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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 3 – Spieler:

Auswechselvorgang

• Der Spieler der ausgewechselt wird, muss
• das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen, 
• außer der SR erteilt eine andere Weisung (z.B. bei Verletzung oder Sicherheitsgründen)

• sich sofort in die „Technische Zone“ oder den Umkleideraum begeben

• Verweigert sich ein Spieler gegen die Auswechselung oder will das Feld am falschen Ort 
verlassen, wird das Spiel fortgesetzt.

Bei Vergehen gegen diese Regel wird eine Verwarnung ausgesprochen.
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 5 – Schiedsrichter:

Rechte und Pflichten: Maßnahmen gegen Teamoffizielle 

• Teamoffizielle können bei unsportlichem Verhalten die Gelbe oder Rote Karte erhalten. 

• Kann der Täter nicht identifiziert werden, erhält der höchstrangige Trainer in der Technischen 
Zone die Gelbe oder Rote Karte.

• Maßnahmen gegen Teamoffizielle

- Ermahnung

- Verwarnung („Gelbe Karte“) - auch 2. Gelbe Karte = Gelb/ Rot

- Ausschluss („Rote Karte“)
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels

Anstoß:

• Das Team, das beim Münzwurf gewinnt, entscheidet auf welches Tor es in der 1. Halbzeit spielt 
oder ob es den Anstoß durchführt

Schiedsrichterball: Innerhalb des Strafraums

• Mit dem Torhüter des verteidigenden Teams in dessen Strafraum, wenn zum Zeitpunkt der 
Unterbrechung der Ball im Strafraum war oder zuletzt im Strafraum berührt/gespielt wurde (egal 
von welchem Team)
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels

Schiedsrichterball: Außerhalb des Strafraums

• Mit einem Spieler des Teams, das zuletzt den Ball berührt/gespielt hat, an der Stelle, wo der letzte 
Kontakt mit einem Spieler, einer „Drittperson“, oder einem Spieloffiziellen war

• Alle anderen Spieler (beider Teams) müssen einen Mindestabstand von 4 Meter zum Ball einhalten, 
bis dieser im Spiel ist.
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SR-Ball im Strafraum: SR-Ball außerhalb des Strafraums:
SR-Ball erfolgt IMMER mit dem Torhüter des 
verteidigenden Teams.

SR-Ball erfolgt NUR mit einem Spieler des 
Teams, das den Ball zuletzt berührt hat.



Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 9 – Ball in und aus dem Spiel:

Der Ball ist aus dem Spiel, wenn ihn der SR oder ein Spieloffizieller berührt, 

• er aber auf dem Spielfeld bleibt und entweder …
• ein Team einen aussichtsreichen Angriff auslöst oder
• der Ball direkt in ein Tor geht oder
• das andere Team dadurch in Ballbesitz kommt

Der SR hat in diesen Fällen das Spiel zu unterbrechen und mit einem SR-Ball fortzusetzten.
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 12 – Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen:

Handspiel

Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler
• den Ball absichtlich mit der Hand bzw. dem Arm berührt,
• den Ball mit der Hand bzw. dem Arm berührt und danach ins gegnerische Tor trifft bzw. zu einer 

Torchance kommt, 
• seinen Körper aufgrund seiner Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert,
• sich seine Hand bzw. der Arm über Schulterhöhe befindet und dort getroffen wird.

Ausnahme: der Spieler spielt den Ball vorher mit Kopf oder Körper und der Ball springt ihm dabei selbst       
(und nur dann!) an Hand oder Arm
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Kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler
• sich den Ball selbst an die Hand spielt,
• die Hand bzw. den Arm nah am Körper hat,
• seinen Körper aufgrund seiner Hand-/Armhaltung nicht unnatürlich vergrößert,
• sich beim Fallen mit der Hand bzw. dem Arm auf dem Boden abfängt.



Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 12 – Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen:

Verwarnt wird ein Teamoffizieller u. a. bei folgenden Vergehen:
• eindeutiges/wiederholtes Verlassen der eigenen technischen Zone
• Verzögerung der Spielfortsetzung durch sein Team
• absichtliches, aber nicht konfrontatives Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams
• Protestieren durch Worte oder Handlungen, einschließlich:

• Werfen/Treten von Trinkflaschen oder anderen Gegenständen
• eindeutig respektlose Gesten gegenüber einem oder mehreren Spieloffiziellen (z. B. sarkastisches 

