Willkommen zur
Regelschulung
Halle 2021/2022
Unser Programm

Regeländerungen

Durchführung
Meisterschaft

Erinnerungen

• Auf folgende Hygieneregeln ist zu achten
• Es gilt die 2,5G Regel – EIGENVERANTWORTUNG

„Neu”
Hygieneregeln

➢ Geimpft
➢ Genesen
➢ PCR-getestet (Test 48 Stunden gültig)

• Zeitnehmertisch frei von Equipment und Betreuern
• Maximal 4 Betreuer, die am Spielbericht vermerkt
sein müssen, auf der Spielerbank
• Spielerbank/Halle so weit wie möglich frei von
Spielerequipment – jedenfalls in angemessenem
Mindestabstand zum Spielfeld
• keine Begrüßung/Verabschiedung
• Münzwurf nur mit Kapitänen
• Wenn möglich bereits in Schiedsrichteroutfit
kommen
• 15 Minuten (bei Bundesligaspielen 30 Minuten) vor
dem Spiel anwesend sein
• Generell so kurz wie möglich in der Halle aufhalten

„Neu” – Strafzeiten bei gelber Karte

Nur mehr
möglich

2 Minuten

5 Minuten

10 Minuten
Strafe wurde Mehr als 5 Minuten = rote Karte
gestrichen

„Neu” – Auslegung Schleuderball
Definition
Schleuderball

Nicht zu lesende Bälle (Spieler sieht nicht
bzw. zu spät wohin Ball gespielt wird um
reagieren zu können)
Der Ball läuft von oberen Teil des Schlägers
nach unten, wird erst, nachdem er den
Schläger entlang gelaufen ist, gespielt

Diese Bälle
sind
gefährlich,
wenn

Sie scharf gespielt sind = gefährlich

Diese Bälle
sind nicht
gefährlich,
wenn

Sie nicht scharf gespielt sind

Eine Karte ist
nur dann zu
geben, wenn

es sich hierbei eindeutig um ein absichtliches
Vergehen handelt

Sie direkt in den stabil (=ruhig) stehenden
Gegenspieler gespielt werden
Auch wenn sie über die Bande gespielt
werden

Sie klar am Gegenspieler vorbei gespielt
werden

Clip 1
Egal ob der Schläger mit den Händen beieinander oder
auseinander gehalten wird

Clip 2
Die Entfernung zum Gegenspieler ist egal, Gegensatz
zu Schiebeball (dort ist Limit 5m)
Es ist nicht relevant ob Schläger des Gegenspielers
bereits am Boden liegt oder nicht – das Spielen
Clip 3
in/durch den Körper ist nicht erlaubt !!!!!!

Der Gegenspieler macht Ballweg neben sich zu und
bekommt dadurch den Ball in den Schläger

Clip 4

„Neu” Schutzbekleidung bei kurzer Ecke
Mit der Schutzbekleidung für die KE darf überall, also auch außerhalb des
Schußkreises NUR gespielt werden, bis die kurze Ecke beendet ist, und zwar
unter anderem ..…
• der Ball das Spielfeld verlassen hat
• der Ball außerhalb der (fiktiven) 3m Linie gelaufen ist
• der Schiedsrichter die kurze Ecke durch einen Pfiff beendet hat (bei einer weiteren kurzen
Ecke darf diese Schutzausrüstung weiterhin getragen werden)

Ahndung von Vergehen
- Vergehen innerhalb des Schußkreises = kurze Ecke
- Vergehen außerhalb des Schußkreises = Freischlag
• ein Spieler darf auch dann nicht, wenn er den Freischlag sofort spielt, die
Schutzausrüstung anbehalten

„Neu” Schutzausrüstung allgemein
Wird im Anschluss an eine KE ein
vom Verteidiger zusätzlich
verwendeter
Ausrüstungsgegenstand wie z.B.
Handschuh, Gesichtsmaske,
Knieschützer, etc. (also die
spezielle Schutzbekleidung für die
Eckenabwehr) vom Ball getroffen:
Wird im Anschluss an eine KE
durch jeglichen im Schusskreis
liegenden Ausrüstungsgegenstand
der verteidigenden Mannschaft ein
mögliches Tor verhindert

Werden jegliche anderen
Ausrüstungsgegenstände (z.B.
Schienbeindeckel, etc.) vom Ball
getroffen und durch einen
Ausrüstungsgegenstand des
Verteidigers kein Tor verhindert

Innerhalb des Schusskreises --------→ KE

Außerhalb des Schusskreises -------→ Freischlag für
Angreifer
Muss ein 7m Ball verhängt werden

