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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 

Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden, 

der Spielbetrieb in der Rückrunde wird uns nach der Winterpause wieder 

fordern. Regelsicherheit und Fitness sind die wichtigsten Faktoren. Für 

den konditionellen Zustand muss Jeder selbst sorgen und dafür was tun, 

denn wer „RASTET der ROSTET“. Noch hat man bis zu den ersten Spielen 

Zeit dafür.  

Auf den folgenden Seiten habe ich mir quer durch die Fußballregeln einige 

Elemente herausgesucht, die aufgefrischt werden sollten, bzw sich in 

letzter Zeit geändert haben. 
 

Technische Zone 

Die Technische Zone gilt für alle Herren- und Frauenspielklassen und im 

Juniorenbereich ab Bezirksoberliga. 

In dem markierten Bereich dürfen sich auf den Sitzplätzen nur 

Teamoffizielle, Auswechselspieler und ausgewechselte Spieler (im ESB 

eingetragen) aufhalten. Spieler mit Gelb/Rot oder FaD haben hier keinen 

Platz, sie müssen den Innenraum verlassen. Die Markierung (mit Linie oder 

Hütchen) sollte sich auf jeder Seite höchstens 1 m über den Sitzbereich 

hinaus und bis 1 m an die Seitenlinie heran erstrecken. Nur eine Person 

darf von der technischen Zone aus jeweils taktische Anweisungen erteilen. 

Eine Kontrolle der Kennzeichnung und eventuellen Beanstandung muss vor 

dem Spiel erfolgen.  

Vor dem Anpfiff noch einen kurzen prüfenden Blick auf den Personenkreis 



auf der  Bank werfen. Unberechtigte Personen müssen nach Rücksprache 

mit dem Spielführer den Bereich verlassen. 
 

Mobile Tore 

Zur Vermeidung von Unfällen sind mobile Klein.- und Großfeldtore so zu 

sichern, dass ein Umstürzen der Tore in jedem Fall ausgeschlossen ist. 
 

Mindestzahl der Spieler 

Zu Spielbeginn müssen von jeder Mannschaft mindestens sieben Spieler 

auf dem Spielfeld sein. Einer davon steht als TW gekleidet im Tor. Bei 

Verringerung dieser Spielerzahl ist unabhängig vom Spielstand das Spiel 

abzubrechen und eine Meldung zu verfassen. 
 

Wiedereintritt oder verspätete Spieler 

Spieler die ihre Mannschaft ergänzen oder verspätet am Spiel teilnehmen 

wollen, müssen sich an der Mittellinie beim SR melden und dürfen erst auf 

dessen zustimmendes Zeichen das Spielfeld betreten. 

Einen unmittelbaren direkten Eingriff in das Spielgeschehen bei 

laufendem Spiel nicht zulassen. 

Mit Gelb/Rot sind Spieler zu sanktionieren, die ohne Anmeldung auf das 

Spielfeld laufen und mit einem verwarnungswürdigen Vergehen in das Spiel 

eingreifen, sobald ein Spieler das Spielfeld ohne Erlaubnis betritt und ein 

rücksichtloses Tackling begeht oder einen aussichtsreichen Angriff mit 

einem Foul-/Handspiel unterbindet. 

Bei Verhinderung von einem Tor oder einer offensichtlichen Torchance 

gibt es einen Feldverweis auf Dauer. 

Bei Eingriff in das Spiel gibt es immer einen direkten Freistoß mit 

Spielfortsetzung am Tatort, im Strafraum gibt es einen Strafstoß. 
 

Drittpersonen 

Zuschauer gehören nicht zum Spiel. Erfolgt auf dem Spielfeld ein Eingriff 

in das Spiel: 

-Spiel unterbrechen 

-nach Unterbrechung Person vom Spielfeld verweisen (Meldung) 

-Spielfortsetzung SR-Ball 
 

Wurfvergehen 

Wirft ein Spieler einen Gegenstand gegen Spieler oder Offizielle, so 

erfolgt ein direkter Freistoß (SST) wo getroffen wurde oder werden 

sollte. Bei einem Wurf über das Spielfeld hinaus an der Begrenzungslinie. 

Gegen Zuschauer immer SR-Ball. 

