern dies nicht im
direkten Bezug zum Wohlbefinden oder zur Sicherheit der Spieler geschieht.
Regel 5: (Änderung!)
Der Schiedsrichter hat…
 Maßnahmen gegen Teamoffizielle zu ergreifen, die sich nicht verantwortungsbewusst
verhalten, wobei er sie vom Spielfeld und dessen unmittelbarer Umgebung entfernen
lassen darf. Ein medizinischer Teamoffizieller, der einen verweiswürdiges Vergehen begeht,
kann bleiben, wenn dem Team keine andere medizinische Person zur Verfügung steht und
handeln, und handeln, wenn ein Spieler eine medizinische Behandlung benötigt.
Regel 6: (Textanpassung)
Aufnahme eines praktischen Leitfadens.
Regel 7: (Textergänzung)
Den Spielern steht eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zu. Eine kurze Trinkpause ist in der
Halbzeitpause der Verlängerung erlaubt.
Regel 8: (Änderung!)
Für jeden Anstoß gilt: Alle Spieler, mit Ausnahme des Spielers, der den Anstoß ausführt, befinden
sich in der eigenen Spielfeldhälfte.
Regel 10: (Änderung!)
Ein Torhüter, der das Spiel vor oder während des Elfmeterschießens nicht fortsetzen kann, darf
durch einen Spieler, der zur Herstellung der gleichen Spielerzahl von der Teilnahme am
Elfmeterschießen ausgeschlossen wurde, oder, wenn dessen Team die zulässige Höchstzahl an
Auswechselungen noch nicht genutzt hat, durch einen gemeldeten Auswechselspieler ersetzt
werden. Der ausgewechselte Torhüter darf danach nicht mehr am Elfmeterschießen teilnehmen.
Aber ACHTUNG (!): Das gilt auch weiterhin nicht bei Sanktionierung durch Feldverweise!
Regel 11: (Textergänzung!)
Ergänzungen zur genaueren Definition von „Abwehraktionen“

Regel 12: (Regeländerung!)
12.3) Ein Spieler wird verwarnt, wenn er
 an einem Zaun hochklettert und/oder sich den Zuschauern auf eine Weise nähert, die zu
einem Sicherheitsproblem führt,
 mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten oder Handlungen jubelt.
12.3) Bei laufendem Spiel und einem Vergehen außerhalb des Spielfeldes:
Ein Auswechselspieler, ausgewechselter oder ausgeschlossener Spieler, oder Teamoffizieller,
begeht ein Vergehen gegen einen Gegenspieler oder Spieloffiziellen oder beeinträchtigt einen
Spieloffiziellen:
 Freistoß auf der Begrenzungslinie nächst dem
Vergehen (Strafstoß wenn das Vergehen ein dir.
Freistoß wäre und sich im Bereich hinter dem
eigenen Strafraum ereignet) gilt nicht für
Vergehen innerhalb der Auswechselspieler oder
Teamoffiziellen
12.4) Wirft oder tritt ein Auswechselspieler, ausgewechselter oder des Feldes verwiesener Spieler,
mit einer Zeitstrafe bestrafter Spieler oder ein Teamoffizieller einen Gegenstand auf das Spielfeld
und beeinträchtigt er somit das Spiel, einen Gegner oder einen Spieloffiziellen, wird das Spiel mit
einem direkten Freistoß (oder Strafstoß) an der Stelle fortgesetzt, an der der Gegenstand das Spiel
beeinträchtigt hat oder den Gegner, den Spieloffiziellen oder den Ball getroffen hat oder hätte
treffen sollen.
Wer

Von Wo

Womit

Spieler,
Auswechselspieler,
Teamoffizielle

Egal

Egal

Spielfeld

Gegenstand

Gegen wen
Spieler,
Auswechselspieler,
Teamoffizielle

Standort

Zuschauer

Außerhalb

Regel 14 (Änderung!):
▪ Wenn der Strafstoß/Elfmeter verschossen bzw.
gehalten wird (aufgrund eines Vergehens durch den
Torhüter) und beide Spieler ein verwarnungswürdiges
Vergehen (Gelbe Karte) begangen haben;
▪ Wenn ein Tor erzielt wird und der Torhüter kein
verwarnungswürdiges Vergehen (Gelbe Karte) begangen
hat, ist das vertrauenswürdiges Vergehen (Gelbe Karte)
des Strafstoßschützen "schwerwiegender" (siehe Regel
5) und wird somit bestraft.
Regel 16 (Textanpassung!):
Wenn ein Gegner, der sich beim Abstoß im Strafraum
aufhält, oder den Strafraum betritt, bevor der Ball im
Spiel ist, den Ball berührt oder einem Zweikampf um den
Ball beginnt, bevor der Ball von einem anderen Spieler
berührt wurde, wird der Abstoß wiederholt.

