Änderungen der IFAB Spielregeln ab dem Spieljahr 2017/18
Grund der Änderung und Anpassung der Spielregeln durch den IFAB, waren die vielen Anfragen
bzw. Rückmeldungen der Verbände, sowie die Anpassung von Sanktionen und
Spielfortsetzungen.
- gleiche Strafe für gleiche Vergehen
- strenge Sanktionen für Unsportlichkeiten
_________________________________________
Regel 3 – Spieler
Spieler außerhalb des Spielfeldes
Wenn ein Spieler ohne die notwendige Erlaubnis des SR (z.B.: verletzte Spieler, nach Ausrüstungsmangel)
das Spielfeld betritt
- jedenfalls Verwarnung des Spielers wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes nach der
Spielunterbrechung.
Spielfortsetzung bei Unterbrechung:
- direkter Freistoß oder Strafstoß wo der Eingriff erfolgte
- indirekter Freistoß, wo der Ball bei Unterbrechung war, wenn kein Eingriff erfolgte, z.B. auch bei
Kritik.
Erzielen eines Tores mit zusätzlichen Personen
Wenn der SR nach dem Erzielen eines Tores und vor der Fortsetzung des Spieles feststellt,
- dass sich eine zusätzliche Person auf dem Spielfeld befindet - Auswechselspieler, ausgewechselter
Spieler, Teamoffizieller, der Mannschaft, die das Tor erzielt hat:
Tor wird aberkannt, das Spiel wird mit direktem Freistoß, wo sich die zusätzliche Person befand, könnte
daher auch Strafstoß sein, fortgesetzt.
Regel 5 – Der Schiedsrichter
Rechte und Pflichten
Der SR hat die Befugnis:
- Maßnahmen gegen Teamoffizielle zu ergreifen und diese vom Spielfeld und der unmittelbaren
Umgebung zu verweisen.
Medizinischer Betreuer:
- Darf verbleiben und bei Bedarf Behandlungen vorzunehmen, wenn das Team sonst keinen
medizinischen Betreuer hat.
- Anzeige wird vom SR geschrieben
Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels
Anstoß
Alle Spieler, mit Ausnahme des Spielers, der den Anstoß ausführt, befinden sich in der eigenen Spielhälfte.
Regel 10 – Ermittlung des Spielausganges
Elfmeterschießen zur Siegerermittlung
Auswechslungen:
Torhüter kann vor oder während des Elfmeterschießens Spiel nicht fortsetzen:
- Auswechslung durch nominierten, sofern die Höchstzahl an Auswechslungen noch nicht
ausgeschöpft wurde,
- Auswechslung durch einen Spieler, der zur Herstellung der gleichen Spieleranzahl nicht teilnehmen
darf, auch wenn das Austauschkontingent erschöpft ist,
- der ausgewechselte Torhüter darf am Elfmeterschießen nicht mehr teilnehmen
Während des Elfmeterschießen:
Vergehen vom Torhüter:
- wenn der Elfmeter wiederholt werden muss – Verwarnung des Torhüters
Vergehen vom Schützen:
- Elfmeter gilt als verschossen – Verwarnung des Schützen
Vergehen sowohl vom Torhüter als auch vom Schützen:
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-

kein Tor: Wiederholung – Verwarnung beider Spieler
Tor:
Tor wird aberkannt, Verwarnung des Schützen

Regel 11 – Abseits
Abseitsvergehen
Abwehraktion:
Eine Abwehraktion liegt vor, wenn ein Spieler
- einen Ball der ins oder sehr nahe ans Tor geht mit irgendeinem Körperteil, außer mit den
Händen/Armen (ausgenommen der Torhüter in seinem Strafraum) abwehrt, oder dies versucht
(„unkontrollierte Abwehr“)
Beeinflussung des Gegners:
- Möglichkeit den Ball zu spielen – durch Bewegung zum Gegner oder Ball – strafbares Abseits
Vergehen nach Regel 12 oder Abseits:
Ein Spieler einer (grundsätzlichen) oder Abseitsstellung
- bewegt sich zum Ball, um diesen zu spielen, wird gefoult bevor er den Ball spielt/oder dies versucht
– ist das Vergehen nach Regel 12 zu ahnden (z.B. Stoßen), da es sich vor der strafbaren
Abseitsstellung ereignete,
- wird ein Vergehen gegen einen Spieler in einer Abseitsstellung begangen, der bereits den Ball spielt
oder versucht zu spielen oder mit einem Gegner einen Zweikampf um den Ball zu führen – ist die
Abseitsstellung zu bestrafen – (erstes Vergehen).
Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen
Indirekter Freistoß
Ein indirekter Freistoß wird gegeben, wenn ein Spieler
- sich unsportlich beträgt, anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen und/oder Gesten
verwendet, oder sonstige verbale Vergehen begeht,
- Klarstellung, dass nur körperliche Vergehen einen direkten Freistoß nach sich ziehen können.
Disziplinarmaßnahmen – Vorteil
Keine Vorteilsanwendung bei Rot – Vergehen bei
- grobes Foulspiel, Tätlichkeit u. 2. Verwarnung im Spiel (Ampelkarte)
- ausgenommen – es liegt eine klare Torchance vor, nach Anwendung bei Rotvergehen – Ausschluss
bei nächster Spielunterbrechung.
