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Regel 1 - Spielfeld

Tore

Torpfosten und Querlatte müssen quadratisch, rechteckig, rund, elliptisch 

oder eine Kombination davon und ungefährlich sein 
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Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs

Elfmeterschießen

• Keine Berücksichtigung von Ermahnungen, Verwarnungen und FaZ

• Die Spieler fangen ohne Vorbelastung im Elfmeterschießen an.

• Vergehen des Torhüters mit dadurch bedingter Wiederholung fangen ebenfalls 

zuerst mit der Ermahnung an, jedes weitere Vergehen Verwarnung 



Regel 11 - Abseits

Vergehen - strafbare Abseitsposition

Absichtliches spielen des Balles durch einen Verteidiger… 

- mit dem Fuß

- mit dem Kopf

- mit der Hand 

… löst eine Neubewertung der Abseitssituation aus. 

Ausnahme Torverhinderungsaktion (neuer Begriff für Torabwehraktion)
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Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Handspiel

Handspielvergehen:

kann nur vorliegen, wenn der Ball mit dem 

„roten Bereich“ der Grafik in Berührung könnt

- Grenze verläuft unten an der Achselhöhle
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Kein strafbares 

Handspiel

Strafbares 

Handspiel



Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Handspiel

Für den Torhüter gelten beim Handspiel außerhalb seines Strafraums die gleichen Regeln 

wie für alle übrigen Spieler.

Unerlaubtes Handspiel innerhalb des Strafraum

z.Bsp. Zuspielregel (Rückpass)  

Spielfortsetzung: indirekter Freistoß → Keine Disziplinarmaßnahme

Unerlaubtes Spielen (egal ob Hand oder Fuß) bei einer Spielfortsetzung (Abstoß/Freistoß) 

und Verhinderung einer Angriffssituation (SPA) oder einer klaren Torchance 

(DOGSO)
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X  X

bei SPA: bei DOGSO:



Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Disziplinarmaßnahmen – Reduzierung von persönlichen Strafen

Sowohl beim Vorteil als auch beim quick-free-kick kann die Strafe für den foulenden Spieler 
reduziert werden, wenn…

• es sich um eine gute Angriffssituation handelt (SPA - Reduzierung von Gelb auf keine Strafe)

• es sich um eine klare Torchance handelt (DOGSO - Reduzierung von Rot auf Gelb)

Nicht anzuwenden bei

– Vergehen, die auf Grund der Intensität mit „Gelb“ oder „Rot“ zu ahnden sind (grobes 
Foulspiel, rücksichtslose Attacken, …)

– „respektloses Verhalten“ (Halten/Zerren/Ziehen/Reißen)

Abwicklung Vorteil und quick-free-kick 

• Zulassen der Spielfortsetzung des Vorteils trotz „gelb“ oder „rot“-Vergehen

• „quick-free-kick“: nur beim entstehen einer klarer Torchance, „Procedere“ nicht begonnen

7



Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Disziplinarmaßnahmen

Verwarnungswürdige Vergehen:

Ein Spieler wird bei folgenden Vergehen verwarnt

– Missachten des vorgeschriebenen Abstands bei

• Schiedsrichterball (bei Verstoß: Wiederholung des SR-Balls)

• proaktives Handeln des SR vor der Durchführung

• Verkürzen beim Fallenlassen bis Bodenkontakt ist zu ahnden

– ein Foulspiel anderes Vergehen begeht, um einen aussichtsreichen Angriff zu 
verhindern oder zu unterbinden (außer wenn auf Strafstoß entschieden wird und 
versucht wurde, den Ball zu spielen)
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Regel 14 - Strafstoß

Strafstoß: Vergehen/Sanktionen

Bevor der Ball im Spiel ist:

Der Torhüter verstößt gegen die Spielregeln:

– geht der Ball ins Tor, zählt der Treffer

– Ball verfehlt das Tor oder springt vom Torgehäuse zurück:

• Wiederholung, wenn das Vergehen des Torhüters den Schützen eindeutig 
gestört hat

– Torhüter wehrt den Ball ab: Wiederholung

Wenn das Vergehen des Torhüters zur Wiederholung führt:

• 1. Vergehen: Ermahnung, jedes weitere im Spiel: Verwarnung

Der Torhüter und der Schütze begehen ein Vergehen:

– der Schütze wird verwarnt („schwereres Vergehen“)

– Spielfortsetzung: indirekter Freistoß auf dem Elfmeterpunkt
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Regel 11 - Abseits

strafbare Abseitsposition

Hände und Arme zählen nicht zur Abseitsbewertung – Achselhöhle

Die Hände und Arme aller Spieler einschließlich Torhüter werden dabei nicht berücksichtigt. Bei der 
Ermittlung einer Abseitsstellung gilt es zu beachten, dass die obere Grenze des Arms unten an der 
Achselhöhle verläuft. 

