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Spielsysteme
Heute wird meistens mit Abwehrketten gespielt. Berühmt ist die so genannte Viererkette - eine
gedachte Linie aus vier Abwehrspielern. In der Viererkette muss jeder Spieler je nach Situation die
Libero- oder die Manndeckerrolle einnehmen können. Das funktioniert nur mit Spielern, die sich
verstehen sowie schnell laufen und organisieren können.
Typische Spielsysteme:
4-3-3
4-4-2
3-5-2
4 - 5 -1
3-4-3
Das 4-3-3-System
Die Spieler sind ausgewogen über das Spielfeld verteilt. Drei Sturmpositionen sind in dieser
Grundordnung fest besetzt.
Vorteil:
Beide Flügelpositionen sind belegt. Dadurch fällt das Spiel über die Flügel und der Seitenwechsel auch
taktisch weniger geschulten Mannschaften leichter.
Nachteil:
Das wechselweise Vordringen der Mittelfeldspieler in den Sturm wird seltener genutzt. Wegen der
geringen Anzahl der Mittelfeldspieler eignet sich das System weniger für Taktiken der Raumdeckung
oder des Pressings.
Außerdem ist dieses System leicht vom Gegner zu durchschauen.
Das 4-4-2-System
Das Mittelfeld ist gegenüber dem 4-3-3-System durch einen zusätzlichen Spieler verstärkt. Von den
vorderen der vier Mittelfeldspieler wird erwartet, dass sie immer wieder als Angreifer in die freien
Räume rechts und links von den Sturmspitzen vorstoßen. Die beiden Sturmspitzen können entweder
als Außenstürmer und Mittelstürmer oder als Doppelspitze vorm gegnerischen Tor positioniert sein. In
diesem Fall sind die beiden Flügel unbesetzt, so dass für schnelle Konter aus der Abwehr oder dem
Mittelfeld genügend Spielraum vorhanden ist.
Vorteile:
Das System ist geeignet für taktisch geschulte Mannschaften mit guten Mittelfeldspielern. Diese
sollten über eine ausgezeichnete Kondition und Schnelligkeit verfügen. Beim ständigen
Positionswechsel in den Sturm müssen sie weite Laufwege zurücklegen können.
Daneben eignet sich dieses System sowohl für ein Spiel mit Libero als auch mit einer 4erAbwehrkette. Mit 4er-Kette wird grundsätzlich in Raumdeckung, beim Spiel mit Libero in gemischter
Mann- und Raumdeckung gespielt.
Das 3-5-2-System
Das Mittelfeld ist mit fünf Spielern dicht besetzt.
Vorteile:
Durch das starke Mittelfeld können die Räume rechts und links von den zentral positionierten
Abwehrspielern in Raumdeckung abgesichert werden. Die große Anzahl an Mittelfeldspielern erlaubt
Mannschaftstaktiken wie Forechecking oder Pressing.
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Das 4-5-1-System
Dies ist ein extrem auf Abwehr ausgerichtetes System. Zu Lasten der Sturmspitze wird die Abwehr auf
vier Personen verstärkt.
Vorteile:
Es wird von Mannschaften gespielt, die auf Torsicherung aus sind oder die stärke Gegner in Schach
halten müssen.
Nachteile:
Der Raum ist nicht gleichmäßig aufgeteilt.
Der Stürmer steht auf einsamen Posten und wird meist von zwei bis drei Abwehrspielern bedrängt.
Das 3-4-3-System
Es ist ein angriffsorientiertes System, das attraktiven Fußball verspricht. Mut zum Risiko ist gefragt.
Hier kicken hinter drei Sturmspitzen vier Mittelfeldspieler. Die drei Abwehrspieler können in Linie
angeordnet sein und zusammen mit den Mittelfeldspielern in Raumdeckung gehen. Oder zwei
Verteidiger werden als Manndecker auf die gegnerischen Sturmspitzen angesetzt, während ein Libero
dahinter die Räume absichert.
Vorteile:
Mit drei Sturmspitzen sind bei einem Frontalangriff beide Flügel besetzt. Die gegnerische
Abwehrkette wird somit auseinander gezogen. Angriffe mit Steil- oder Diagonalpässen können über
beide Seiten vorgenommen werden.
Spielt der Gegner im 3-5-2-System, wird durch die dritte Sturmspitze ein gegnerischer
Mittelfeldspieler in die Abwehr geschickt. Der fehlende Mittelfeldspieler kann das Angriffskonzept
des Gegners durcheinander bringen.
Es eignet sich gut für den JuniorInnen-Fußball. Mehr Spieler lernen den Einsatz im Sturm. Mittelfeldund Abwehrspieler können sich öfter im Zweikampf erproben.
Nachteile:
Die eigene Abwehr ist unterbesetzt, so dass starke Gegner zur Gefahr werden.
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Das Spielfeld

