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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 
Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden, 
vor Beginn der Saison 2019/2020 haben wir uns mit Neuerungen im 
Regelwerk, sowie der Eingabe im ESB vertraut zu machen. Seit 1.7.2019 
haben sie Gültigkeit für die Anwendung. Der Grundgedanke ist auf  „play 
fair!“-Strategie ausgerichtet und soll das Verhalten der Spieler 
verbessern und den Respekt fördern, 
Da die Neuerungen doch sehr umfassend sind will ich in diesem Lehrbrief 
auf die wichtigsten Regeln eingehen, die uns auf dem Spielfeld ein 
Umdenken auferlegen. Hinweise auf wichtige Punkte im ESB und der 
Möglichkeit 9:9 beim Juniorenspielbetrieb auf Gruppenebene der A- bis C-
Junioren sind in diesem Lehrbrief noch enthalten.. 
 
Auswechselvorgang 
Der Spieler auf dem Spielfeld muss für einen schnellen Auswechsel-
vorgang die kürzeste Strecke zur nächsten Begrenzungslinie wählen und 
anschließend darf der andere Spieler auf das Spielfeld zugelassen werden. 
(Außer bei Verletzung oder aus Sicherheitsgründen) 
 
Maßnahmen gegen Teamoffizielle 
Der Spielleiter kann gegen Teamoffizielle, die sich nicht 
verantwortungsbewusst verhalten nun auch mit der gelben oder roten 
Karte wie gegen Spieler amtieren. Kann der Täter nicht eruiert/ 
identifiziert werden, wird die Disziplinarmaßnahme gegen den 
höchstrangigen Trainer in der Technischen Zone ausgesprochen 



 (VW mit Gelb, Gelb/Rot oder Rot) 
 Dazu ist die ERFASSUNG IM SPIELBERICHT (ESB) unterhalb der 
Erfassung der Karten für Spieler neu angeordnet. 
 Die Erfassung einer Karte erfolgt über den Button „Bearbeiten“. Wie es 
auch bei den Spielern erfolgt. Neben der Spielminute muss der Vorname 
und Name und Grund eingegeben werden. 
Rote und gelbe Karten können nur folgenden Personen gezeigt werden: 
Spieler, Auswechselspieler, ausgewechselten Spielern und Teamoffiziellen 
 
Spielfeld verlassen nach Verletzung 
Hier gibt es nach einer Behandlung auf dem Spielfeld eine Ausnahme, wenn 
der verletzte Spieler einen zugesprochenen Strafstoß schießen will. 
In diesem Fall muss er das Spielfeld nicht verlassen. Genauso gilt dies 
weiterhin nach einer Verwarnung oder gleichzeitigen Behandlung vom TW 
oder einem weiteren Mitspieler. 
 
Anstoß oder Platzwahl zu Spielbeginn 
Der Spieler mit Wahlrecht darf entscheiden ob seine Mannschaft den Ball 
erhält oder auf welche Spielseite er will. Dadurch kann sich eine 
Mannschaft einen Vorteil verschaffen, da mit dem Anstoß eine direkte 
Torerzielung möglich ist. (vorher aber Pfiff des SR) 
 
Schiedsrichterball 
Beim SR-Ball darf nur noch ein Spieler von der Mannschaft antreten, die 
zuletzt in Ballbesitz war. Alle anderen Spieler (beider Teams) müssen 
mindestens 4 m Abstand zum Ball einhalten, bis der Ball im Spiel ist. Im 
Strafraum erhält dieses Vorrecht der Torwart, wenn seine Mannschaft 
den Ball zugesprochen erhält, er darf den Ball nachdem er den Boden 
berührt hat mit den Händen aufnehmen. Wird der SR angeschossen und 
dadurch wechselt der Ballbesitz von einer zur anderen Mannschaft  oder 
der Ball gelangt dadurch aus dem Spielfeld so erhält ein Spieler der 
Mannschaft, die zuletzt in Ballbesitz war den erforderlichen SR-Ball 
zugesprochen. Genauso wenn der Ball vom SR direkt ins Tor geht. 
Dass ein Team einen Vorteil erlangt oder gar ein Tor erzielt, nachdem der 
Ball versehentlich von einem Spieloffiziellen – insbesondere vom 
Schiedsrichter – berührt wurde, kann sehr unfair sein. 
 
Direkte Torerzielung durch TW-Abwurf 
Wirft der TW den Ball direkt in das gegnerische Tor gibt es Abstoß. 
 



 
 
 
Handspiel (Neue Definition) 
Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit 
überarbeitet und enthält nun klare Richtlinien, wann ein unabsichtliches 
Handspiel zu ahnden ist und wann nicht.  
Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler: 
-den Ball absichtlich mit der Hand oder Arm berührt 
-der Ball von der Hand ins gegnerische Tor gelangt (auch wenn die Hand   
am Körper anliegt) oder es dadurch zu einer Torchance kommt 
Keine Anerkennung eines Tores, das mit der Hand / dem Arm erzielt wird 
(egal ob absichtlich oder unabsichtlich) Fußball akzeptiert kein Tor, 
welches mit der Hand/dem Arm erzielt wurde, auch wenn es versehentlich 
ist . 
-seinen Körper durch eine unnatürliche Arm- oder Handhaltung vergrößert 
-Arm oder Handhaltung über Schulterhöhe 
Kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler: 
-den Ball sich selbst an die Hand spielt 
Wenn der Ball vom Körper des Spielers oder von einem anderen Spieler 
(einer der beiden Teams), der sich in unmittelbarer  Nähe befindet, an die 
Hände/Arme kommt, ist es oft unmöglich, den Kontakt mit dem Ball zu 
vermeiden  
-Arm oder Hand sich nahe am Körper befindet 
-durch Arm oder Handhaltung seinen Körper nicht vergrößert 
-beim Fallen mit dem Arm oder Hand auf dem Boden abfängt 
 (abstützen beim Sturz ist eine natürliche Armhaltung) 
Handspiel „auf oder über Schulterhöhe“ dagegen keine natürliche Haltung 
- Risiko liegt beim Spieler, auch beim Grätschen 
 
