
Regeländerungen 

Änderung WSP

Klarstellung Mannschaftskarten



¾ Eine kurze Ecke wird durch das Verhängen eines Bullys NICHT

beendet

ü Es ist eine weitere kurze Ecke zu verhängen

ü Das gilt nicht nur im Rahmen einer Schlussstrafecke

¶ In the case of the award of a bully at a Penalty Corner without any of the 

conditions of 13.5 a to f not being completed then the Penalty Corner is 

retaken



¾ Die lange Ecke wird von der Mittellinie gespielt
ü Der Ball darf nicht direkt in den Schusskreis gespielt werden
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Mittellinie



¾ Wird nach Beendigung der KE ein Freischlag für die 

verteidigende Mannschaft verhängt, darf nur jener Spieler

éé der diesen Freischlag sofort spielt éé

die Gesichtsmaske beim Spielen dieses Freischlages anbehalten

ü é.. aber nicht die ăandereò angelegte Schutzausr¿stung 

(Knieschützer, etc.)



¾ Es wird nach Bundesligaregeln gespielt

ü Zeitstopp bei KE/Tor!!!!

¾ Kein Shoot Out bei Unentschieden in der Vorrunde

ü Shoot Out erst ab KO -Spielen

¾ Gebühren lt. Spielbericht



¾ Bei drohendem Blitzschlag muss das Spiel unterbrochen, bzw. 

abgebrochen werden

ü Das Spiel muss unterbrochen werden, wenn die Zeit zwischen 

Blitz und Donner weniger als 20 Sekunden beträgt

¾ Wenn das Spiel in einer zumutbaren Zeit fortgesetzt                

(30 Minuten) werden kann, ist das Spiel fortzusetzen. Ist keine 

Wetterbesserung in Aussicht, haben die Schiedsrichter das 

Spiel abzubrechen



¾ Die ăCoach-Karteò gibt es nur im Nachwuchsbereich (bis 

einschl. U18)

ü Für ungebührliches Verhalten eines Betreuers oder der Bank

ü Für die Dauer der Karte muss die Mannschaft mit einem Spieler 

weniger spielen

ü Coach wählt beliebigen Spieler

ü Dieser muss nicht auf der Strafbank sitzen und darf auch gleich 

wieder eingetauscht werden

ü Wird nicht im Spielbericht notiert ðist keine persönliche Strafe

¾ Strafzeiten für Betreuerkarten
¶ Grüne Karte = 2 Minuten

¶ Gelbe Karte = 5 Minuten

¶ Rote Karte = 5 Minuten

¶ Gelb/Rote Karte = nicht möglich



¾ Der Mannschaftskapitän IST SOWOHLfür das Auftreten aller 

Spieler als auch der Betreuer seiner Mannschaft verantwortlich

¾ Bei ungebührlichem Verhalten des Betreuers oder der Bank ist 

der Kapitän zu bestrafen.

ü Diese Karte für den Kapitän ist eine persönliche Karte

¶ Keine 2. grüne Karte möglich ðmuss gelbe Karte sein

¶ 2. gelbe Karte = gelb/rote Karte

¶ Rote Karte für Betreuung = gelbe Karte mit 5 Minuten



COVID -Verhaltensmaßnahmen

Regelerinnerungen

Interpretationen

Aufgaben



¾ Zeitnehmertisch
ü Nur für Zeitnehmer und Schiedsrichter

¶ kein ăHerumstehenò von Betreuern, Spielern, etc.

¶ kein Equipment von Betreuern, Spielern, etc.

ü Auch in HZ -Pause und nach Spielende

¾ Spielbericht, Spielerlisten
ü 15 Minuten vor Spielbeginn bei Zeitnehmertisch

ü Kontrolle durch Schiedsrichter ohne Betreuer

ü Unterschreiben nach dem Spiel erst nach Aufforderung durch Schiris

¾ Nahe Kontakte vermeiden ðZuwiderhandlungen ămanagenò
ü keine Begrüßung/Verabschiedung

ü kein gemeinsames Aufstellen

ü kein Kreis vor Spiel

ü Eckenkreis mit Sicherheitsabstand

ü keine Handshakes, kein Abklatschen, kein Umarmen, etcé.