Regel 3 - Zahl der Spieler
Anzahl Spieler
Die Partie wird von zwei Teams bestritten, von denen jedes höchstens elf Spieler aufweist; einer von ihnen
ist der Torwart. Die Partie kann nur beginnen, wenn jedes Team mindestens sieben Spieler umfasst.
Anzahl Auswechselungen
Offizielle Wettbewerbe
Bei Spielen eines offiziellen Wettbewerbs der FIFA, einer Konföderation oder eines Mitgliedsverbands
dürfen bis zu drei Spieler ausgewechselt werden.
In den Wettbewerbsbestimmungen wird festgelegt, wie viele Auswechselspieler gemeldet werden können:
drei bis höchstens zwölf.

Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
Sicherheit
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände tragen, die für ihn oder einen anderen
Spieler eine Gefahr darstellen (einschließlich jeder Art von Schmuck).
Grundausrüstung
Die zwingend vorgeschriebene Grundausrüstung eines Spielers besteht aus den folgenden einzelnen
Gegenständen:






Hemd oder Trikot mit Ärmeln – wird ein Unterleibchen getragen, muss die Farbe der Ärmel mit der
Hauptfarbe der Ärmel des Hemds oder Trikots übereinstimmen
Hose – werden Unterziehhosen oder Tights getragen, muss ihre Farbe mit der Hauptfarbe der Hosen
übereinstimmen
Stutzen – wird außen Klebeband oder ähnliches Material angebracht, muss dieses die gleiche Farbe
haben, wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt;
Schienbeinschützern
Fußballschuhen
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Regel 5 - Der Schiedsrichter
Die Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters
Jedes Spiel wird von einem Schiedsrichter geleitet, der die unbeschränkte Befugnis hat, den Fußballregeln in
dem Spiel, für das er aufgeboten wurde, Geltung zu verschaffen.
Rechte und Pflichten
Der Schiedsrichter hat
 den Spielregeln Geltung zu verschaffen,
 die Partie in Zusammenarbeit mit den Schiedsrichter-Assistenten und, wo vorhanden, mit dem
Vierten Offiziellen zu leiten,
 sicherzustellen, dass die Bälle der Regel 2 entsprechen,
 sicherzustellen, dass die Ausrüstung der Spieler der Regel 4 entspricht,
 die Zeit zu stoppen und sich Aufzeichnungen über den Verlauf des Spiels zu machen,
 die Partie bei einem Vergehen oder aus einem anderen Grund nach seinem Ermessen zu
unterbrechen, vorübergehend auszusetzen oder ganz abzubrechen,
 die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen oder ganz
abzubrechen,
 die Partie zu unterbrechen, wenn er einen Spieler für ernsthaft verletzt hält, und zu veranlassen, dass
dieser vom Spielfeld gebracht wird. Ein verletzter Spieler darf erst wieder auf das Spielfeld
zurückkehren, wenn die Partie wieder aufgenommen wurde,
 die Partie weiterlaufen zu lassen, bis der Ball aus dem Spiel ist, wenn er überzeugt ist, dass ein
Spieler nur leicht verletzt ist,
 dafür zu sorgen, dass ein Spieler mit blutender Wunde das Spielfeld verlässt. Der Spieler darf erst
nach einem Zeichen des Schiedsrichters zurückkehren, der sich davon überzeugt haben muss, dass
die Blutung gestoppt wurde,
 von einer Spielunterbrechung abzusehen, wenn dies von Vorteil für dasjenige Team ist, gegen das
sich das Vergehen richtete, und das ursprüngliche Vergehen zu bestrafen, wenn der erwartete Vorteil
