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Linien und Ihre Bedeutung
Seiten-/Torlinien:
Regel 9: Ball in und aus dem Spiel
Regel 10: Wie ein Tor erzielt wird
Regel 15: Einwurf
Regel 16: Abstoß
Regel 17: Eckstoß
Regel 14: Strafstoß
Mittellinie:
Regel 8: Anstoß (Ball im Spiel / Abstand / Position der Mannschaften)
Regel 11: Abseits (strafbares Abseits nur in gegnerische Hälfte möglich)

Ball in und aus dem Spiel
4

Der Ball ist aus dem Spiel, wenn
das Spiel vom SR unterbrochen wurde (auch irrtümlich) oder
er auf dem Boden oder in der Luft eine Toraus- oder Seitenlinie
vollständig überschreitet

Nur bei Bild D ist der Ball im Aus, da die Linien zu den Flächen gehören,
die sie begrenzen => Seitenlinien und Torauslinien gehören zum Spielfeld
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Ball in und aus dem Spiel
5
Im Übrigen ist der Ball im Spiel, insbesondere wenn der Ball
von einem SR oder anderen Spieloffiziellen,
einem Torpfosten oder der Querlatte oder
einer Eckfahnenstange
zurückspringt und auf dem Spielfeld bleibt.
SR und weitere Spieloffizielle sind regeltechnisch quasi „Luft“

Sonstiges/Praxishinweise
6

Ertönt von außerhalb des Feldes ein Pfiff und wird dieser vom SR eindeutig
als Störung wahrgenommen (wie reagieren die Spieler?):

Spiel mit eigenem Pfiff unterbrechen
SR-Ball, wo der Ball bei der Unterbrechung war
SR-Ball gibt es auch, wenn der Ball durch

äußere Einflüsse auf dem Feld (z.B. Tier, 2. Ball, Zuschauer) oder
in das Feld hineinragende Äste, Telefon- oder Stromleitungen
Tipp: bei der Platzbegehung schon feststellen und im Kopf
behalten
berührt wird, unabhängig davon, wie deutlich die Berührung ist
Wenn SR das Spiel mit Pfiff unterbricht, muss eine Spielfortsetzung folgen:

idF, dF/Sst, SR-Ball (sonst
Ausnahme Abpfiff / Anstoß)

liegt

ein

Regelverstoß

vor

–

Praxishinweis:

„Ausbälle“ sollten nur gepfiffen werden, wenn der Ball knapp im
Aus ist
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Erzielen eines Tores

Der Ball muss die Torlinie zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte
vollständig überqueren
Das Team, das den Treffer erzielt, darf weder ein Vergehen begangen noch gegen
die Spielregeln verstoßen haben
Wenn der Schiedsrichter ein Tor anzeigt, bevor der Ball die Torlinie vollständig
überquert hat, wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

Erzielen eines Tores
8
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Spielfortsetzung / Ausführung
9

Der Einwurf ist eine Spielfortsetzung
Überschreitet der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Seitenlinie, wird
ein Einwurf gegen das Team des Spielers ausgesprochen, der den Ball zuletzt
berührt hat.
Ausführung

Im Augenblick des Einwurfes muss der einwerfende Spieler
• Das Gesicht dem Spielfeld zuwenden,
• Mit einem Teil jedes Fußes entweder die Seitenlinie oder den
Boden außerhalb des Spielfeldes berühren,
• den Ball mit beiden Händen halten,
• den Ball von hinten über den Kopf werfen,
• den Ball an der Seite einwerfen, wo er das Spielfeld verlassen
hat.

Im Augenblick des Einwurfes
muss der einwerfende Spieler...

... das Gesicht dem
Spielfeld zuwenden,
... mit einem Teil jeden Fußes auf
der Seitenlinie oder auf dem Boden
außerhalb des Spielfeldes stehen,
... den Ball von hinten über seinen
Kopf in einem Zug werfen.
5
1

3
Beispiele!
2
4
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Vergehen / Ausführung durch einen Feldspieler
11
Der Einwurf wird von einem Feldspieler ausgeführt:

• Der einwerfende Spieler wirft den Ball korrekt ein, spielt den Ball
jedoch ein zweites Mal, bevor ihn ein anderer Spieler berührt:
idF für den Gegner wegen zweimaligen Spielen des Balles.
• Spielt der gleiche Spieler den Ball nach der korrekten
Ausführung ein zweites Mal mit der Hand:
DF für den Gegner > Das schwere Vergehen (Handspiel) wird bestraft.
Ist dieses Vergehen im Strafraum >> Strafstoß.
• Wird der Ball nach Ansicht des SR´s nicht korrekt eingeworfen, d.h.
(falscher Einwurf) kann kein Vorteil angewendet werden:
Einwurf für den Gegner an der Stelle, wo der Ball die Linie überquerte.