¾ Abstand Spieler ðSchiedsrichter immer 2m (auch bei Kartengebung)

¾ Münzwurf an Seitenlinie
ü Nur Kapitäne

ü Abstand 2m



¾ Allgemeine Klassen

ü Mindestens 20 Bälle rund um Spielfeld durch Heimverein

ü Keine Ballkinder (Bundesliga)

¾ Management Hygienesicherheit

ü Ausspucken am Platz, Nase reinigen ohne Verwendung Taschentuch 

= sofort mindestens grüne Karte

¾ Zu beachten!!!!

ü Eigenhygiene

ü Diverse ÖHV Covid -19 Regelungen



¾ Alle Bewerbe in Vierteln ( ausgenommen U10B) = 4x... Minuten
¶ Spielzeiten laut Spielbericht

ü Viertelpause -------Ą exakt 2 Minuten

ü Halbzeit Bundesliga -------Ą exakt 10 Minuten

ü Halbzeit ALLEanderen Bewerbe -------Ą exakt 5 Minuten



¾ Anpfeifen nach (Viertel -/Halbzeit -) Pausen

ü 30 Sekunden vor Ablauf der Pausenzeit Mannschaften (mit Pfeife) 

auffordern sich bereit zu machen (präventiv sein)

ü Erwachsenenbewerbe -------Ą anpfeifen exakt nach Ablauf der 

Pausenzeit

ü Nachwuchs -------Ą anpfeifen sobald TW innerhalb 23m Linie ist

¶ Wenn TW zu spät -------Ą grüne Karte für Coach (muss 1 Spieler für              

2 Minuten vom Spielfeld nehmen)

ü Auf Komplettierung der Feldspieler muss in keinem Bewerb 

gewartet werden



¾ Läuft ein Stürmer zu für in den Schusskreis so muss

ü der Hereingeber zur Mittellinie



¾ Automatischer Zeitstopp nur in der Bundesliga
¶ Auch Zeitstopp bei einer Wiederholungsecke

¶ Pfiff = Spielzeit läuft wieder

ü ALLEanderen Bewerbe KEINZeitstopp

¾ Kurze Ecke

ü Teams so schnell wie möglich bereit machen ðverbal auffordern

ü Richtzeit = 40 Sekunden

ü Absichtliche Zeitverzögerung durch Stürmer/Verteidiger = Karte

¾ Kurze Ecken werden IMMERangepfiffen

¾ Kurze Ecke bei Ende der Spielzeit

ü Nach Freigabe (Pfiff) nicht warten bis Spielzeit abgelaufen ist

ü Spiel läuft auch nach offiziellen Spielende ohne Pfiff weiter

ü Spielende (Abpfiff) erst wenn éé. ----Ąsiehe ăBeendigung der KEò



¾ Eine KE (also auch die Schlussecke ) ist NICHTbeendet wenn

ü der Ball zum 2. Mal den Schusskreis verlassen hat

¾ Eine KE ist beendet wenn

ü ein Tor gefallen ist

ü ein Freischlag für verteidigende Mannschaft verhängt wurde

ü der Ball mehr als 5m vom Kreis entfernt ist

ü der Ball über die Grundlinie gelaufen ist und keine weitere KE 

verhängt wurde

ü der Verteidiger ein Vergehen begangen hat, für das keine weitere KE 

verhängt wurde (z.B. Fuß außerhalb Kreis)