zu diesem Zeitpunkt nicht eintritt,
 das schwerer wiegende Vergehen zu bestrafen, wenn ein Spieler zur gleichen Zeitmehrere Vergehen
beging,
 disziplinarische Maßnahmen gegen Spieler zu ergreifen, die ein verwarnungs- oder
feldverweiswürdiges Vergehen begangen haben. Dies muss nicht sofort geschehen, spätestens aber
dann, wenn der Ball das nächste Mal aus dem Spiel ist,
 Maßnahmen gegen Teamverantwortliche zu ergreifen, die sich nicht verantwortungsbewusst
verhalten, wobei er sie vom Spielfeld und dessen unmittelbarer Umgebung entfernen lassen darf,
 auf Hinweis eines Schiedsrichter-Assistenten über Ereignisse zu entscheiden, die er selbst nicht
gesehen hat,
 zu verhindern, dass Personen das Spielfeld betreten, die hierzu nicht berechtigt sind,
 die Fortsetzung der Partie anzuzeigen, nachdem sie unterbrochen war, und
 der zuständigen Instanz einen Bericht über die Partie zukommen zu lassen, der Informationen über
die gegen Spieler und/oder Offizielle ausgesprochenen disziplinarischen Maßnahmen sowie über alle
besonderen Vorfälle vor, während oder nach dem Spiel enthält.
Entscheidungen des Schiedsrichters
Die Entscheidungen des Schiedsrichters zu spielrelevanten Tatsachen sind endgültig. Dazu gehören auch das
Ergebnis des Spiels sowie die Entscheidung auf „Tor“ oder „kein Tor“.
Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung nur ändern, wenn er festgestellt hat, dass sie falsch war, oder falls
er es für nötig hält, auch auf einen Hinweis eines Schiedsrichter-Assistenten oder des Vierten Offiziellen.
Voraussetzung hierfür ist, dass er die Partie weder fortgesetzt noch abgepfiffen hat.
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Wichtige Schiedsrichterzeichen
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Regel 6 - Die Schiedsrichter-Assistenten
Pflichten
Es können zwei Schiedsrichter-Assistenten bestimmt werden, die vorbehaltlich der Entscheidung des
Schiedsrichters anzeigen,








wenn der Ball vollständig das Spielfeld verlässt,
welchem Team ein Eckstoß, Abstoß oder Einwurf zugesprochen wird,
wenn das Spiel wegen einer Abseitsstellung unterbrochen werden muss,
wenn eine Auswechslung gewünscht wird,
wenn es außerhalb des Blickfelds des Schiedsrichters zu einem Vergehen oder einem anderen
Vorfall kommt,
wenn bei einem Vergehen der Schiedsrichter-Assistent die Situation besser einsehen kann als der
Schiedsrichter (u. U. auch bei Vergehen im Strafraum),
ob sich der Torwart bei einem Strafstoß von der Torlinie wegbewegt, bevor der Ball getreten wird,
und ob der Ball die Linie überquert.

Unterstützung
Die Schiedsrichter-Assistenten helfen dem Schiedsrichter ferner, die Partie in Übereinstimmung mit den
Regeln zu leiten. Sie dürfen das Spielfeld betreten, um den Abstand von 9,15 m zu kontrollieren.
Bei ungehöriger Einmischung oder nicht einwandfreiem Betragen enthebt der Schiedsrichter den
Schiedsrichter-Assistenten seines Amtes und erstattet den zuständigen Instanzen Bericht.
Wichtige Zeichen der Schiedsrichterassistenten
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Der Vierte Offizielle
















