Schiedsrichterschulung
Halle 2020
− Regeländerungen
− Erläuterungen
− Interpretationen

Copyright by T. Eilmer

Spielzeiten
Spielzeiten und Time-Outs bleiben unverändert
KEIN Zeitstopp nach Verhängen kurzer Ecke, aber
➢

Spieler schnell fertig machen lassen
➢ Nur kurzes Nachfragen zulassen (Bestrafung „Crowding“!!!)
➢ Nach ~15 Sekunden auffordern fertig zu werden
➢ Spieler sollten nach ~20 Sekunden (=Richtwert) bereit sein
❖

➢

Wenn Spieler sich absichtlich zu lange Zeit lassen = Karte für
Verursacher

Gegen Ende des Spieles nicht zu Zeitstopps drängen lassen
❖

Timing bei kurzen Ecken bleibt von der 1. bis zur letzten Minute
gleich = „konsistent“

Kurze Ecke wird immer angepfiffen

Mannschaften
Alle Mannschaften U9 bis U16 MÜSSEN einen voll
ausgerüsteten Torwart am Spielfeld haben
➢

Das gilt auch bei allen anderen Regeln bezüglich
Torwarten

Erwachsenen + U18 Mannschaften können
➢

mit einem voll ausgerüsteten Torwart spielen (=TW)
➢ mit NUR Feldspielern spielen
❖

Das Spielen mit einem „fliegenden“ Torhüter ist nicht mehr
erlaubt

Mannschaften
Kein Feldspieler darf bei Abwehr einer kurzen Ecke
➢

aus dem Tor laufen
❖

❖

Auch dann nicht, wenn eine Mannschaft nur mit Feldspielen
spielt
Alle verteidigenden Spieler laufen von neben dem Tor auf der
gegenüberliegenden Seite zum Hereingeber heraus

Feldspieler dürfen bei Abwehr einer kurzen Ecke
und eines 7m Balles
➢

keinerlei Torwartausrüstung tragen (nur Gesichtsmaske
und Knieschützer)

Torwarte
Torwarte müssen als Mindestausrüstung
➢

einen Helm, Schienen und Kicker tragen
❖

❖

Keine Mindestgröße der Schienen und Kicker – daher sind
diverse „Light-Varianten“ erlaubt
Der Helm muss den gesamten Kopf und das Gesicht bedecken
(Fahrradhelm, reines Gesichtsgitter o.ä. sind verboten)

Torwarte dürfen
➢

nach dem Verhängen einer KE und eines 7m Balles
zusätzliche Schutzausrüstung anlegen
❖

➢
➢

durch das Anlegen dieser zusätzlichen Ausrüstung die
Durchführung einer KE nicht verzögern (Rahmenzeit ~20
Sekunden)

nur innerhalb des eigenen Kreises mit dem Körper spielen
außerhalb des eigenen Kreises bis zur Mittellinie, jedoch
dann nur mit dem Schläger spielen
❖

ein Übertritt/Spielen hat eine gelbe Karte und keine KE zur
Folge

Spielerbänke
Kein Banktausch in Halbzeitpause
➢

Erstgenanntes Team sollte immer Spielerbank links vom
Tisch haben

Durchführung kurze Ecken
Statt zur Mittellinie müssen folgende Spieler an
den gegnerischen Kreis (mindestens 9,10 m von
Grundlinie = Kreishöhe)
➢

Verteidiger, der zu früh heraus läuft
➢ Stürmer, der zu früh in den Kreis läuft
❖

➢

Im Gegensatz zu neuen Feldregen NICHT der Hereingeber

Alle Verteidiger, welche die kurze Ecke nicht abwehren
➢ Foppender Hereingeber
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Fehler bei kurzen Ecken
Laufen Spieler zu früh von gegnerischer
Kreishöhe weg
➢

Kein Vorteil
➢ Sofort abpfeifen
➢ Wiederholung kurze Ecke

Hereingeber hat nicht einen Fuß ausserhalb des
Spielfeldes
➢

Wiederholung kurze Ecke

Kurze Ecken allgemein
Anschlussecke (z.B. Fuß Verteidiger)
➢

Ursprüngliches Setup für Verteidiger als auch für Stürmer
erlaubt

Wiederholungsecke (z.B. es läuft wieder ein Verteidiger zu früh)
➢

Weder für Verteidiger noch für Stürmer ursprüngliches
Setup erlaubt

Eine kurze Ecke (also auch die Schlussecke) ist nicht
beendet wenn
➢

der Ball zum 2. Mal den Schusskreis verlassen hat

Ausgeschlossene Spieler dürfen in das Spiel zurück
wenn
➢
➢

die kurze Ecke beendet ist (3m!!!)
eine weitere kurze Ecke (sowohl Anschluss- als auch
Wiederholungsecke) verhängt wurde

Torwarttausch
Torwarttausch
➢

Kein Zeitstopp

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“ )

Torwarttausch
TW gegen TW gilt für diese Regel nicht als Tausch
und ist immer unbegrenzt möglich
Kein 2. Torwart auf Bank, Mannschaft will auf
Nachfrage mit einem TW weiterspielen
➢