ü ein 7m Ball verhängt wurde



¾ Das Spiel bei einer Schlussecke nicht abpfeifen, wenn der Ball 

zum 2. Mal den Schusskreis verlassen hat

ü Also z.B. nur dann, wenn der Ball weiter als 5m vom Kreis entfernt 

war

¾ Einen Spielertausch erst dann zulassen, wenn die KE beendet ist



¾ ¾ Feld

ü Maximal 4 Verteidiger und ein Torwart hinter der eigenen Grundlinie

ü Alle anderen Verteidiger hinter der gegnerischen 23m Linie und 

dürfen diese erst dann überschreiten, wenn die KE hereingespielt 

wurde



¾ Wird der Ball vom Stürmer schnell gespielt, so darf ein 

Verteidiger im Kreis, der im Moment des Pfiffes näher als 5m 
zum Ball ist, dem Stürmer, der einen Selbstpass spielt

ü nach dem Pfiff nicht näherkommen bevor der Ball 5m gelaufen ist

ü in diesem Abstand begleiten bis der Ball 5m gelaufen ist und 

dann attackieren

ü dann attackieren, wenn ein anderer Verteidiger, der einen 

Abstand von 5m gehabt hat, denn Ball berührt hat

¾ Schnell spielen = der Ball wird vom Stürmer 

ü sofort

ü vom richtigen Ort

ü nachdem er angehalten wurde

gespielt
Video: Schnell gespielt 

https://youtu.be/SQpEQSXdefo


¾ Wird der Ball vom Stürmer nicht schnell gespielt

ü müssen ALLEanderen Spieler einen Abstand von 5m einnehmen

¶ Auch jene Verteidiger, die im Moment des Pfiffes im Kreis und näher 

als 5m sind müssen so schnell wie möglich den 5m Abstand 

einnehmen

¾ Nicht schnell spielen = der Ball wird z.B.

ü vom Schiedsrichter an den richtigen Ort gelegt

ü vom Stürmer zum korrekten Ort gebracht um von dort gespielt zu 

werden

ü der Stürmer lässt sich vor dem Spielen des Balles Zeit

ü etc.

Video: Langsam gespielt 

https://youtu.be/h0Wlc1XFOa0


¾ Jedenfalls schnell klar machen von wo der Ball gespielt werden 

muss

ü somit ist nachvollziehbar wann 5m eingehalten sind

ü der Ball muss jedenfalls angehalten werden

¾ Der Ball wird vom Stürmer mittels Selbstpass schnell gespielt

ü den Abstand während das Spiel läuft verbal einfordern

ü wenn der Abstand nicht eingehalten wird ------Ą auf KE entscheiden

¾ Der Ball wird vom Stürmer nicht schnell gespielt

ü laut mit Pfeife und ev. zusätzlich verbal den Abstand einfordern

ü wenn Verteidiger nicht reagiert wollen wir eine KE vermeiden ------Ą

daher

¶ nicht warten bis Stürmer spielt

¶ Zeitstopp

¶ betreffenden Spieler eine Karte zeigen

¶ Spiel wieder anpfeifen wenn ALLESpieler den Abstand von 5m 

eingenommen haben

Video: Langsam gespielt 

https://youtu.be/bos9vg4wMyQ


¾ Erwachsen mannschaften können mit

ü einem voll ausgerüsteten Torwart spielen

ü mit NURFeldspielern spielen

¶ Das Spielen mit einem ăfliegendenò Torh¿ter ist nicht erlaubt

¾ ALLENachwuchsbewerbe (U8 -U18)

ü Es MUSSimmer ein TW am Spielfeld sein



¾ TW MUSSmit TW Ausrüstung bekleidet sein, und zwar mit

ü Helm

ü Schienen 

ü Kicker

¾ TW DARFneben TW Ausrüstung zusätzlich tragen

ü TW Handschuhe

ü andere Schutzausrüstung (Brustschutz, Ellenbogenschutz, etc.)

