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Beginnen wir mit einem 

Beispiel

Ein Spieler der Mannschaft A hat an seiner Viertellinie 

den Ball und wird von einem Spieler der Mannschaft B 

durch einen absichtlichen Stockschlag gestoppt 

--------→ es gibt nun 2 Möglichkeiten das zu ahnden



Entscheidungsmöglichkeiten

Der absichtliche Stockschlag unterbindet 

keinen schnellen Konter mit Überzahlspiel

➢ Grüne Karte

Der absichtliche Stockschlag unterbindet

schnellen Konter mit Überzahlspiel

➢ Gelbe Karte

Das machen wir bereits!!!!

➢ Wir unterscheiden also nach dem Einfluss des 

Vergehens auf den Spielverlauf



Als Grundsatz gilt.....

am gesamten Spielfeld

➢ LOW impact = LOW penalty

➢ HIGH impact = HIGH penalty (gelbe Karte muss jedoch 

nicht zwingend eine KE sein)



Was ist also NEU?

Neue Regelinterpretation nach internationalem 

Standard = Änderung der Interpretation 

„Doppelbestrafung“ innerhalb der 

verteidigenden 23m Linie

Automatismus

Karte = Kurze Ecke 

wird aufgelöst



Wann

Im Angriffsspiel

Innerhalb der verteidigenden 23m Linie

Vergehen bei denen wir bisher 

➢ eine Karte 

+
➢ eine kurze Ecke

verhängt haben



Wir lehnen uns an die ....

Interpretation der Abstände bei Freischlägen für 

Stürmer innerhalb 5m zum Kreis an

➢ Langsamer Ball = Karte

➢ Schneller Ball = KE (+ ev. Karte – je nach 

Spielsituation)



Reklamieren

NIE kurze Ecke

NUR persönliche Strafe



NUR persönliche Strafe

Vergehen ohne kurzer Ecke, z.B.

➢ LEICHTE Körperfouls, 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 (z.B. sliding), 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 5m zum Kreis sehr wahrscheinlich großer Einfluss

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



Tipps

Nach eurem Pfiff

➢ Gebt euch die Sekunde zu schauen wo der Ball 

hingegangen wäre

❖ Ihr seht inwieweit die Aktion das Spiel beeinflusst hat

➢ Habt Spielverständnis

❖ Was bezweckt der Spieler mit dem Vergehen

❖ Was resultiert aus diesem Vergehen



Kartengebung 

Absprache mit Kollegen(in)

➢ Lauter Pfiff = nur Karte, keine KE

➢ Langer + lauter Pfiff = Karte + KE

Immer Zeitstopp

Schnelles Spiel nicht für Kartengebung stoppen
❖ Kartengebung soll kein Nachteil für schnell spielenden 

Gegenspieler sein

➢ Warten ob sich ein VT entwickelt

❖ Kommunikation mit Funk?

➢ Situation fertig spielen lassen

➢ Danach Karte geben 



Regelecke – Kurze Ecke
Hereingeber hat nicht einen Fuß außerhalb 

des Spielfeldes wenn er den Ball spielt                     
(Achtung – wenn Hereingeber Ball mit Anlauf spielt!!!)

➢ Die KE wird wiederholt

❖ Hereingeber muss NICHT zur Mittellinie

FIH: “For 13.6a, the injector does not get sent to the half-way line and the PC is re-taken. 

By having a foot not wholly outside the field of play does not constitute an act of feinting 

so the provisions of 13.6b are unaffected.”

Stürmer läuft zu früh in den Schusskreis

➢ Der Hereingeber muss zur Mittellinie

❖ NICHT jener Stürmer, der zu früh in den Schusskreis 

gelaufen ist

FIH: “The change to 13.6e was made on the premise that the attacking team is not 

limited to a number of players on the half way so there was little penalty to the attacking 

team as the person sent to the half way could be replaced. By removing a specialist from 

the process there is now some penalty for the breach by the attacking team.”



Regelecke – Shoot Out

Änderung bei Shoot Out für Zusatzpunkt bei 

Unentschieden in Bundesligaspielen

➢ 5 (statt 3) Schützen jedes Teams bestreiten das 

Shoot Out

❖ Keine weiteren Änderungen



ToDo’s aus dem Frühjahr
Management

➢ Das Management „weiterführen“, sowohl bei Spielern als auch bei 

Bank (Trainer)

❖ Immer Step by Step weitergehen

Stockfouls

➢ Wir sind mit der Einschätzung von Stockfouls bei Stechern, nur weil 

es „scheppert“, viel zu kleinlich

❖ Schläger am Boden und nicht geschwungen oder von oben

❖ Ist der Ball „gestochen“ – s.g. „Steals“ 

sollen nicht als Stockschläge geahndet werden

Vorteile

➢ Oftmals ist ein schneller Pfiff ein größerer Vorteil – Spieler werden oft 

viele Meter zurück geholt

❖ Mach das Spiel extrem langsam

❖ Großes Risiko



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



Diverses

Flutlichtspiele – Beurteilung durch Schiris
➢ Wenn ihr den Ball nicht mehr sehen könnt = gefährlich = Spiel 

abbrechen

➢ Beurteilung durch Schiedsrichter

Trockener Platz 
➢ Ist gefährlich

➢ Wenn Spritzanlage kaputt – kein Spiel

➢ Wenn Platz schnell trocknet in HZ spritzen lassen – ev. dadurch 

Verlängerung der Pause

➢ Beurteilung durch Schiedsrichter



Vielen Dank für eure Mitarbeit

und 

viel Spaß beim 

Pfeifen


