Kurzübersicht über die wichtigsten
Regeländerungen der Saison 2016/2017
Regel 3 – Spieler
Mindestanzahl von Spielern
Ein Spiel wird nicht angepfiffen oder fortgesetzt, wenn eines der Teams weniger als 7 Spieler hat.

Vergehen von Auswechselspielern und Teamoffiziellen
Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen
Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten
Freistoß oder Strafstoß (im Strafraum) fortgesetzt,

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.

Regel 4 – Ausrüstung der Spieler
Verlust von Schuhen und Schienbeinschonern
Spieler, die versehentlich ihre Schuhe oder Schienbeinschoner verlieren, müssen diese so schnell
wie möglich, spätestens jedoch in der folgenden Spielunterbrechung, wieder anziehen. Wenn der
Spieler davor den Ball spielt und/oder ein Tor erzielt, wird das Tor gegeben.

Regel 5 – Schiedsrichter
Zeitspanne Disziplinarmaßnahmen
Der Schiedsrichter hat die Befugnis, Disziplinarmaßnahmen vom Betreten des Spielfelds für die
Kontrolle vor dem Spiel (offizielle Platzkontrolle) bis zum Verlassen des Spielfelds nach dem Spiel
(einschließlich des Elfmeterschießens) zu ergreifen.

Spielerbehandlung auf dem Spielfeld nach einer Verwarnung oder einem Feldverweis
Ein Spieler, der durch ein physisches Foul verletzt wurde, für das der Gegenspieler verwarnt oder
des Feldes verwiesen wurde, darf auf dem Spielfeld bleiben, sofern die Untersuchung/Behandlung
schnell (ca. 20-25 Sekunden) beendet wird.

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels
Der Ball muss sich beim Anstoß nicht mehr vorwärts bewegen.
Beim Schiedsrichterball muss der Ball von einem zweiten Spieler berührt werden, bevor ein
erzieltes Tor gültig ist. Ansonsten gibt es Abstoß (gegnerisches Tor) bzw. Eckstoß (eigenes Tor).
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Regel 11 – Abseits
Ort der Freistoßausführung ist jetzt der Ort des Vergehens, also dort wo der Spieler
ins Spiel eingreift.

Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen
Verhindern einer offensichtlichen Torchance im Strafraum
Wenn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche Torchance der gegnerischen Mannschaft durch
ein absichtliches Handspiel vereitelt, wird er unabhängig von der Position des Vergehens des
Feldes verwiesen.
Wenn ein Spieler mit einem Vergehen gegen einen Gegner im eigenen Strafraum eine
offensichtliche Torchance vereitelt und der Schiedsrichter einen Strafstoß gibt, wird der Spieler
verwarnt, es sei denn,




das Vergehen ist Halten, Ziehen oder Stoßen oder
der fehlbare Spieler versucht nicht, den Ball zu spielen oder hat keine Möglichkeit, den Ball
zu spielen, oder
das Vergehen muss ungeachtet der Position auf dem Spielfeld sofort mit einem
Feldverweis geahndet werden (z. B. grobes Foulspiel, Tätlichkeit etc.).

In all diesen Fällen wird der Spieler des Feldes verwiesen.

Körperliche Vergehen gegen Spieler, Mitspieler, Auswechselspieler, Teamoffizielle,
Spieloffizielle, sonstige Personen
Bei laufendem Spiel und einem Vergehen eines Spielers innerhalb des Spielfelds gegen...




einen Gegner: indirekter oder direkter Freistoß oder Strafstoß
einen Mitspieler, Auswechselspieler, ausgewechselten Spieler, Teamoffiziellen oder
Spieloffiziellen: direkter Freistoß oder Strafstoß
eine sonstige Person: Schiedsrichter-Ball

Foulspiel außerhalb des Spielfelds
Wenn ein Spieler das Spielfeld bei laufendem Spiel im Rahmen eines Spielzugs verlässt und ein
Vergehen gegen einen anderen Spieler begeht, wird das Spiel mit einem Freistoß von der
Begrenzungslinie fortgesetzt, die der Position des Vergehens am nächsten liegt. Bei Vergehen, die
mit einem direkten Freistoß geahndet werden, gibt es einen Strafstoß, wenn der Spieler das
Vergehen zwar außerhalb des Spielfelds, aber hinter der eigenen Torauslinie im Bereich des
eigenen Strafraums begeht.

Regel 14 – Strafstoß
Änderung beim Fehlverhalten bei
der Ausführung des Strafstoßes:
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