Schiedsrichter Kreis Diepholz
Regeländerungen der Spielregeln 2018/2019
Regel 1 - Spielfeld
Die Maße gelten von der Außenkante der Linien, da die Linien selbst zum Spielfeld gehören.
Die elf Meter zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie werden von der Mitte des Elfmeterpunkts zur
hinteren Kante der Torlinie gemessen
- Präzisierung der Abmessung auf dem Spielfeld.
Die technische Zone bezieht sich auf Spiele in Stadien mit einem eigenen Bereich mit Sitzplätzen für
Teamoffizielle, Auswechselspieler und ausgewechselte Spieler.
- Verweis, dass sich ausgewechselte Spieler in der technischen Zone aufhalten dürfen.
Regel 3 - Spieler
Die Wettbewerbsbestimmungen können eine zusätzliche Auswechselung in der Verlängerung zulassen
(auch wenn ein Team sein Auswechselkontingent noch nicht ausgeschöpft hat).
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler
Kleine tragbare Elektro- oder Kommunikationsgeräte dürfen in der technischen Zone eingesetzt
werden, sofern dies zu Taktik- oder Coachingzwecken oder zum Wohl der Spieler geschieht.
- Zugelassen sind kleine tragbare Mobilgeräte z.B. Headset, Mikrofon, Handy/Smartphone,
Smartwatches, Laptops, Tablets.
Ein Spieler, der das Spielfeld wegen seiner Ausrüstung verlässt und ohne Erlaubnis wieder betritt und
ins Spiel eingreift, wird mit einem direkten Freistoß (oder Strafstoß) bestraft.
Regel 5 – Schiedsrichter
Schiedsrichter und andere Spieloffizielle dürfen auf dem Spielfeld weder Schmuck noch elektronische
Geräte, auch keine Kameras tragen.
- Ergänzung, dass keine Kameras getragen werden dürfen.
Regel 7 – Dauer des Spiels
Trinkpausen dürfen nicht länger als eine Minute dauern.
- Zeitliche Begrenzung der Pause
- Zeit muss nachgespielt werden
Regel 10 – Bestimmung des Spielausgangs
Ein während des Elfmeterschießens eingewechselter Torhüter darf - sofern der ausgewechselte
Torhüter einen Elfmeter geschossen hat - erst einem Elfmeter schießen, nachdem alle
teilnahmeberechtigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben.
Regel 11 – Abseits
Maßgebend zur Bewertung einer Abseitsposition ist der erste Kontakt mit dem Ball im Abspielvorgang.
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Regel 12 – Verbotenes Spiel & unsportliches Betragen
Beißen wurde in der Liste der Vergehen aufgenommen, die mit einem direkten Freistoß und einem
Feldverweis geahndet werden.
Das Werfen eines Gegenstandes in Richtung des Balles, eines Gegners oder eines Spieloffiziellen oder
Berühren des Balles mit einem Gegenstand in der Hand gilt ab sofort nicht mehr als Handspiel sondern
als Wurfvergehen welches mit einem dir. FS bestraft wird.
- Der TW kann somit auch im eigenen Strafraum bestraft werden.
Auch wenn der Ball von den Händen/Armen des Torhüters abprallt, darf dieser den Ball ein zweites
Mal aufnehmen, selbst wenn bereits der erste Versuch den Ball zu fangen/festzuhalten absichtlich
erfolgt.
- Manchmal versucht ein Torhüter erfolglos, einen Ball zu fangen/halten/stoppen oder zu
parieren. Da er den Ball mit Absicht mit den Händen/Armen berührt, gilt dies aus technischer
Sicht als Kontrolle des Balles, weshalb er ihn danach nicht mehr in die Hände nehmen darf.
Dies ist nicht der Sinn dieser Regel und wird folglich nicht durchgesetzt. Die Löschung von
„versehentlich“ behebt dieses Problem.
Entscheidet der Schiedsrichter beim Vereiteln einer offensichtlichen Torchance auf Vorteil, wird der
fehlbare Spieler verwarnt, unabhängig davon, ob danach ein Tor erzielt wurde oder nicht.
Wenn ein Spieler außerhalb des Spielfelds ein Vergehen gegen eine Person aus dem eigenen Team
(einschließlich eines Teamoffiziellen) begeht, während der Ball im Spiel ist, wird das Spiel mit einem
indirekten Freistoß auf der Begrenzungslinie fortgesetzt.
Regel 13 - Freistöße
Bei einem Vergehen oder Verstoß eines Spielers, Auswechselspielers, ausgewechselten und des Feldes
verwiesenen Spielers oder Teamoffiziellen wird der gegnerischen Mannschaft ein direkter oder
indirekter Freistoß zugesprochen.
- Präzisierung, dass Freistöße auch für Vergehen durch einen Auswechselspieler,
ausgewechselten Spieler, des Feldes verwiesenen Spieler oder Teamoffiziellen möglich sind.
Regel 15 - Einwurf
Ein Spieler muss einen Einwurf stehend ausführen (knien, sitzen etc. sind nicht zulässig).
Sonderregel – Kreis Diepholz
Altersklasse Ü40:
 Zwei Spieler im Alter von 39 Jahren dürfen eingesetzt werden.
Die Regeländerungen treten im 01. Juli 2018 in Kraft
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