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Schutzbekleidung bei kurzer Ecke

Mit der Schutzbekleidung für die KE darf überall, also auch 
außerhalb des Schußkreises, gespielt werden bis …

• der Ball über die Grundlinie gelaufen ist – sowohl als Abschlag als 
auch als lange Ecke

• der Ball über die Seitenlinie gelaufen ist
• der Ball außerhalb der 23m Linie gelaufen ist
• der Schiedsrichter die kurze Ecke durch einen Pfiff beendet hat (bei 

einer weiteren kurzen Ecke darf diese Schutzausrüstung weiterhin 
getragen werden)



Durchführung Spielertausch in Bundesliga

 Um den korrekten Spielertausch sicherstellen zu können ist
➢ eine „Leibchenübergabe“ durchzuführen

o Einzutauschender Spieler übergibt auszutauschendem Spieler ein „Aufwärmleibchen“

 Spielertausch max. 3m zur Mittellinie auf Seite der eigenen 
Betreuerbank durchgeführt werden



Annahme 
Hebebälle

❖ Ein Hebeball kann auch dann 
abgefangen werden, wenn
➢ der Abstand von 5m zum annehmenden 

Spieler nicht eingehalten wird

➢ der Ball außerhalb der „playing 
distance“ abgefangen wird

➢ es dadurch zu keinem gefährliche  Spiel 
kommt



Stürmer zu früh in den Kreis bei KE

 Läuft ein Stürmer zu für in den Schußkreis so muss
➢ der Hereingeber zur Mittellinie



Torwarttausch

Für einen Tausch des Torwartes 
MUSS die Spielzeit gestoppt 
werden

Für einen Tausch des Torwartes 
MUSS die Spielzeit gestoppt 
werden

Ein Torwarttausch

• muss von der Betreuung bei einem  
Schiedsrichter (Bankschiedsrichter) 
angemeldet werden

Ein Torwarttausch

• muss von der Betreuung bei einem  
Schiedsrichter (Bankschiedsrichter) 
angemeldet werden



Absichtliche 
Vergehen

• Jedes absichtliche Vergehen eines 
verteidigenden Spielers) innerhalb 
der eigenen 23m Linie ist, 
unabhängig von der Art des 
Vergehens, mit einer kurzen Ecke zu 
bestrafen

➢ Ausgenommen:

Zu lautes Reklamieren und 
Beleidigungen eines Gegenspielers 
innerhalb der eigenen                          
23m Linie -----→ nur Karte (keine KE)



Beendigung kurze Ecke

 Eine kurze Ecke wird durch das Verhängen eines Bullys 
NICHT beendet
➢ Es ist eine weitere kurze Ecke zu verhängen

o Das gilt nicht nur im Rahmen einer Schlussstrafecke



Karte für 
Betreuung bei 
Erwachsenen 

❖ Keine „Coachkarte“ (wie im 
Nachwuchs) möglich
➢ = persönliche Karte für den Kapitän



Strafzeiten

Grüne KarteGrüne Karte 2 Minuten

Gelbe KarteGelbe Karte
5 Minuten

10 Minuten



Ausgeschlossener Spieler zu früh zurück auf Spielfeld

 Zeitnehmer schickt ausgeschlossenen Spieler  der 
Gastmannschaft zu früh auf das Spielfeld
➢ Spieler kann am Spielfeld verbleiben
➢ Keine weiteren Strafen für Spieler

 Zeitnehmer schickt ausgeschlossenen Spieler der 
Heimmannschaft zu früh auf das Spielfeld
➢ Der ausgeschlossene Spieler muss für restliche Strafzeit auf die Strafbank zurück
➢ + persönliche Karte für Kapitän
➢ Freischlag gegen die Heimmannschaft (es sei denn es wurde vorher eine KE/7m 

gegen die Heimmannschaft verhängt)



Gelb/Rote
Karte

❖ Vervollständigen der Mannschaft 
nach 10 Minuten nicht möglich
➢ Mannschaft spielt bis zu Spielende mit 

Spieler(n) weniger

➢ Gründe beider gelben Karten auf Spielbericht 
eintragen