Egal

Spielfortsetzung
Dir. Freistoß bzw. Strafstoß
(an nächster Stelle zur
Seitenlinie) wo getroffen
Indirekter Freistoß wo Ball

VERGEHEN

TOR

KEIN TOR

…des Angreifers

Wiederholung

Ind. Freistoß

…des
Verteidigers

TOR

Wiederholung

…des Torhüters

TOR

Wiederholung +
Verwarnung

…des Torhüters
und des
Angreifers durch
unzulässiges
Täuschen

Kein Tor,
ind. Freistoß für
Verteidigung
+ Verwarnung
Schütze

Wiederholung
+
2x Verwarnung

Ball wird Rückwärts gespielt

Indirekter Freistoß

Unzulässiges Antäuschen

Ind. Freistoß + Verw.

falscher Schütze

Ind. Freistoß + Verw.

© N.Voigt

1. Ein Auswechselspieler der Gäste wirft während des laufenden Spiels mit
übermäßiger Härte eine Trinkfalsche auf einen gegnerischen Spieler, der sich
nahe dem Mittelkreis aufhält. Entscheidungen?
2. Mit einer Grätsche verfehlt ein Verteidiger knapp den Ball und stellt seinem
Gegner im Strafraum ein Bein, so dass der Angreifer fällt. Dieser hatte in zentraler
Position nur noch den Torhüter vor sich. Was nun?
3. Kurz nach der Halbzeitpause will der SR den Spieler mit der Nr. 4 vom
Heimverein wegen eines Foulspiels verwarnen. Auf seiner Notizkarte steht er nur
als Ersatzspieler. Auf Nachfrage erklärt der Spieler, dass er zur Pause
eingewechselt wurde.
4. Strafstoß! Der Torhüter bewegt sich zu früh von der Linie und der bereits weit
vorher verwarnte Schütze täuscht nach vollendetem Anlauf den Schuss
unsportlich an. Der Ball geht anschließend ins Tor.
5. Ein Spieler, der wegen einer Verletzung neben dem eigenen Tor behandelt
wird, ist wieder spielbereit und läuft in seinen Strafraum auf’s Feld und stellt einem
Angreifer ein Bein. Entscheidung?
6. Im laufenden Spiel verlässt ein Verteidiger das Spielfeld über die Torlinie
innerhalb seines Strafraumes und schlägt einem gegnerischen Auswechselspieler
ins Gesicht.
7. Bei einem Strafstoß laufen Angreifer zu früh in den Teilkreis. Einer dieser
Angreifer bekommt den Ball vom Schützen korrekt nach vorn zugespielt und kann
am irritierten Torhüter vorbei ins Tor einschieben. Der Torjubel ist groß. Was
macht der Schiedsrichter?
8. Der Mannschaftsarzt des Heimvereins wirft während des laufenden Spiels mit
übermäßiger Härte ein Kühlkompresse auf einen gegnerischen Spieler, der sich
nahe dem Mittelkreis aufhält. Entscheidungen?
9. Während des laufenden Spiels wirft ein Angreifer einen Stein, der auf dem Feld
lag, auf einen Auswechselspieler, der sich hinter seinem eigenen Tor unmittelbar
neben dem Pfosten aufwärmt.
10. In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift direkt nach dem Tor die Partie ab, die
nun in die Verlängerung geht. Als der neutrale Assistent zum Schiedsrichter
kommt, berichtet er, dass das Tor aus einer eindeutigen Abseitsstellung erzielt
wurde und der SR sein Fahnenzeichen übersehen habe. Wie ist zu entscheiden?
11. In einem C-Juniorenspiel sind die Gäste nur mit einem Trainer angereist. Kurz
vor der Halbzeit beleidigt dieser Übungsleiter den Schiedsrichter während des
laufenden Spiels auf übelste.
12. Beim Strafstoß bewegt sich der Keeper ca. 3m nach vorn bevor der Ball
gespielt wurde und der Schütze täuschte nach vollendetem Anlauf den Schuss
unsportlich an. Der Ball geht über das Tor. Entscheidung des SR s?
13. Beim Strafstoß bewegt sich der Keeper ca. 3m nach vorn bevor der Ball
gespielt wurde und der Schütze täuschte nach vollendetem Anlauf den Schuss
unsportlich an. Der Ball geht ins Tor. Entscheidung des Schiedsrichter?
14. Das Tackling kurz vor dem Eindringen des Angreifers in den gegnerischen
Strafraum geht schief: Dem Stürmer wird das Bein gestellt und damit ist diese
eindeutige Torchance dahin. Der Schiedsrichter pfeift und entscheidet jetzt wie?
15. Schüsse von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung: Der bereits verwarnte
Schütze täuscht unsportlich und kann den Ball aber im Tor unterbringen. Was
macht der Schiedsrichter?