Vergehen / Sanktionen
Begeht irgendein Spieler ein Vergehen, bevor der Ball durch Einwurf ins Spiel
gebracht wurde (z.B. schlägt ein Zuschauer, tritt
einen Gegner, … etc.):
Entsprechende persönliche Strafe aussprechen.
Ausführung des Einwurfes durch die Mannschaft,
die dazu berechtigt ist.
Gegenspieler dürfen sich nicht direkt vor dem Spieler
stellen der den Einwurf ausführt. Ein Abstand von mind.
2 Meter ist einzuhalten. Hält sich ein Spieler trotz Aufforderung nicht an diese Anweisung:
Dieser Spieler wird mit der Gelben Karte verwarnt.
Anschließen kann die Ausführung erfolgen.
12
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Auslegungen / Anweisungen
13

• Wirft ein Spieler bei der korrekten Ausführung den Ball absichtlich auf einen
Gegenspieler, um erneut in Ballbesitz zu kommen, und hat er den Ball weder heftig,
noch gefährlich geworfen, so lässt der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen.
• Wirft der ausführende Spieler den Ball direkt ins gegnerische
Tor >> kein Tor << Es muss auf Abstoß entschieden werden.
• Wirft der Spieler direkt ins eigene Tor >> kein Eigentor <<
Es wird auf Eckstoß entschieden.
• Wird die Ausführung an einer anderen Stelle ausgeführt, wo der Ball die
Seitenlinie überquerte >> Einwurf für die gegnerische Mannschaft.

Auslegungen / Anweisungen
14

Klarstellung und Hinweis des DFB:
Wenn ein Spieler den Abstand zur Seitenlinie während der EinwurfAusführung auf weniger als zwei Meter verkürzt und damit den Gegenspieler
stört, sollte der Schiedsrichter daraufhin das Spiel unterbrechen und diesen
Spieler, den Abstand verkürzte verwarnen.
Spielfortsetzung: Wiederholung bzw. Ausführung Einwurf

Der Mindestabstand beträgt zwei Meter, der vom Einwurfort d.h. dem Ort wo
der Ball die Seitenlinie verlassen hat, zu messen ist.
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Spielfortsetzung / Ausführung
15

Der Abstoß ist eine Spielfortsetzung
Auf Abstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am
Boden vollständig die Torlinie überquert, dabei aber kein Tor erzielt
wurde, und der Ball zuletzt von einem Spieler des angreifenden
Teams berührt wurde.
Ausführung
• Der Abstoß wird von einem Spieler des verteidigenden Teams
von irgendeinem Punkt innerhalb des Torraumes ausgeführt.
• Der Ball ist im Spiel, wenn er den Strafraum verlassen hat.
• Sämtliche Gegenspieler bleiben außerhalb des Strafraumes, bis
der Ball im Spiel ist.

Hinweise
•Aus einem Abstoß kann ein Tor direkt erzielt werden. Ein Eigentor kann
jedoch nicht erzielt werden. (Windböe oder SR wird außerhalb des Strafraumes
angeschossen)
• Alle Vergehen, die begangen werden, bevor der Ball den Strafraum verlassen
hat, können nur mit einer persönlichen Strafe geahndet werden. Hat der SR
das Spiel deswegen unterbrochen, muss der Abstoß wiederholt werden.
• Der Abstoß kann unter Anwendung der Vorteilsbestimmung ausgeführt werden, wenn sich noch
Angreifer im Strafraum befinden.
•Greift jedoch ein Angreifer, der sich noch im Strafraum
befindet oder diesen wieder betrat, bevor der Ball den
Strafraum verlassen hat, ins Spiel ein, muss der Abstoß
wiederholt werden.
16
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Hinweise
17

• Beim Abstoß muss der Ball auf dem Boden innerhalb
des Torraums liegen, und der Ball muss mit dem Fuß
gespielt werden.
(Unterschied zum Abschlag des Torwarts, nachdem
dieser einen Ball gefangen hatte)

• Beim Abstoß ist die Abseitsregel aufgehoben.

• Achte darauf, dass der Abstoß zügig ausgeführt
wird und der Ball schnell wieder ins Spiel gebracht
wird. Unter Umständen kann auch hier nach einer
Ermahnung sofort die gelbe Karte gezeigt werden.

Spielfortsetzung / Ausführung
18
Auf Eckstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft
oder am Boden vollständig die Torlinie überquert,
aber kein Tor erzielt wurde, und der Ball zuletzt
von einem Spieler des verteidigenden Teams berührt wurde.
•Die Eckfahne darf nicht verschoben oder entfernt werden.
•Die Gegenspieler sind mindestens 9,15m vom Viertelkreis
entfernt, bis der Ball im Spiel ist.
•Der Eckstoß wird von einem Spieler der angreifenden Mannschaft ausgeführt.
•Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt hat.
•Der ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen,
nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt wurde.
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Hinweise
• Der Eckstoß ist von der Seite auszuführen,
die der Stelle am nächsten liegt, an der der Ball
das Spielfeld verlassen hat.
• Bei der Ausführung hat der Ball im oder auf
der Linie des Viertelkreises zu liegen.