Kein Zeitstopp bis sich ein Spieler die TW Ausrüstung
❖

zügig

angezogen hat, auch dann nicht wenn
❖
❖

der Torwart ausgeschlossen wurde oder sich verletzt hat
Mannschaft muss mit „nur Feldspielern“ weiterspielen bis
der Spieler umgezogen ist)

Mannschaft spielt nur mit Feldspielern
➢

Kein Spielertausch bei einer kurzen Ecke bis zur
Beendigung dieser (auch nicht bei Verletzung)

3. Torwarttausch
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
❖

Da es ja keinen weiteren TW gibt

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
Nur Minimalausrüstung = Helm, Kicker, Schienen

3. Torwarttausch
Eine Mannschaft entscheidet sich bei Ausschluss
oder bei Verletzung des TW nur mit Feldspielern
weiter zu spielen
➢

Es zieht sich auf Nachfrage kein Spieler die TW
Ausrüstung an
➢ Diese Mannschaft muss
❖
❖

bei Verletzung für die Dauer der Verletzung mit 1 Spieler
bei Ausschluss für die Dauer der Strafzeit mit 2 Spielern

weniger spielen, da kein regelkonformer TW-Wechsel
(„off the pitch“) mehr möglich ist

Ort Spielertausch
Feldspieler tauschen
➢

innerhalb von 3m links und rechts zur Mittellinie

Der einwechselnde Spieler
➢

muss das Spielfeld dort betreten, wo es der ausgetauschte
Spieler verlassen hat („Abklatschdistanz“).

Torwarte tauschen
➢

direkt an der Mittellinie

Keine weitere Änderungen zu den bisher gültigen
Interpretationen
➢

falscher Spielertausch

Falscher Spielertausch
Falscher Spielertausch
➢

Kurze Ecke gegen Verursacher

Karte für Kapitän
➢

Unabsichtlich, kein Einfluss auf das Spiel
❖

❖

➢

Karte möglich
Je nach Spielsituation

Absichtlich, Einfluss auf das Spiel
➢

Zwingend Karte

Ball über Seitenbande
Der Ball springt vom Verteidiger Schläger innerhalb
des Schusskreises über die Bande, ohne dass eine
kurze Ecke verhängt wird
➢

Freischlag für Stürmer
❖
❖

1m neben Bande
1m vor Schusskreis

Weggeworfene KE Ausrüstung
Wird im Anschluss an eine KE ein zusätzlich
verwendeter Ausrüstungsgegenstand wie z.B.
„Ecken“-Handschuh, Gesichtsmaske, Knieschützer,
etc. vom Ball getroffen
➢

Außerhalb des Schusskreises -------→ Freischlag für den
Angreifer
➢ Innerhalb des Schusskreises --------→ KE
➢ Wird dadurch ein Tor verhindert -------→ 7m

Abwehr 7m Ball
Der verteidigender Spieler muss mit beiden Beinen
auf der Linie stehen
Er darf seine Beine erst dann von der Linie
bewegen, wenn Ball gespielt wird

Wenn er auch nur ein Bein zu früh bewegt und kein
Tor erzielt wurde
➢

Wiederholung des 7m Balles
➢ Beim 1. Mal mündliche Verwarnung
➢ Ab dem 2. Mal Karten (erst grün, dann gelb)

Equipment
Es darf keinerlei Equipment im Tor liegen

Freischläge 3m zum Kreis
Wird der Ball vom Stürmer schnell gespielt, so darf
ein Verteidiger im Kreis, der im Moment des Pfiffes
näher als 3m zum Ball ist, dem Stürmer, der einen
Selbstpass spielt
➢

nach dem Pfiff nicht näherkommen bevor der Ball 3m
gelaufen ist
➢ in diesem Abstand begleiten, bis der Ball 3m gelaufen ist
und dann attackieren
➢ dann attackieren, wenn ein anderer Verteidiger, der einen
Abstand von 3m gehabt hat, denn Ball berührt hat

Freischläge 3m zum Kreis
Wird der Wird der Ball vom Stürmer nicht schnell
gespielt
➢

müssen ALLE anderen Spieler einen Abstand von 3m
einnehmen
❖

Auch jene Verteidiger, die im Moment des Pfiffes im Kreis
und näher als 3m sind

Nach einem Zeitstopp
➢

müssen ALLE anderen Spieler einen Abstand von 3m
einnehmen

Freischläge 3m zum Kreis
Schnell spielen = der Ball wird vom Stürmer
➢

sofort
➢ vom richtigen Ort
➢ nachdem er angehalten wurde

gespielt

Nicht schnell spielen = der Ball wird z.B.
➢

vom Schiedsrichter an den richtigen Ort gelegt
➢ vom Stürmer zum korrekten Ort gebracht um von dort
gespielt zu werden
➢ der Stürmer lässt sich vor dem Spielen des Balles Zeit
➢ etc.