Torabwehraktion ist jetzt die Torverhinderungsaktion

Es gibt eine veränderte Übersetzung des Wortes "Save". Dies wird im Deutschen jetzt praxisgerecht 
nicht mehr mit dem Wort "Abwehraktion“ übersetzt, sondern mit "Torverhinderungsaktion". 
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Regel 1 - Spielfeld

Tore

Die Torpfosten und die Querlatte beider Tore müssen die gleiche Form aufweisen: 

quadratisch, rechteckig, rund, elliptisch oder eine entsprechende Mischform. 



Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

• Änderung des Regelnamens 

Von „Fouls und unsportliches Betragen“ auf „Fouls und sonstiges Fehlverhalten“

• Spielstrafen nur bei Vergehen von Spielern gegen Personen auf der Teamliste

Ein Freistoß / Strafstoß wird nur bei Vergehen einer Person auf der Teamliste gegeben: Spieler, Auswechselspieler, 

ausgewechselte und des Feldes verwiesene Spieler sowie Teamoffizielle und Spieloffizielle – hier klare Abgrenzung zur 

Drittpersonen

• Vergehen eines Spielers gegen Drittpersonen… 

• grundsätzlich SR-Ball

• Verlässt er dazu unerlaubt das Feld und der SR sieht es - indirekter Freistoß

Wenn der SR das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers innerhalb oder außerhalb des Spielfeldes gegen 

Drittpersonen unterbricht, wird das Spiel mit einem SR-Ball fortgesetzt. Verlässt der Spieler dazu unerlaubt das Feld und der 

SR sieht dies, dann kann der SR dies natürlich mit einem indirekten Freistoß am Ballort bestrafen
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Kein strafbares 

Handspiel

Strafbares 

Handspiel

Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Neue Regeldefinition des Handspiels

Handspielvergehen:

• Regeltext wurde extrem eingekürzt

• Bisher galten 8 Parameter für die Handspielbewertung

• Künftige sind nur noch drei Parameter vorhanden

• Absichtliches Handspiel

• Unnatürliche Vergrößerung und Intension des Spielers

• Handspiel bei der Torerzielung

• Bei der unnatürlichen Vergrößerung muss der SR

nun auch die Intension des Spielers im Auge haben.
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Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten

•Absichtliches Handspiel

Den Ball absichtlich mit der Hand/Arm berührt (z.Bsp. Durch eine Bewegung der Hand/Arm zum Ball)

•Unnatürliche Vergrößerung und Intension des Spielers

Den Ball mit der Hand/Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert. Eine 

unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt vor, wenn die Hand-/Armhaltung weder die Folge einer Körperbewegung des 

Spielers in der jeweiligen Situation ist noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Mit einer solchen Hand-

/Armhaltung geht der Spieler das Risiko, dass der Ball an seine Hand/Arms springt und er dafür bestraft wird.

•Handspiel bei der Torerzielung

• Direkt mit der Hand/Arm (ob absichtlich oder nicht – gilt auch für Torhüter)

• Unmittelbar nachdem er den Ball mit der Hand/Arm berührt hat (ob absichtlich oder nicht)
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Regel 12 Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Regel 16 - Abstoß

• Fehlverhalten beim Abstoß – indirekter Freistoß – der Initiator erhält gelb

Ein indirekter Freistoß wird gegeben, wenn ein Spieler absichtlich einen Trick einleitet (auch bei einem Freistoß/Abstoß), bei 

dem der Ball mit dem Kopf, der Brust, dem Knie etc. zum Torhüter gespielt wird, um so die Zuspielbestimmung zu umgehen. 

Egal, ob der Torhüter den Ball mit den Händen berührt oder nicht, leitet der Torhüter den Trick ein, wird er bestraft.

Weitere Änderungen
• Begrifflichkeiten: Gesten sind jetzt Handlungen

• SR-Ball grundsätzlich dort, wo der Ball zu Letzt gespielt wurde – es sei denn er war bei 

der Unterbrechung im Strafraum – dann dort mit dem „örtlichen“ Torwart
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Disziplinarmöglichkeit durch FaZ (10 Minuten)

• Anwendung nur in den Senioren (Herren) unterhalb der Gruppenliga

• Die 10 Minuten Zeitstrafe ersetzt die gelb/rote Karte

• Voraussetzung: 

• Der Spieler muss bereits vorher eine Verwarnung erhalten haben

• Kann nur auf Spieler angewandt werden, die gerade aktiv am Spiel teilnehmen

• Nach erfolgter 10 Minuten Zeitstrafe ist nur noch der Feldverweis (FaD) möglich

• Bei Freundschaftsspielen gibt es die 10 Minuten Zeitstrafe nicht – hier gibt es gelb/rot

• Betreuer / Trainer / (sofern sie nicht gerade am Spiel teilnehmen) erhalten auf der Bank nur 

„gelb“, „gelb/rot“ oder „rot“

• Bei einem zweiten verwarnungswürdigen Vergehen eines Ersatzspielers auf der Bank wird die 

rote Karte gezeigt

• Eine auf der Bank erhaltene gelbe Karte, ist natürlich eine Vorbelastung, wenn der Spieler 

eingewechselt wird
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