Die Wettbewerbsbestimmungen können die Ernennung eines Vierten Offiziellen
vorsehen. Er kommt dann zum Einsatz, wenn ein Mitglied des amtierenden
Schiedsrichter-Trios seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, sofern kein ErsatzSchiedsrichter-Assistent ernannt wurde. Der Vierte Offizielle unterstützt den
Schiedsrichter zu jeder Zeit.
Der Ausrichter legt vor Beginn eines Wettbewerbs fest, ob bei einem Ausfall des
Schiedsrichters der Vierte Offizielle dessen Funktion übernimmt oder ob der erste
Schiedsrichter-Assistent mit der Spielleitung betraut und selbst vom Vierten
Offiziellen ersetzt wird.
Der Vierte Offizielle unterstützt den Schiedsrichter nach dessen Anweisung bei
allen Verwaltungsaufgaben vor, während und nach dem Spiel.
Er hilft bei den Auswechslungen während des Spiels mit.
Er kontrolliert die Ausrüstung der Auswechselspieler vor deren Einwechslung.
Er meldet dem Schiedsrichter, wenn die Ausrüstung nicht den Regeln entspricht.
Bei Bedarf überwacht er den Einsatz der Ersatzbälle. Wenn ein Spielball während
des Spiels ersetzt werden muss, stellt er auf Anweisung des Schiedsrichters einen
anderen Ball zur Verfügung, damit möglichst wenig Spielzeit verloren geht.
Er unterstützt den Schiedsrichter bei der Spielleitung gemäß den Spielregeln.
Die Entscheidungsgewalt bei allen spielrelevanten Situationen liegt jedoch beim
Schiedsrichter.
Nach dem Spiel verfasst der Vierte Offizielle einen Bericht an die zuständige
Instanz, in dem er alle Vorfälle beschreibt, die der Schiedsrichter und die Schiedsrichter-Assistenten
nicht sehen konnten. Der Vierte Offizielle unterrichtet das
Schiedsrichter-Trio über den Inhalt seines Berichts.
Er informiert den Schiedsrichter, wenn sich Personen in der Technischen Zone ungebührlich
verhalten.
Die Wettbewerbsbestimmungen können die Ernennung eines Ersatz-Schiedsrichter-Assistenten
vorsehen. Seine Aufgabe besteht einzig darin, einen Schiedsrichter-Assistenten, der seine Aufgabe
nicht mehr erfüllen kann, oder gegebenenfalls
den Vierten Offiziellen zu ersetzen.
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Regel 7 - Dauer des Spiels
Spielabschnitte
Sofern zwischen den beiden Teams und dem Schiedsrichter nichts
anderes vereinbart wurde, besteht ein Spiel aus zwei Hälften von je 45
Minuten Dauer. Jede Vereinbarung, die Länge der Spielabschnitte zu
ändern (z. B. die Absprache, die Halbzeiten wegen unzureichender
Beleuchtung auf 40 Minuten zu verkürzen), muss vor dem Spiel
getroffen werden und mit den Wettbewerbsbestimmungen in Einklang
stehen.
Halbzeitpause
Den Spielern steht eine Halbzeitpause zu. Diese dauert höchstens fünfzehn Minuten. Die Dauer der
Halbzeitpause wird in den Wettbewerbsbestimmungen festgelegt. Die Dauer der Halbzeitpause kann nur mit
Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.
Nachspielzeit
In jeder Spielhälfte wird die Zeit nachgespielt, die verloren geht für






Auswechslungen,
Verletzungen von Spielern,
Transport verletzter Spieler vom Spielfeld,
Zeitschinden oder
jeden anderen Grund.

Die nachzuspielende Zeit liegt im Ermessen des Schiedsrichters.
Strafstoß
Wenn ein Strafstoß ausgeführt oder wiederholt werden muss, wird der entsprechende Spielabschnitt
verlängert, bis der Strafstoß ausgeführt wurde.
Abgebrochenes Spiel
Ein abgebrochenes Spiel wird wiederholt, sofern die Wettbewerbsbestimmungen nichts anderes festlegen.
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Regel 8 - Beginn und Fortsetzung des Spiels
Definition des Anstoßes
Mit dem Anstoß wird die Partie begonnen oder fortgesetzt. Er erfolgt





zu Beginn des Spiels,
nach einem Tor,
zu Beginn der zweiten Halbzeit,
zu Beginn jeder Hälfte einer Verlängerung, wenn diese notwendig ist.