Klatschen)
• übermäßiges/wiederholtes Fordern einer gelben oder roten Karte
• provozierende oder aufhetzende Gesten oder Handlungen
• wiederholtes ungebührliches Verhalten (einschließlich wiederholter ermahnungswürdiger Vergehen)
• respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel 
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 12 – Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen:

Des Feldes verwiesen wird ein Teamoffizieller u. a. bei folgenden Vergehen:
• Verzögerung der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team (z. B. durch Nichtfreigabe des Balls, 

Wegspielen des Balls, Behinderung der Bewegung eines Spielers)
• absichtliches Verlassen der eigenen technischen Zone, um:

• gegenüber einem Spieloffiziellen zu protestieren oder sich bei diesem zu beschweren
• zu provozieren oder aufzuhetzen

• Betreten der technischen Zone des gegnerischen Teams in aggressiver oder
• konfrontativer Art und Weise
• absichtliches Werfen/Treten von Gegenständen auf das Spielfeld
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 13 – Freistöße:

Ausführung von Freistößen im eigenen Strafraum

• Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt

• Der Ball muss den Strafraum nicht mehr verlassen.

Abstand der Gegenspieler:

• Außerhalb des Strafraums und 9,15 Meter vom Ball bis der Ball im Spiel ist 

Wenn ein Gegner, der sich bei der Ausführung des Freistoßes im Strafraum befindet oder den 
Strafraum betritt, bevor der Ball im Spiel ist, den Ball berührt oder einen Zweikampf um den Ball 
beginnt, bevor der Ball im Spiel ist, wird der Freistoß wiederholt.
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 13 – Freistöße:

Mauerbildung und Abstand gegnerischer Spieler

Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle Spieler des angreifenden Teams

einen Abstand von mindestens 1 Meter zur Mauer einhalten. 

Das Nichteinhalten des Abstands wird mit einem indirekten Freistoß geahndet.

• Abstand der Angreifer zur Mauer: mind. ein Meter (in alle Richtungen) bis der Ball im Spiel ist

Vergehen/Sanktionen bei der Freistoßausführung mit „Mauer“ (mind. 3 Spieler)

• Angreifer ist näher als 1 Meter:

• Spielfortsetzung: indirekter Freistoß (keine Verwarnung)
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 14 – Strafstoß:

• Der Torhüter muss mit Blick zum Schützen auf oder über der Torlinie bleiben ohne die Torpfosten, 
Querlatte oder Tornetz zu berühren bis der Ball im Spiel ist

• Der Torhüter muss sich bei der Durchführung mit einem Teil eines Fußes auf oder über der Torlinie 
befinden

Regel 15 – Einwurf:

• Alle Gegner müssen einen Abstand von mindestens 2 Meter einhalten von jener Stelle der 
Seitenlinie, wo der Einwurf auszuführen ist (wo der Ball die Seitenlinie überquert).
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Regeländerungen für die Saison 2019/2020

Regel 16 – Abstoß:

Der Ball ist beim Abstoß im Spiel …

• wenn er von einem Verteidiger mit dem Fuß gespielt wird

• und sich eindeutig bewegt (kein Verlassen des Strafraums erforderlich)

Sollte der ausführende Spieler den Ball erneut spielen, ohne dass ein anderer Spieler ihn berührt
• ist ein indirekter Freistoß zu verhängen
• bei einem Handspiel ist die Spielfortsetzung direkter Freistoß bzw. Strafstoß (abhängig vom Ort) 

Wenn ein Gegner, der sich bei der Ausführung des Abstoßes im Strafraum befindet, den Ball berührt 
oder einen Zweikampf um den Ball beginnt, wird der Abstoß wiederholt. Befinden sich bei der 
Ausführung eines Abstoßes noch Gegner im Strafraum, weil sie keine Zeit hatten, den Strafraum zu 
verlassen, lässt der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen.
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Änderung bei den Ein – u. Auswechselungen:

Änderung der Spielordnung (SpO):

§ 45 Spielerwechsel
Bei allen Pflichtspielen dürfen während der gesamten Spieldauer vier Spieler ausgewechselt werden. 
Dieser Austausch ist an keine Voraussetzung gebunden. Ein bereits ausgewechselter Spieler darf nicht 
mehr ins Spiel zurückkehren. Die eingewechselten Spieler sind nach dem Spiel ordnungsgemäß in das 
Spielberichtsformular einzutragen. 

Ein des Feldes verwiesener Spieler darf nicht ersetzt werden.

Im Kreis Bochum ist in den Kreisligen C und B und Frauen-Kreis-u. Bezirksligen ein wiederholtes Ein- und 
Auswechseln von Spielern zugelassen.
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