• Prallt der Ball vom Pfosten zurück und der Eckstoßschütze
spielt diesen unmittelbar ein zweites Mal, muss der SR das
Spiel unterbrechen und auf indirekten Freistoß entscheiden,
an der Stelle, wo der Spieler den Ball berührte.
•Die Spielzeit wird zur Ausführung eines Eckstoßes nicht verlängert.
19

20

Hinweise
• Aus einem Eckstoß kann direkt ein Tor erzielt werden, allerdings nur
zugunsten des ausführenden Teams.
• Bei der Ausführung hat der Ball im oder auf der Linie des
Viertelkreises zu liegen.
• Kontrolliere vor dem Spiel, ob der Viertelkreis und die
Abstandsmarkierungen regelgerecht gekennzeichnet sind. Hält ein
Spieler die Abstände nicht ein, wird er vom SR vor Ausführung ermahnt.
Bei weiterer Nichteinhaltung muss eine Verwarnung ausgesprochen
werden.
•Schiedsrichter und SR-Assistent überprüfen auf ihrer Seite die korrekte
Lage des Balles.
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Aktueller Fall zum Straftoß
In der englischen 2. Liga kam es zu folgendem Fall:
In der 30. Minute des Championship-Duells zwischen Newcastle
United und Burton Albion sorgt Referee Keith Stroud für komplettes
Chaos. Was ist passiert?
Newcastle-Angreifer Dwight Gayle geht nach einem Zweikampf im
Strafraum zu Boden – der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter.
Eine umstrittene, aber nachvollziehbare Entscheidung.
Matt Ritchie tritt an und verwandelt sicher – doch Stroud gibt das
Tor nicht. Ein anderer Newcastle-Profi war zu früh in den Strafraum
gerannt. Ebenfalls ein richtiger Pfiff.
Doch dann wird es vogelwild!

22

Aktueller Fall zum Straftoß

Anstatt den Elfmeter, wie im Regelwerk
festgeschrieben, wiederholen zu lassen,
entscheidet Stroud auf indirekten Freistoß für
Burton!
Newcastle ist geschockt, Fans und Spieler toben,
auch Coach Rafael Benitez ist entgeistert.
Unfassbar: Auch nach Rücksprache mit seinem
Assistenten bleibt der Referee bei seiner
Entscheidung.
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Vergehen und Sanktionen - Strafstoß
Zusammenfassende Übersicht zu den möglichen Varianten:

23

Ergebnis des Strafstoßes
Tor

Kein Tor

Vergehen des Angreifers

Wiederholung des Strafstoßes

Indirekter Freistoß

Vergehen des
Verteidigers

Tor

Wiederholung des Strafstoßes

Vergehen des Torhüters

Tor

Wiederholung des Strafstoßes
und Verwarnung des Torhüters

Ball wird rückwärts
geschossen

Indirekter Freistoß

Indirekter Freistoß

Unzulässiges
Antäuschen

indirekter Freistoß und
Verwarnung des Schützen

indirekter Freistoß und
Verwarnung des Schützen

Falscher Schütze

indirekter Freistoß und
Verwarnung des falschen
Schützen

indirekter Freistoß und
Verwarnung des falschen
Schützen

Änderungen! Bei einem unzulässigen Täuschen oder bei einem falschen Schützen gibt es unabhängig
von der Wirkung immer einen indirekten Freistoß. Zudem wird der Torhüter bei einem Vergehen
verwarnt, allerdings nur, wenn eine Wiederholung des Strafstoßes erfolgt.

Regelfragen

Der Ball wird von einem in das Spielfeld hinein ragenden Ast
abgelenkt und geht so ins Seitenaus.

Bei Berührung von Gegenständen, die nicht zum Spielfeld gehören,
ist immer auf SR-Ball, wo die Berührung erfolgte (unterhalb des
Gegenstandes), zu entscheiden.
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Regelfragen
Ein korrekt ausgeführter Einwurf bringt der ausführenden
Mannschaft keinen Vorteil, da der Ball, bevor er zum Mitspieler
gelangt, von einem auf den Platz gelaufenen Zuschauer
aufgehalten wird. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung?

Zuschauer vom Platz; SR-Ball wo sich der Ball befand; Meldung.

Regelfragen
Ein bereits ausgewechselter Spieler läuft auf das Spielfeld und spielt
den Ball mit der Hand, wodurch er aber nicht verhindern kann, dass
der Gegner ein Tor erzielt. Entscheidung?
Tor, Vorteil möglich. Der ausgewechselte Spieler wird für das
unerlaubte Betreten verwarnt und dann mittels gelb/roter Karte vom
Spiel ausgeschlossen (keine Reduzierung der Spieler).
Auswirkung der Berührung eines Balles durch Auswechselspieler,
Teamoffizielle oder Drittpersonen, wenn der Ball anschließend ins
Tor geht. Wenn der Ball ins Tor geht und kein Spieler des
verteidigenden Teams am Spielen des Balls gehindert wurde, wird
das Tor gegeben (selbst wenn es zu einem Kontakt mit dem Ball
gekommen ist), es sei denn, der Ball geht in das gegnerische Tor.
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