¾ TW DARF

ü Nur innerhalb der eigenen 23m Linie spielen

¶ wenn doch ----Ą gelbe (5 -15 Minuten) oder rote Karte (je nach Vergehen)

ü Außerhalb des Schusskreises nur mit dem Schläger spielen
¶ wenn doch ----Ą gelbe (5 -15 Minuten) oder rote Karte (je nach Vergehen)

ü Den Helm nur als Schütze eines 7m abnehmen

ü Darf den Ball über die eigene Grundlinie ablenken ðaber NICHT

spielen



¾ MERKEðFeldspieler

ü dürfen keine TW Ausrüstung tragen

ü dürfen kein andersfärbiges Leibchen tragen

ü haben kein Kickrecht

ü dürfen nur bei der Abwehr einer KE bzw. eines 7m Balles eine 
Gesichtsmaske sowie Knieschützer und andere spezielle 

Schutzbekleidung für die Eckenabwehr anlegen



¾ Wenn eine Mannschaft nur mit Feldspielern spielt

ü darf nach Verhängung einer KE der TW NICHTeingetauscht werden

ü darf nach Verhängung einer KE ein verletzter Feldspieler NICHT

ausgetauscht werden

ü DARFnach Verhängung eines 7m der TW eingetauscht werden

¾ Nach Verhängen einer KE darf NURder 

ü ausgeschlossene oder verletzte TW gegen einen anderen TW oder 

gegen einen Feldspieler ausgetauscht werden

¾ Die Spielzeit wird gestoppt

ü nur für den Tausch eines TW

¾ Die Spielzeit wird nicht gestoppt 

ü bis sich ein Spieler die TW Ausrüstung angezogen hat, auch dann 

nicht, wenn der TW ausgeschlossen wurde oder sich verletzt hat 

(Mannschaft muss mit ănur Feldspielernò weiterspielen bis der Spieler 

umgezogen ist)

¶ Ausgenommen : ALLENachwuchsbewerbe ðes muss gewartet werden



¾ Jedes absichtliche Vergehen eines verteidigenden Spielers 

innerhalb der eigenen 23m Linie ist, unabhängig von der Art des 
Vergehens, mit einer kurzen Ecke zu bestrafen

ü Daraus folgt : Karte für Verteidiger -------Ą jedenfalls kurze Ecke

¶ Ausgenommen : Nur zu lautes Reklamieren des verteidigenden Spielers        

innerhalb der eigenen 23m Linie ist einzig mit einer Karte zu bestrafen          
(= wird nicht als absichtliches Vergehen im Rahmen dieser Regel 

interpretiert) 



¾ Gesichtsmasken / Knieschützer / weitere spezielle 

Schutzbekleidung für die Eckenabwehr dürfen von Feldspielern 

NUR bei der Abwehr einer KE und eines 7m Balles 
éé.. bis zur Beendigung der KE und des 7m Balles ( bei KE u.a. bis 

Ball mehr als 5m vom Kreis weggelaufen ist) éé

getragen werden

¾ Wird nach Beendigung der KE ein Freischlag für die 
verteidigende Mannschaft verhängt, darf nur jener Spieler

éé.. der diesen Freischlag sowohl von innerhalb als auch auÇerhalb 

des Schusskreises sofort spielt éé

die Gesichtsmaske beim Spielen dieses Freischlages anbehalten



¾ Bei Vergehen des Stürmers bei einer KE 

ü Umgehend auf Freischlag für den Verteidiger zu entscheiden

ü Keinen Vorteil für den Verteidiger spielen lassen

¶ Anderenfalls kann es zu einem großen Nachteil für den Verteidiger 
kommen



¾ Wird im Anschluss an eine KE ein zusätzlich verwendeter 

Ausrüstungsgegenstand wie z.B. Handschuh, Gesichtsmaske, 

Knieschützer, etc. (also die spezielle Schutzbekleidung für die 

Eckenabwehr) vom Ball getroffen

ü Innerhalb des Schusskreises --------Ą KE

ü Außerhalb des Schusskreises -------Ą Freischlag für Angreifer



¾ Wird durch einen im Schusskreis liegenden jeglichen

Ausrüstungsgegenstand der verteidigenden Mannschaft ein

mögliches Tor verhindert wird

ééé. ein 7m Ball verhängt

¾ Wird ein im Schusskreis liegender anderer

Ausrüstungsgegenstand der verteidigenden Mannschaft ð

ausgenommen der speziellen Ausrüstung für die Eckenabwehr ð
vom Ball getroffen und dadurch kein Tor verhindert