Disziplinarmaßnahme aussprechen 
Der Schiedsrichter kann eine Gelbe oder Rote Karte auch bei der 
nächsten Spielunterbrechung zeigen, wenn das Team, das das Vergehen 
nicht begangen hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt und so zu einer 
Torchance kommt.  
Eine schnelle und dynamische Spielfortsetzung zur Erlangung einer 
Torchance vor einer persönlichen Strafe sollte zugelassen werden. (auf 
ruhenden Ball achten) Eine persönliche Strafe kann bei der nächsten 
Unterbrechung nachgeholt werden. Hat aber der SR vor der schnellen 



Ausführung mit der Prozedere für eine pers. Strafe begonnen muss 
unterbrochen werden. 
(Hinweis: FaD wegen Notbremse wird dann zu VW, da die Torchance 
wiederhergestellt wird) 
 
Spielfortsetzung nach Vergehen 
Das Kicken/Treten/Schießen eines Gegenstandes wird wie ein 
Wurfvergehen geahndet. Spielstrafe: dF wo getroffen wird oder werden 
sollte oder an der Begrenzungslinie. 
 
Freistoß mit Mauerbildung 
Ab 3 Spieler in der Mauer darf sich kein Gegenspieler mehr dazu stellen. 
Mindestabstand 1m von den Spielern in der Mauer. Bei Zuwiderhandlung 
Freistoßausführung ind. Freistoß ohne Verwarnung 
 
Torwart beim Strafstoß 
Der TW darf nicht hinter der Linie stehen, er muss sich mit einem Teil 
eines Fußes auf oder über der Linie mit Blick zum Schützen befinden. 
 
Abstoß – Ball im Spiel 
Der Ball muss beim Abstoß oder Spielfortsetzung aus dem Strafraum 
heraus nicht mehr den Strafraum verlassen haben, ein kurzes Zuspiel 
innerhalb ist nun möglich. Sämtliche Gegenspieler müssen den Strafraum 
verlassen haben und mindestens 9,15 m entfernt stehen.  Steht ein 
Angreifer innerhalb und verhält sich passiv weiter spielen. Spielt der 
ausführende Spieler erneut gibt es ind. Freistoß, bei Handspiel dF oder 
Strafstoß. 
 
Spielverzögerungen durch Ballmitnahme 
Wurde das Spiel mit Pfiff unterbrochen und unmittelbar darauf von einem 
Gegenspieler der Ball mitgenommen, so ist eine Verwarnung auszusprechen.  
Diese Untugend hat man sich vom Handball abgeschaut, wo der Ball nicht 
mehr angefasst wird. 
 
Es handelt sich bei meinen Ausführungen bei diesen umfassenden 
Änderungen nur um Auszüge. Die ausführlichen Erläuterungen von der 
Monatsversammlung im Juli und nachfolgende erhaltene Hinweise sollten 
eine Erinnerung für eine zielgerichtete Umsetzung auf dem Spielfeld sein. 
 
 



Wichtige Hinweise für ESB: 
-Vor Spielbeginn prüfen, ob auf „Vereinsfreigabe“ geschaltet ist, Dies  
 sollte bis 30 Minuten vor Spielbeginn erfolgt sein, ansonsten kein Anpfiff.  
-Bei einem Sperrvermerk eines Spielers („Sp“) ist zwingend eine Meldung  
 zu verfassen. Hier gibt es keine Ausnahme. 
-Bei der Spielrechtsprüfung reicht ein Foto unterhalb im Fotopool. 
-Nach Spielende den ESB innerhalb 1 Std abschließen. Kann dies aus einem  
 bestimmten Grund nicht erfolgen, muss ein Verantwortlicher vom  
 Heimverein verständigt werden. Unter besondere Vorkommnisse hat der  
 SR zuhause den Namen des Informierten und den Grund einzutragen. 
-Eine Meldung muss spätestens am nächsten Kalendertag hochgeladen  
 werden. 
 
Neuerung beim Juniorenspielbetrieb: 
Bei Spielermangel besteht die Möglichkeit mit einer flexiblen 
Mannschaftsstärke 9:9 bei A bis C-Junioren, aber nur auf Gruppenebene 
zu spielen. Auf dem ESB steht der Zusatz „flex“, die Mannschaft verliert 
ab dieser Zeit das Aufstiegsrecht. Hat die Mannschaft 11 Spieler /innen 
wird 9:9, ab 12 Spieler /innen wird 11 gegen 11 gespielt. Bei 9:9 muss auch 
der Gegner mit verminderter Spielerzahl antreten, darf aber bis zu 
gewohnt 4 Auswechselspieler einsetzen die andere Mannschaft jedoch nur 
bis zu 2 Auswechselspieler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichem Gruß  
Mitglied im Lehrstab 


