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Wichtige Regeländerungen 2021/2022 

Regel 1 – Spielfeld 

Die Torpfosten und Querlatte müssen aus einem zugelassenen Material sein. Sie müssen 

quadratisch, eckig, rund, elliptisch oder eine Kombination davon und ungefährlich sein. 

→ Beide Tore müssen identisch sein 

 

Regel 11 – Abseits 

Für die Abseitsbewertung sind alle Körperteile zu beachten, mit denen ein Tor regulär erzielt 

werden kann. 

→ Anpassung an Handspielregelung 

→ Schulter gehört nicht zum Arm → für Abseitsbeurteilung relevant! 

     (Achselhöhle ist Grenze zwischen Hand/Arm und Schulter) 

Anpassung bei der Aufhebung des Abseits durch die Verteidiger: 

• Abwehraktion (hinter dem Spieler sind noch mehrere Spieler) 

→ Abseits aufgehoben, wie bisher 

• SAVE = Torverhinderungsaktion 

(Verteidiger ist sehr nah am eigenen Tor oder Ball würde unmittelbar ins Tor gehen) 

→ Abseitsstellung bleibt strafbar 

 

 

Regel 16 - Abstoß 

Umgehung der Rückpassregel beim kurz ausgeführten Abstoß wird genau wie die Umgehung 

der Rückpassregel im laufenden Spiel behandelt. 

→ Wird der Ball zum TW zurückgespielt, dass dieser den Ball direkt nach dem Abstoß wieder 

in die Hände nehmen kann 

→ indirekter Freistoß, wo TW den Ball aufnimmt (Torraum beachten) 

→ VW für Initiator der Umgehung verpflichtend 

 

Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen 

a) Drittpersonen 

Drittpersonen sind alle, die nicht auf Spielbericht erfasst sind oder Spieloffizielle sind. 

• Unterbrechung, wenn Drittperson auf dem Feld ist → SR-Ball 

• Spieler verlässt Spielfeld, um Vergehen gegen Drittperson zu begehen 

→ indirekter Freistoß (Verlassen ist Unsportlichkeit) 
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b) Handspiel 

Handspiel liegt nur vor, wenn der Ball von dem rot markierten Bereich der Grafik berührt 

wird. (Grenze verläft unterhalb der Achselhöhle) 

   

 

 

 

Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler: 

• den Ball absichtlich mit der Hand/ dem Arm berührt 

• ins gegnerische Tor trifft … 

➢ … direkt mit der Hand/ dem Arm (egal ob absichtlich oder nicht; auch 
Torhüter) 

➢ … unmittelbar, nachdem er den Ball mit der Hand/ dem Arm berührt hat (egal 
ob absichtlich oder nicht) 

→ Spielfortsetzung: direkter Freistoß  

- strafbares Handspiel des Angreifers: 

Ball wird absichtlich mit Hand/Arm gespielt, um ein Tor zu erzielen (egal ob 

erfolgreich oder nicht)  → zwingend Verwarnung 

• den Ball mit der Hand/ dem Arm berührt und seinen Körper wegen seiner 
Handhaltung/ Armhaltung unnatürlich vergrößert. 
(unnatürlich = Körperbewegung der Hand/ des Arms ist nicht in Folge einer 
fußballtypischen Bewegung oder in der aktuellen Situation gerechtfertigt) 

 

c) Zweimaliges Spielen des Balles durch den Torhüter: 

Berührt der Torhüter den Ball mit oder ohne Hand/Arm nach einer Spielfortsetzung ein 

zweites Mal (z.B. nach korrekter Durchführung eines Abstoßes oder Freistoßes) 

• ehe ein anderer Spieler den Ball berührt hat  

• ist dieses Vergehen zu ahnden 

(unzulässige 2. Ballberührung): 

➔ Stopping a Promising Attack (SPA) 

(Verhinderung aussichtsreicher Angriff) 

➔ Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity (DOGSO) 

(Verhinderung klare Torchance) 

 

Achtung: Bei Einwurf und Rückpass, der in die Hand genommen wird gibt es weiterhin keine 

persönliche Strafe.    