Aus einem Anstoß kann direkt ein Tor erzielt werden.
Ausführung
Vor dem Anstoß zu Beginn des Spiels oder der Verlängerung.





Der Schiedsrichter wirft eine Münze. Der Gewinner des Münzwurfs entscheidet, auf welches Tor
sein Team im ersten Spielabschnitt spielen wird.
Das andere Team führt den Anstoß zu Beginn des Spiels aus.
Das Team, das den Münzwurf gewonnen hat, führt den Anstoß zu Beginn des zweiten
Spielabschnitts aus.
Für die zweite Halbzeit des Spiels wechseln die Teams die Seiten und spielen auf das andere Tor.

Anstoß








Nach einem Tor wird der Anstoß vom gegnerischen Team ausgeführt.
Alle Spieler befinden sich in ihrer eigenen Spielfeldhälfte.
Die Gegenspieler des anstoßenden Teams müssen mindestens 9,15 m vom Ball entfernt sein, solange
der Ball nicht im Spiel ist.
Der Ball liegt auf dem Anstoßpunkt.
Der Schiedsrichter gibt das Zeichen.
Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß gestoßen wurde und sich vorwärts bewegt.
Der ausführende Spieler darf den Ball erst wieder berühren, nachdem dieser von einem anderen
Spieler berührt worden ist.

Definition des Schiedsrichter-Balls
Ein Schiedsrichter-Ball ist eine Methode zur Fortsetzung des Spiels, wenn der Ball im Spiel ist und der
Schiedsrichter dieses aus einem Grund, der in den Spielregeln nicht erwähnt wird, vorübergehend
unterbricht.
Ausführung
Der Schiedsrichter lässt den Ball an der Stelle fallen, an der sich dieser zum Zeitpunkt der Unterbrechung
befand. Wurde das Spiel innerhalb des Torraums unterbrochen, erfolgt der Schiedsrichter-Ball auf der
Torraumlinie parallel zur Torlinie so nahe wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der
Unterbrechung befand.
Die Partie ist fortgesetzt, wenn der Ball den Boden berührt.
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Regel 9 - Ball in und aus dem Spiel
Ball aus dem Spiel
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn



er auf dem Boden oder in der Luft eine der Tor- oder Seitenlinien vollständig überschreitet,
die Partie vom Schiedsrichter unterbrochen wird.

Ball im Spiel
Der Ball ist zu jedem anderen Zeitpunkt im Spiel, auch wenn er



Vom Pfosten, der Querlatte oder einer Eckfahnenstange ins Spielfeld zurückspringt,
vom Schiedsrichter oder einem Schiedsrichter-Assistenten, der sich auf dem Spielfeld befindet,
abprallt.

Regel 10 - Wie ein Tor erzielt wird
Erzielen eines Tores
Ein Tor ist gültig erzielt, wenn der Ball die Torlinie
zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte
vollständig überquert, sofern das Team, das den Treffer
erzielt hat, zuvor nicht gegen die Spielregeln verstoßen hat.
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Regel 11 - Abseits
Abseitsstellung
Die Abseitsstellung eines Spielers stellt an sich noch kein Vergehen dar.
Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung,
 wenn er der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler.
Ein Spieler befindet sich nicht in einer Abseitsstellung
 in seiner eigenen Spielfeldhälfte oder
 auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Gegenspieler oder
 auf gleicher Höhe mit dem beiden letzten Gegenspieler
Vergehen
Ein Spieler wird nur dann für seine Abseitsstellung bestraft, wenn er nach Ansicht des Schiedsrichters zum
Zeitpunkt, zu dem der Ball von einem Mitspieler berührt oder gespielt wird, aktiv am Spiel teilnimmt, indem
er
 ins Spiel eingreift,
 einen Gegner beeinflusst,
 aus seiner Position einen Vorteil zieht
Kein Vergehen
Kein Abseits liegt vor, wenn ein Spieler den Ball direkt erhält nach
 einem Abstoß,
 einem Einwurf,
 einem Eckstoß.