So läuft das Spiel weiter

„Neu”
Absichtliche
Vergehen

• Jedes absichtliche Vergehen eines
verteidigenden Spielers) innerhalb der
eigenen Verteidigungsspielhälfte ist,
unabhängig von der Art des Vergehens,
mit einer kurzen Ecke zu bestrafen
o Daraus folgt:
Wenn Karte für Verteidiger

jedenfalls kurze Ecke
➢ Ausgenommen ----→ nur Karte
• lautes Reklamieren
• Beleidigungen eines Gegenspielers

Clip 5

„Neu” Beendigung kurze Ecke
Eine kurze Ecke (also auch
die Schlussecke) ist
NICHT beendet wenn
• der Ball zum 2. Mal den
Schusskreis verlassen hat

Clip 6

Muss bei der Durchführung
einer Schlussecke eines
Spielabschnittes ein Bully
verhängt werden, so ist
• einzig nur im Rahmen
dieser Schlussecke eine
Wiederholungsecke zu
verhängen (im Gegensatz
zu den Feldregeln)

Ein ausgeschlossener
Spieler darf wieder auf
das Spielfeld zurück,
wenn
• die kurze Ecke beendet ist

Stürmer zu
früh im
Kreis bei
kurzer Ecke

•

Läuft ein Stürmer zu früh in den
Schußkreis, so muss
➢

dieser betreffende Stürmer (und nicht der
Hereingeber) auf Höhe des gegnerischen
Schußkreises

„Neu” – Spielzeiten Bundesliga
Spielzeit 4x12,5
Minuten
• Viertelpause -------→
exakt 1 Minuten (Teams
15 Sekunden vor Ende
auf das Feld holen)
• Halbzeitpause -----→
exakt 5 Minuten (Teams
20 Sekunden vor Ende
auf das Feld holen)

Zeitstopp nach
Verhängen der
kurzen Ecke
• Zeitstopp bei jeder
kurzen Ecke, auch bei
− Anschluss
− Wiederholungsecke

• Kurze Ecke wird immer
angepfiffen
• Nach Freigabe (Pfiff)
nicht warten lassen bis
Spielzeit abgelaufen ist –
die KE muss zügig
gespielt werden
• Spiel läuft auch nach
offiziellen Spielende
(Hooter) ohne Pfiff
weiter
• Spielende erst wenn --→
siehe „Beendigung kurze
Ecke“

Management kurze
Ecke
• Nach ~15 Sekunden
auffordern fertig zu
werden
• Spieler sollen nach
~20 Sekunden bereit sein
• Nach spätestens
30 Sekunden soll die
kurze Ecke angepfiffen
werden
• Nach Ablauf dieser
30 Sekunden soll, wenn
absichtlich verzögert
wird, der Verursacher mit
einer Karte bestraft
werden

„Neu” – Spielzeiten andere Bewerbe
Spielzeit 4x10
Minuten
• Alle anderen
Erwachsenenbewerbe
außer Bundesliga
• U14 – U18
• Viertelpause -------→
exakt 1 Minuten
(Teams 15 Sekunden
vor Ende auf das Feld
holen)
• Halbzeitpause -----→
exakt 5 Minuten
(Teams 20 Sekunden
vor Ende auf das Feld
holen)

Andere
Nachwuchsbewerbe
•
•
•
•

U9 --------→ 2x10 Minuten
U10 -------→ 2x15 Minuten
U12 -------→ 2x20 Minuten
Halbzeitpause -----→
exakt 5 Minuten (Teams
20 Sekunden vor Ende auf
das Feld holen)

Kein Zeitstopp
nach Verhängen
der kurzen Ecke
• Kurze Ecke wird immer
angepfiffen
• Nach Freigabe (Pfiff)
nicht warten lassen bis
Spielzeit abgelaufen ist –
die KE muss zügig
gespielt werden
• Spiel läuft auch nach
offiziellen Spielende
(Hooter) ohne Pfiff
weiter
• Spielende erst wenn --→
siehe „Beendigung kurze
Ecke“

„Neu” –
Shoot Out
Bundesliga

•
•
•
•
•

Shoot-Out bei Unentschieden
Starten Mitte Spielfeld auf 3m Linie
6 Sekunden
3 SpielerInnen pro Team
Bei Unentschieden nach 3 SpielerInnen
➢
➢

andere Mannschaft beginnt
„sudden death“

Kein Banktausch in Halbzeitpause

Spielerbänke
Spielertausch

• Erstgenanntes Team sollte immer
Spielerbank links vom Tisch haben

Spieler (auch Torwarte) tauschen
• innerhalb von 3m von der Mittellinie auf der
Seite ihrer Spielerbank in
➢ Abklatschdistanz