Gefährliche Bälle
Unterscheidungen
➢

Keine Absicht --------→ Absicht
➢ Nicht Gefährlich -----→ Gefährlich

Daher
➢

Eventuell persönliche Strafe bei
❖

➢

Keine kurze Ecke – NUR persönliche Strafe bei
❖

➢

unabsichtlichen Situationen ohne Verletzungsgefahr (= jene,
die „passieren“ und keine extrem scharfen Bälle sind)
Absichtlichen Situationen ohne Verletzungsgefahr

Kurze Ecke + persönliche Strafe bei
❖

ALLEN anderen Situationen mit Verletzungsgefahr

Video Gefährlich: https://youtu.be/KWam-D6DPDY

Automatismus Karte = KE
Neue Regelinterpretation nach internationalem
Standard = Änderung der Interpretation
„Doppelbestrafung“ innerhalb der verteidigenden
Spielhälfte

Automatismus

Karte = Kurze Ecke
wird aufgelöst

Als Grundsatz gilt.....
Wie am gesamten Spielfeld
➢

LOW impact = LOW penalty
➢ HIGH impact = HIGH penalty

Wann.....
Im Angriffsspiel
Innerhalb der verteidigenden Spielhälfte
Vergehen bei denen wir bisher
➢

eine Karte

+
➢

eine kurze Ecke

verhängt haben

Reklamieren
NIE kurze Ecke
NUR persönliche Strafe

NUR persönliche Strafe
Vergehen ohne kurzer Ecke, z.B.
➢
➢
➢
➢
➢

LEICHTE Körperfouls (ohne Verletzungsrisiko), LEICHTE
Stockschläge, etc.
WEITERE Verteidiger zwischen Spiel und Kreis
KEINEN direkten Zugang auf das Tor
KEINEN Einfluss auf das Spiel
GERINGE Auswirkung auf die Spielentwicklung

„Low impact on the game = low penalty“
(„geringen Einfluss auf das Spiel = geringe Strafe“)

KE + persönliche Strafe
Vergehen mit kurzer Ecke + Karte, z.B.
➢

SCHWERE Körperfouls (mit Verletzungsrisiko), Slidings, etc.
➢ SCHWERE Stockschläge, etc.
❖

High risk = high penalty

➢

KEINE weiteren Verteidiger zwischen Spiel und Kreis
➢ DIREKTER Zugang auf das Tor
➢ GROSSE Auswirkung auf die Spielentwicklung
❖

➢

Je näher zum Kreis desto höhere Auswirkung

EINFLUSS auf das Spiel
❖

Innerhalb 3m zum Kreis sehr wahrscheinlich großer Einfluss

„High impact on the game = High penalty“
(„großer Einfluss auf das Spiel = große Strafe“)

Tipps
Habt Spielverständnis, beachtet folgendes
➢
➢
➢
➢
➢

Wo ist der Ort des Vergehens
Ist die Aktion gefährlich (Verletzungsgefahr)
Passiert die Aktion unabsichtlich oder absichtlich
Was bezweckt der Spieler mit dem Vergehen
Was resultiert aus diesem Vergehen

Nach eurem Pfiff
➢

Gebt euch die Sekunde zu schauen wo der Ball
hingegangen wäre, welche Spielentwicklung es gegeben
hätte
❖

Ihr seht inwieweit die Aktion das Spiel beeinflusst hat

Videos

Video Abstände: https://youtu.be/RQt05U4sjFU
Video Fouls: https://youtu.be/SZjV9u7wVk0

Kartengebung
Absprache mit Kollegen(in)
➢

Tipp
❖
❖
❖

Lauter Pfiff = nur Karte, keine KE
Langer + lauter Pfiff = Karte + KE
Karte sollte jener Schiedsrichter geben, der sie „angezeigt“ hat

Immer Zeitstopp
JEDOCH --→ schnelles Spiel nicht für Kartengebung
stoppen
❖

➢

Warten ob sich ein VT entwickelt
❖

➢

Kartengebung soll kein Nachteil für schnell spielenden
Gegenspieler sein
Kommunikation mit Funk?

Situation fertig spielen lassen
➢ Danach Karte geben

Spielkontrolle
Nicht akzeptabel sind
➢

ungehörige verbale Reklamationen

➢

abwertende Gesten von Spielern/Betreuern gegenüber
den Schiedsrichtern

➢

abwertende Gesten von Spielern/Betreuern gegenüber
Gegenspielern

Diese ungehörige Benehmen sind umgehend zu
bestrafen

Wir erwarten von euch
Regelwissen/Spielverständnis
Ausgeglichenheit der Entscheidungen
Gute Spielkontrolle, inkl. Vorteile
Verstehen von guten/schlechten Tackles
Guten Umgang mit Druck und
zwischenmenschlichen Konflikten
Gute Vorbereitung, Konzentration auf das Spiel
Gute Selbsteinschätzung
Offen für Feedbacks sein
An eigener Verbesserung arbeiten
Teamwork

Danke für eure
Aufmerksamkeit
und
viel Spaß beim
Pfeifen