ééé. so lªuft das Spiel weiter



¾ Pro Mannschaft schießen 5 Spieler

¾ 8 Sekunden

¾ Bei Unentschieden nach 5 Spielern

ü Andere Mannschaft beginnt

ü Head to Head

ü ăSudden Deathò



¾ Ein unabsichtlich über Schienbeindeckelhöhe gespielter Ball ist 

ungefährlich , wenn

ü alleinstehende Gegenspieler weiter weg als 10m stehen, auch 

wenn der Ball direkt in sie gespielt wird = Spieler kann reagieren

ü Spieler näher als 10 m stehen und die Möglichkeit haben den Ball 

zu kontrollieren, auch dann, wenn sie ihn auf Grund mangelnder 

technischer Ausführung nicht kontrollieren können

¾ Ein unabsichtlich über Schienbeindeckelhöhe gespielter Ball ist 

nur dann gefährlich , wenn

ü er in eine Gruppe von Spielern gespielt wird

ü ein einzelner Gegenspieler näher als 10 m steht, der Ball direkt in 

seinen Körper gespielt wird und er daher nicht reagieren kann

¾ Geschlagene/geschrubbte/gelupfte Bälle bis Höhe 

Schienbeindeckel sind im Allgemeinen NICHTgefährlich

¾ Gelupfte Bälle über Schienbeindeckelhöhe müssen NICHT
UNBEDINGTgefährlich sein



¾ Taktische Unterbrechungen sind streng zu ahnden

ü Wenn kein schweres Foul und/oder für das Spiel unwichtig, früher 

Zeitpunkt      

Å eventuell 1 - malige Ermahnung möglich

Å ab dem 2. Mal -----Ą verpflichtend Karte

ü Wenn schweres Foul und/oder wichtig für das Spiel

Å sofort Karte

ü Auch Versuche  sind strafbar
Å auch dann wenn es kommt zu einem Vorteil kommt -----Ą mit Karte 

nachkommen

¾ Achtung auf ăpatscherteò Vergehen bei Ballverlust in der 

Vorwärtsbewegung

¾ Achtung auf verbale ăTraineranweisungenò



¾ Absichtliche Stockschläge/Körperfouls müssen je nach 

Schwere, aber jedenfalls streng und konsequent, geahndet 

werden

¾ Für Stockschläge von oben/hinten und heftige Körperfouls 

(dazu gehört auch ein absichtliches wegrempeln)

ü gibt es kein ădas 1. Mal ist freiò mit nur m¿ndlicher Ermahnung

ü soll umgehend zu Karten gegriffen werden



¾ Was ist als absichtlicher Stockschlag zu sehen?

ü Gegenspieler hat keine Möglichkeit den Ball regelkonform zu 

spielen

ü Schläger kommt von oben

ü Schläger kommt schwingend von hinten

¾ Was ist als unabsichtlicher Stockschlag zu sehen?

ü Gegenspieler hat die Möglichkeit und versucht den Ball 

regekonform zu spielen

ü Gegenspieler begleitet mit dem Schläger am Boden und versucht 

den Ball wegzustechen = Abwehrstecher, trifft jedoch klar NUR
den Schläger

Abwehrstecher ist NIEMALSein ABSICHTLICHERStockschlag

¾ Weiterspielen wenn

ü nicht klar ist ob der Ball und/oder der Schläger getroffen wurde