 



Rückwechslung 

Während des Spiels dürfen drei (Herren) bzw. vier Spieler (Frauen, 

Jugend, Senioren) ausgewechselt werden. Der Austausch ist nur während 

einer Spielruhe möglich. In allen Spielen auf Kreisebene sowie bei den 

nicht in Konkurrenz spielenden Mannschaften können ausgewechselte 

Spieler/innen auch wieder eingewechselt werden. 

Ausnahme: Junioren und Juniorinnen, hier bis zur Bezirksoberliga 

Bei Test- und Freundschaftsspielen können Abweichungen im beider-

seitigen Einvernehmen getroffen werden. 
 

Strafstoß 

Schütze oder Mitspieler verstoßen gegen Spielregeln: 

-Ball im Tor >Wiederholung 

-Ball nicht im Tor >idF 

Indirekter Freistoß immer bei: 

-Ausführung rückwärts 

-Mitspieler aus Spielerpulk führt aus >zusätzlich VW 

-Schütze täuscht nach Anlauf auf Standbein eine Finte an >VW. 

TW oder Mitspieler verstoßen gegen die Spielregeln 

-Ball im Tor >Treffer zählt 

-Ball nicht im Tor >Wiederholung bei TW VW 

Vergehen TW und Schütze 

-kein Tor >Wiederholung, VW TW und Schütze 

-Ball im Tor >VW Schütze, idF am Strafstoßpunkt 

Nachschuss bei direktem Rückpraller vom Torpfosten für gleichen 

Schützen nicht möglich, idF wegen zweimaligen spielen des Balles. 

Stört ein Spieler absichtlich die Vorbereitungen zum Strafstoß, so ist er 

zu verwarnen. 

Entscheidungsschießen 

Gleiche Spielerzahl für beide Mannschaften, eventuell Reduzierung! 

Bei Gleichstand von jeweils 5 Schützen wird im Einzelschießen die 

Entscheidung herbeigeführt. 

Hat der ausgewechselte TW bereits einen Elfer geschossen, ist der 

eingewechselte TW erst an der Reihe, nachdem alle teilnahme-

berechtigten Spieler einen Strafstoß ausgeführt haben. 

Ein teilnahmeberechtigter Spieler darf den Platz mit dem TW tauschen. 

Bei nicht regelgerechter Ausführung muss der gleiche Schütze wieder 

antreten, außer er hat sich verletzt. 
 

 



Bei folgenden Vergehen direkter Freistoß 

-absichtliches Handspiel (außer TW) 

-halten des Gegners 

-sperren des Gegners mit Körperkontakt 

-beißen oder anspucken einer anderen Person 

-werfen eines Gegenstandes in Richtung des Balles, eines Gegners oder 

eines Spieloffiziellen oder das Berühren des Balles mit einem Gegenstand 

in der Hand (Schuh, Schienbeinschoner…) 

 

Besonderheiten 

Bei besonderen Witterungsverhältnissen muss die Sicht von Tor bis Tor 

möglich sein. Liegt sie darunter kein Spiel oder Spielabbruch (Meldung) 

Eine Spielunterbrechung wegen schlechter Witterung (Platzregen….) oder 

Flutlichtausfall soll 30 Minuten nicht überschreiten. Ist eine Fortsetzung 

unmittelbar danach abzusehen großzügig verfahren. 

Erscheint eine Mannschaft nicht oder tritt sie nicht an, so haben der SR 

und die wartende Mannschaft mit einer Verzögerung der Anstoßzeit bis zu 

45 Minuten zu warten. 
 

Hinweise  

Vorteilsauslegung 

Der SR kann bei jedem Verstoß oder Vergehen Vorteil gewähren, muss 

aber entscheiden, ob nicht durch Pfiff das Spiel sofort unterbrochen 

werden sollte: 

-bei schwerem Vergehen mit FaD >sofort Abpfiff, außer unmittelbar Tor 

-je näher am gegnerischen Tor, umso größer der Vorteil 

-Erfolgsaussicht eines schnellen gefährlichen Angriffs 

-Spielatmosphäre beachten 

Spieler hat Ball unter Kontrolle und viel Grün ohne Gegenspieler vor sich. 
 

Zugang zu SpielPlus 

Nach der Winterpause sollte die Restlaufzeit vom Passwort (maximal 180 

Tage) geprüft, bzw. erneuert werden. 

 

Für die Rückrunde wünsche ich Euch viel Freude bei guten Spielen und 

stets die richtigen Entscheidungen auf dem Spielfeld. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß  

 

  

Mitglied im Lehrstab 