Falscher Spielertausch
• Kurze Ecke gegen Verursacher
• Karte für Kapitän

➢ Unabsichtlich, kein Einfluss auf das Spiel
− Je nach Spielsituation Karte möglich

➢ Absichtlich, Einfluss auf das Spiel
− Zwingend Karte

Mannschaften

Erwachsen- und U18
Mannschaften können mit
• einem voll ausgerüsteten
Torwart spielen
• mit NUR Feldspielern spielen
➢ das Spielen mit einem
„fliegenden“ Torhüter ist nicht
erlaubt

ALLE anderen
Nachwuchsmannschaften
(U8-U16) müssen mit
• einem voll ausgerüsteten
Torwart spielen

Mannschaften
nur mit
Feldspielern

•

Feldspieler
dürfen keine TW Ausrüstung tragen
dürfen kein andersfärbiges Leibchen
tragen
➢ haben kein Kickrecht
➢ dürfen nur bei der Abwehr einer KE
bzw. eines 7m Balles eine
Gesichtsmaske sowie Knieschützer
und andere spezielle
Schutzbekleidung für die
Eckenabwehr anlegen
➢
➢

TW muss mit TW Ausrüstung bekleidet sein, und zwar mit

Mannschaften
mit Torwart
(TW)

• Helm
• Schienen
• Kicker

TW darf neben TW Ausrüstung zusätzlich tragen
• TW Handschuhe
• andere Schutzausrüstung (Brustschutz, Ellenbogenschutz, etc.)

TW DARF
• Außerhalb der eigenen Spielhälfte nicht , auch nicht mit dem
Schläger, spielen
− wenn doch ----→ gelbe (2/5 Minuten) oder rote Karte (je nach
Vergehen)
• Außerhalb des Schusskreises nur mit dem Schläger spielen
solange die 3-Punkte Regel eingehalten wird
− wenn nicht eingehalten ----→ KE und? gelbe (2/5 Minuten)
oder rote Karte (je nach Vergehen)
• Den Helm nur als Schütze eines 7m abnehmen
• Den Ball nicht über die eigene Grundlinie spielen (nur ablenken)
− ausgenommen bei der Abwehr eines Penalties

Torwarttausch
Torwarttausch
• Erwachsenbewerbe, U18 ------→ kein Zeitstopp
• Nachwuchs U9-U16 ------→ immer Zeitstopp

Verletzung/Ausschluss Torwart
• Erwachsenbewerbe, U18
➢ kein Warten bis sich ein Feldspieler umgezogen hat
• Nachwuchs U9-U16
➢ immer Warten bis sich ein Feldspieler umgezogen hat

Torwart gegen Feldspieler
• Maximal 2x pro Spiel („off the pitch“)
• Nicht als Tausch gilt
➢ TW mit TW
➢ Mannschaft beginnt ohne TW – TW kommt das erste Mal auf das Spielfeld
➢ Verletzter/ausgeschlossener TW wurde durch einen anderen TW ersetzt und kommt auf das Spielfeld
zurück
➢ Verletzter/ausgeschlossener TW wurde durch einen anderen Feldspieler ersetzt und kommt auf das
Spielfeld zurück
• Als Tausch gilt
➢ TW wurde gegen Feldspieler getauscht („off the pitch“)

Eine Mannschaft hat den TW
bereits 2x getauscht
• Es darf bei Verletzung oder Ausschluss
des Torwartes nur mehr Torwart gegen
Torwart getauscht werden
• Bei Verletzung des TW, wenn dieser nicht
weiterspielen kann und bei Ausschluss für
die gesamte Spielzeit, darf der für diesen
TW eingewechselte TW nicht wieder
getauscht werden

Eine Mannschaft hat keinen
weiteren vollausgerüsteten TW
auf der Bank
• Sie darf mit nur Feldspielern
weiterspielen bis ein anderer Spieler die
TW Ausrüstung angelegt hat
➢ Auf Rückfrage
➢ Zügig umziehen – Fingerspitzengefühl
zeigen

Penaltyregel
U9, U10

•

Von Mittellinie

•

10 Sekunden

•

Kein Zeitstopp

•

Unabsichtliches Vergehen Torhüter
--------→ Wiederholung, die selben Spieler
(ausgenommen Verletzung)

•

Absichtliches Vergehen Torhüter
--------→ 7m Ball, irgendein Spieler vom
Spielbericht

•

Torhüter darf den Ball absichtlich über die
Grundlinie spielen

