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„Neu“ – Corona Regeln



„Neu“ – Corona Regeln



„Neu“ – Strafzeiten bei gelber Karte

15 Minuten 
Strafe wurde 

gestrichen
Mehr als 10 Minuten = rote Karte

Nur mehr 
möglich

5 Minuten

10 Minuten

Angleichung an 
internationale 

Regelung

Angleichung an 
internationale 

Regelung



„Neu“ 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)

Wird während der Durchführung einer kurzen Ecke ein Freischlag für die 
verteidigende Mannschaft innerhalb der 23m Linie (also auch innerhalb des 
Schußkreises!!) verhängt,

• darf jener Spieler, der diesen Freischlag sofort spielt, beim Spielen dieses Freischlages 
seine Schutzausrüstung anbehalten
❖Man beachte: Sollte ein Spieler, bevor er den Freischlag spielt, beginnen seine 

Schutzkleidung beginnen abzulegen, so handelt es sich nicht mehr um ein 
umgehendes Spielen
o Vergehen innerhalb des Schußkreises = kurze Ecke
o Vergehen außerhalb des Schußkreises = Freischlag



„Neu“ Penaltyzeit bei U10/Ende Penalty



Karten für die 
Betreuung im 
Nachwuchs

Die „Coach-Karte“ gibt es 
nur im Nachwuchsbereich 

(bis einschl. U18)

• Für ungebührliches 
Verhalten eines 
Betreuers, der Bank oder 
des Betreuers am 
Videoturm 

• Der Coach bekommt die 
Karte gezeigt

• Für die Dauer der 
Strafzeit muss die 
Mannschaft mit einem 
Spieler weniger spielen

• Coach wählt beliebigen 
Spieler

• Dieser muss nicht auf der 
Strafbank sitzen und darf 
auch gleich wieder 
eingetauscht werden

• Wird nicht im 
Spielbericht notiert – ist 
keine persönliche Strafe

Strafzeiten für 
Betreuerkarten im 
Nachwuchsbereich

• Grüne Karte = 2 Minuten

• Gelbe Karte = 5 Minuten

• Rote Karte = 5 Minuten

• Gelb/Rote Karte = nicht 
möglich



Karten für die 
Betreuung bei 
Erwachsenen

Keine „Coach-Karte“ 
möglich, ist persönliche 

Karte für den Kapitän

• Für ungebührliches 
Verhalten eines 
Betreuers, der Bank 
oder des Betreuers am 
Videoturm 

• Der Kapitän bekommt 
die Karte gezeigt

• Dieser muss auf der 
Strafbank sitzen und 
darf nicht gleich wieder 
eingetauscht werden

• Wird im Spielbericht 
notiert – ist persönliche 
Strafe für den Kapitän

Strafzeiten für 
Betreuerkarten = 

Kapitänskarten im 
Erwachsenenbereich

• Grüne Karte = 2 Minuten

• Gelbe Karte = 5 Minuten

• Rote Karte (wird 
ausnahmsweise dem 
betreffenden Betreuer 
gezeigt) = Betreuer von 
Bank (Videoturm) 
wegschicken, Anzeige auf 
Spielbericht = 5 Minuten

• Gelb/Rote Karte möglich = 
2. gelbe Karte für Kapitän



Spielerbekleidung

➢ Das Tragen von Straßenkleidung ist keinesfalls erlaubt



Spielerbekleidung



Abschlag



Beendigung kurze Ecke

Eine kurze Ecke (also auch die 
Schlussecke) ist NICHT beendet 

wenn

• der Ball zum 2. Mal den Schusskreis 
verlassen hat

• ein Bully verhängt wurde

Eine kurze Ecke wird beendet wenn

• ein Tor gefallen ist
• ein Freischlag für verteidigende 

Mannschaft verhängt wurde
• der Ball mehr als 5m vom Kreis 

entfernt ist
• der Ball über die Grundlinie 

gelaufen ist und keine weitere KE 
verhängt wurde

• der Verteidiger ein Vergehen 
begangen hat, für das keine weitere 
KE verhängt wurde (z.B. Fuß 
außerhalb Kreis)

• ein 7m Ball verhängt wurde



Stürmer zu früh in den Kreis bei KE

➢ der Hereingeber zur Mittellinie



• 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

Mannschaften 
nur mit 
Feldspielern



Torwarttausch

Für einen Tausch des Torwartes 
MUSS die Spielzeit gestoppt 
werden

Ein Torwarttausch

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



Absichtliche 
Vergehen

Video: Hier Klicken

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

o Daraus folgt: 

Karte für Verteidiger 

jedenfalls kurze Ecke

➢ Ausgenommen:
Nur zu lautes Reklamieren beim 
Schiedsrichter und verbale 
Beleidigungen eines Gegenspielers 
durch den verteidigenden Spieler 
innerhalb der eigenen 23m Linie ist 
einzig mit einer Karte zu bestrafen 
(= wird nicht als absichtliches 
Vergehen im Rahmen dieser Regel 
interpretiert) 

https://youtu.be/KFtgz0W3i4E


Stockschläge, 
Körperfouls

Video: Hier Klicken

Absichtliche Stockschläge/Körperfouls 
müssen je nach Schwere, aber jedenfalls 
streng und konsequent, geahndet werden

Für Stockschläge von oben/hinten und 
heftige Körperfouls (dazu gehört auch ein 
absichtliches Wegrempeln)

- gibt es kein „das 1. Mal ist frei“ mit nur 

mündlicher Ermahnung
- soll umgehend zu Karten gegriffen

werden

https://youtu.be/-QFJU5wmR34


Hoher/gefährlicher Ball

Über Schienbeindeckelhöhe 
ungefährlich, wenn
• Einzelner Gegenspieler weiter weg als 10m 

= Spieler kann reagieren
• Einzelner Gegenspieler näher als 10m
➢ die Möglichkeit hat den Ball zu kontrollieren
➢ auch dann, wenn mangels technischer

Ausführung der Ball nicht kontrolliert werden
kann

Über Schienbeindeckelhöhe nur 
dann gefährlich, wenn
• In eine Gruppe von Spielern
• Einzelner Gegenspieler näher als 10 m
➢ der Ball direkt in den Körper gespielt wird

=  Spieler kann nicht reagieren

Geschlagene/geschrubbte/gelupfte 
Bälle bis Höhe Schienbeindeckel 

sind im Allgemeinen NICHT
gefährlich

Gelupfte Bälle über 
Schienbeindeckelhöhe müssen 

NICHT UNBEDINGT gefährlich sein



Breakdowns

Video: Hier Klicken

Taktische Unterbrechungen sind streng zu 
ahnden

• Wenn kein schweres Foul und/oder für das Spiel 
unwichtig, früher Zeitpunkt      
o eventuell 1- malige Ermahnung möglich
o ab dem 2. Mal -----→ verpflichtend Karte

• Wenn schweres Foul und/oder wichtig für das Spiel
o sofort Karte

• Auch Versuche  sind strafbar
o auch dann wenn es zu einem Vorteil kommt (z.B. 

Spieler „entkommt“ einem Sliding) -----→mit Karte 
nachkommen

Achtung auf „patscherte“ Vergehen bei 
Ballverlust in der Vorwärtsbewegung

Achtung auf verbale „Traineranweisungen“

https://youtu.be/oQdMhFXlawc