Bei Angriff/Beeinflussung eines Gegners oder Ballkontakt:
- sofortige Spielunterbrechung, Ausschluss des Spielers, SF: Indirekter Freistoß am Ort des
Vergehens,
- außer der Spieler begeht ein schwerwiegendes Vergehen – dann Spiel-fortsetzung gemäß Vergehen
(direkter Freistoß oder Strafstoß).
Verwarnung für unsportliches Verhalten
Ein Spieler wird wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt, wenn er:
- ein Foulspiel begeht, um einen aussichtsreichen Angriff zu verhindern oder unterbinden,
- entscheidet der SR auf Strafstoß für ein Vergehen bei dem der Spieler versucht hat, den Ball zu
spielen – in diesem Fall erfolgt keine Verwarnung.
Absichtliches Handspiel
Ein Spieler ist zu verwarnen
- bei Verhinderung eines offensichtlichen Angriffs, einschließlich „Schuss auf das Tor“,
- um ein Tor zu erzielen – unabhängig ob es gelingt oder nicht,
- erfolglos versucht ein Tor zu verhindern.
Sonst gibt es keine weiteren Möglichkeiten einer Verwarnung
Torjubel
Ein Spieler wird verwarnt, wenn er:
- an einen Zaun hochklettert und/oder sich den Zuschauern auf eine Weise nähert, die zu einem
Sicherheitsproblem führt,
- mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten oder Handlungen jubelt.
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Verhindern eines Tores oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance
Ein Spieler, ausgeschlossener Spieler, Auswechselspieler, ausgewechselter Spieler:
- betritt ohne Zustimmung des SR das Spielfeld,
- beeinträchtigt das Spiel oder den Gegner,
- verhindert ein Tor oder vereitelt eine offensichtliche Torchance des gegnerischen Teams,
begeht ein Ausschluss-Vergehen – auch wenn kein anderes Vergehen vorliegt.
Spielfortsetzung nach Fouls und Vergehen
Bei laufendem Spiel und einem Vergehen eines Spielers innerhalb des Spielfeldes gegen:
- einen Gegner – indirekter/direkter Freistoß oder Strafstoß,
- einen Mitspieler, Auswechselspieler, ausgewechselten oder ausgeschlossenen Spieler,
Teamoffizielle oder Spieloffizielle – wird das Spiel mit direkter Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt,
- einer sonstigen Person (z.B.: Zuseher, Ordner) – wird das Spiel mit SR-Ball fortgesetzt.
Bei laufendem Spiel und einem Vergehen eines Spielers außerhalb des Spielfeldes gegen:
- einen Spieloffiziellen, einen Gegenspieler, Auswechselspieler, ausgewechselten oder
ausgeschlossenen Spieler, Teamoffiziellen – wird das Spiel mit Freistoß auf der Begrenzungslinie
nächst dem Vergehen – Strafstoß, wenn das Vergehen ein direkter Freistoß wäre und sich im
Bereich hinter dem Strafraum ereignet, fortgesetzt.
Bei laufendem Spiel und einem Vergehen außerhalb des Spielfeldes:
Ein Auswechselspieler, ausgewechselter oder ausgeschlossener Spieler, oder Teamoffizieller begeht
- ein Vergehen gegen einen Gegenspieler oder Spieloffiziellen,
- oder beeinträchtigt einen Spieloffiziellen – SR, SRA – wird das Spiel mit Freistoß auf der
Begrenzungslinie nächst dem Vergehen – Strafstoß, wenn das Vergehen ein direkter Freistoß wäre
und sich im Bereich hinter dem Strafraum ereignet, fortgesetzt. Gilt nicht für Vergehen innerhalb
der Auswechselspieler oder Teamoffiziellen.
Vergehen durch Werfen
Wirft ein Spieler auf oder abseits des Spielfeldes einen Gegenstand – einschließlich Ball auf:
- einen Gegenspieler, Auswechselspieler, ausgewechselten oder ausgeschlossenen Spieler,
Teamoffiziellen, Spieloffiziellen oder den Ball:
wird das Spiel mit direkten Freistoß wo der Gegenstand getroffen hat – oder treffen hätte sollen,
fortgesetzt. Innerhalb des Strafraumes des Täters gibt es einen Strafstoß.
Tatort außerhalb des Spielfeldes:
Ausführung des direkten Freistoßes am nächstgelegen Ort auf der Begrenzungslinie – Strafstoß, wenn das
Vergehen sich im Bereich hinter dem eigenen Tor ereignet.
Wirft oder tritt ein
- Auswechselspieler, ausgewechselter oder ausgeschlossener Spieler, mit einer Zeitstrafe bestrafter
Spieler oder ein Teamoffizieller
einen Gegenstand auf das Spielfeld und beeinträchtigt dadurch das Spiel, einen Gegner oder einen
Spieloffiziellen:
wird das Spiel mit einem direkten Freistoß – oder Strafstoß – an der Stelle wo der Gegenstand das Spiel
beeinträchtigt hat, oder den Gegner, den Spieloffiziellen oder den Ball getroffen hat, oder hätte treffen
sollen, fortgesetzt.
- „rücksichtlos“
- Verwarnung
- „übermäßiger Härte - Feldverweis
Regel 14 – Strafstoß
Vergehen vom Torhüter und vom Schützen:
- Kein Tor: Wiederholung, Verwarnung beider Spieler
- Tor:
Tor wird aberkannt, Verwarnung des Schützen
- SF:
indirekter Freistoß für Verteidigung
____________________________________________________
Alois Pemmer
Obmann NÖFV-Schiedsrichterausschuss
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