Regel 12 - Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen
Fouls und unsportliches Betragen sind in der nachstehend beschriebenen Form zu ahnden:
Direktor Freistoß
Ein Spieler verursacht einen direkt Freistoß für das gegnerische Team, wenn er eines der nachfolgend
aufgeführten sieben Vergehen nach Einschätzung des Schiedsrichters fahrlässig, rücksichtslos oder mit
unverhältnismäßigem Körpereinsatz begeht:








einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten,
einem Gegner das Bein stellt oder es versucht,
einen Gegner anspringt,
einen Gegner rempelt,
einen Gegner schlägt oder versucht, ihn zu schlagen,
einen Gegner stößt,
einen Gegner bedrängt.

Dem gegnerischen Team wird ebenfalls ein direkter Freistoß zugesprochen, wenn ein Spieler eines der
nachfolgenden drei Vergehen begeht:
 einen Gegner hält,
 einen Gegner anspuckt,
 den Ball absichtlich mit der Hand spielt (gilt nicht für den Torwart im eigenen Strafraum).
Der direkte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 – Ort
der Freistoßausführung).
Strafstoß
Begeht ein Spieler eines der genannten zehn Vergehen im eigenen Strafraum, ist dies durch einen Strafstoß
zu ahnden, vorausgesetzt, der Ball war im Spiel. Dabei ist unerheblich, wo sich der Ball zum Zeitpunkt des
Vergehens befand.
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Indirekter Freistoß
Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er innerhalb seines
Strafraums eines der folgenden vier Vergehen begeht:





Er hält den Ball mehr als sechs Sekunden lang in seinen Händen, bevor er ihn für das Spiel freigibt.
Nachdem er den Ball freigegeben hat, berührt er ihn erneut mit der Hand, bevor ein anderer Spieler
den Ball berührt hat.
Er berührt den Ball, den ihm ein Mitspieler mit dem Fuß absichtlich zugespielt hat, mit der Hand.
Er berührt den Ball, den er direkt von einem Einwurf eines Mitspielers erhalten hat, mit der Hand.

Außerdem verursacht ein Spieler einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er nach Ansicht
des Schiedsrichters




gefährlich spielt,
den Lauf des Gegners behindert,
den Torwart daran hindert, den Ball aus seinen Händen freizugeben, …

Der indirekte Freistoß wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 –
Ort der Freistoßausführung).
Disziplinarmaßnahmen
Die Gelbe Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler verwarnt wird.
Die Rote Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler des Feldes
verwiesen wird.
Rote oder Gelbe Karten können nur einem Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselten Spieler gezeigt
werden.
Disziplinarstrafen darf der Schiedsrichter vom Betreten des Spielfelds bis zum Verlassen des Feldes nach
dem Schlusspfiff aussprechen.

Regel 13 - Freistöße
Direkter Freistoß
Der Ball geht ins Tor



Geht ein direkter Freistoß direkt ins gegnerische Tor, zählt der Treffer.
Geht ein direkter Freistoß direkt ins eigene Tor, wird dem gegnerischen Team ein Eckstoß
zugesprochen.

Indirekter Freistoß
Der Ball geht ins Tor
Ein Tor aus einem indirekten Freistoß zählt nur dann, wenn der Ball vor dem Überschreiten der Torlinie von
einem zweiten Spieler berührt wurde.



Geht ein indirekter Freistoß direkt ins gegnerische Tor, wird auf Abstoß entschieden.
Geht ein indirekter Freistoß direkt ins eigene Tor, wird dem gegnerischen Team ein Eckstoß
zugesprochen.

Ausführung
Bei der Ausführung eines Freistoßes muss der Ball ruhig am Boden liegen. Der Spieler, der den Freistoß
ausführt, darf den Ball erst wieder spielen, nachdem ein anderer Spieler diesen berührt hat.
Alle Gegenspieler halten einen Abstand von mindestens 9,15 m zum Ball.
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Regel 14 - Strafstoß
Begeht ein Spieler bei laufendem Spiel eines der zehn Vergehen, die mit direktem Freistoß zu bestrafen
sind, innerhalb des eigenen Strafraums, wird gegen das Team des fehlbaren Spielers ein Strafstoß
ausgesprochen.
Aus einem Strafstoß kann ein Tor direkt erzielt werden.
Der Strafstoß muss ausgeführt werden, auch wenn die Spielzeit am Ende jeder Halbzeit (auch in einer
erforderlichen Verlängerung) abgelaufen ist.
Position des Balls und der Spieler
Der Ball
 wird auf die Strafstoßmarke gelegt.
Der ausführende Spieler
 wird klar bezeichnet.
Der Torwart
 bleibt mit Blick zum Schützen auf seiner Torlinie zwischen den Pfosten stehen, bis der Ball getreten
wurde.
Alle übrigen Spieler befinden sich
 innerhalb des Spielfelds,
 außerhalb des Strafraums,
 hinter der Strafstoßmarke,
 mindestens 9,15 m von der Strafstoßmarke entfernt.
Ausführung
 Nachdem sich die Spieler regelkonform aufgestellt haben, gibt der Schiedsrichter das Zeichen zur
Ausführung des Strafstoßes.
 Der ausführende Spieler muss den Ball mit dem Fuß nach vorne treten.
 Er darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt wurde.
 Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich vorwärts bewegt.
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Regel 15 - Einwurf
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.
Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor erzielt werden.
Ausführung
Im Augenblick des Einwurfs muss der einwerfende Spieler






das Gesicht dem Spielfeld zuwenden,
mit einem Teil jedes Fußes entweder die Seitenlinie oder den Boden außerhalb des Spielfelds
berühren,
den Ball mit beiden Händen halten,
den Ball von hinten über seinen Kopf werfen,
den Ball dort einwerfen, wo dieser das Spielfeld verlassen hat.

Alle Gegenspieler sind mindestens 2 m vom einwerfenden Spieler entfernt.
Der Ball ist im Spiel, sobald er sich innerhalb des Spielfelds befindet.
Der einwerfende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler
berührt wurde.

Regel 16 - Abstoß
Der Abstoß ist eine Spielfortsetzung.
Auf Abstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Torlinie überquert,
aber gemäß Regel 10 kein Tor erzielt und der Ball zuletzt von einem Spieler des angreifenden Teams
berührt wurde.
Aus einem Abstoß kann direkt ein Tor erzielt werden, allerdings nur zugunsten des ausführenden Teams.
Ausführung





Der Abstoß wird von einem Spieler des verteidigenden Teams von irgendeinem Punkt innerhalb des
Torraums ausgeführt.
Sämtliche Gegenspieler bleiben außerhalb des Strafraums, bis der Ball im Spiel ist.
Der ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen
Spieler berührt wurde.
Der Ball ist im Spiel, wenn er direkt aus dem Strafraum hinausgespielt wird.
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Regel 17 - Eckstoß
Der Eckstoß ist eine Spielfortsetzung.
Auf Eckstoß wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden vollständig die Torlinie überquert,
dabei aber gemäß Regel 10 kein Tor erzielt und der Ball zuletzt von einem Spiler des verteidigenden Teams
berührt wurde.
Aus einem Eckstoß kann direkt ein Tor erzielt werden, allerding nur zugunsten des ausführenden Teams.
Ausführung







Der Ball wird in den Viertelkreis gesetzt, der am nächsten der Stelle liegt, an der der Ball die
Torlinie überschritten hat.
Die Eckfahne darf nicht verschoben werden.
Die Gegenspieler sind mindestens 9,15m vom Viertelkreis entfernt, bis der Ball im Spiel ist.
Der Eckstoß wird von einem Spieler des angreifenden Teams ausgeführt.
Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt.
Der ausführende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen
Spieler berührt wurde.
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