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Der Verbandsschiedsrichterausschuss teilt Folgendes zu den Regeländerungen 2013/14 mit. 

 

 

Liebe Kollegen, 

 

am 02.03.2013 fand in Edinburgh die 127. Jahreshauptversammlung des International Football Association 

Board (IFAB) statt. Im Laufe der Versammlung wurden u.g. Spielregeländerungen sowie diverse 

Zusatzbestimmungen und Weisungen beschlossen. 

Diese sind lediglich als Modifizierungen in der Auslegung bestehender Regeln bzw. Texterweiterungen zu 

verstehen. 

 

Regel 11 – Abseits, Auslegung der Spielregeln 

 

Der bestehende Wortlaut im Regelwerk führte zu vielen Diskussionen, weil er interpretationsbedürftig und 

nicht präzise genug war. Der neue Text entspricht eher dem tatsächlichen Spiel und hält klar fest, was es 

bedeutet, wenn der Ball abspringt, abgelenkt und absichtlich gespielt wird. 

 

Für unsere Spielklassen von eher untergeordneter Rolle sind: 

 

Die Wettbewerbsorganisatoren entscheiden selbst, ob sie in ihren Wettbewerben die Torlinientechnologie 

einsetzen. Ist in einem Stadion ein Torlinientechnologie-System installiert, sollte es genutzt werden, da es für 

kein Team einen Vorteil bedeutet. 

 

 

Wichtig für uns sind….. 

 

Des weiteren hat der DFB folgende 3 für uns interessante Erläuterungen bzgl. der Fußball-Regeln für die neue 

Saison 2013/13 herausgegeben: 

 

1. Abseits 

 

Eingriff 

Ins Spiel eingreifen heißt nach wie vor, dass ein Spieler den Ball berührt oder spielt, der zuletzt von einem 

Mitspieler berührt oder gespielt wurde. 

 

Beeinflussung 

Nach der neuen Regelauslegung wird die Abseitsstellung eines Spielers strafbar, wenn dieser Spieler den 

Abwehrspieler angreift, bedrängt oder einen Zweikampf mit ihm bestreitet. 

 

Es bleibt dabei, dass die Abseitsstellung eines Spielers auch dann strafbar ist, wenn er im unmittelbaren 

Sichtfeld des Torwarts steht. 

 

Aus seiner Position einen Vorteil ziehen heißt, dass der Spieler aus seiner Abseitsstellung einen ball spielt, der 

vom Pfosten, Querlatte oder einem gegnerischen Spieler zurück prallt oder zu ihm abgelenkt wird. In diesen 

Fällen ist der Spieler wegen seiner Abseitsstellung zu bestrafen. 
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Nicht strafbar ist die Abseitsstellung, wenn der Spieler den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den 

Ball absichtlich spielt. Nur wenn die Absicht des Abwehrspielers, den Ball spielen zu wollen, eindeutig 

erkennbar ist, dann ist die Abseitsstellung nicht strafbar. 

 

In Zweifelsfällen empfehlen wir, auf Abprallen bzw. Ablenken des Balles zu entscheiden und damit die 

Abseitsstellung zu bestrafen. 

 

Näherer Erläuterung bedarf der Begriff einer „absichtlichen Abwehrreaktion“. 

Die Abseitsstellung ist dann strafbar, wenn ein Spieler den Ball aus einer Torabwehrreaktion eines 

Abwehrspielers erhält. Die Aktion des Abwehrspielers ist in diesem Fall vergleichbar mit der Abwehr eines 

Torwartes. 

Als klassisches Beispiel könnte hier das weggrätschen des Balles genannt werden, der zum abseitsstehenden 

Spieler gelangt und ihn somit strafbar Abseits stellt. 

 

2. Verwarnung eines Handspiels 

 

Wir passen uns hier der internationalen Regelauslegung an. Entscheidet ein Schiedsrichter auf Handspiel, mit 

dem ein Spieler einen Schuss auf das eigene Tor aufhält, ist neben einem Freistoß / Strafstoß zusätzlich noch 

eine Verwarnung (gelbe Karte) erforderlich. 

 

Losgelöst davon ist die klare Torverhinderung durch ein Handspiel, die weiterhin mit einer Roten Karte 

bestraft wird. 

 

 

 

3. Verhinderung einer klaren Torchance durch den Torwart 

 

Klarstellung: Es gibt keine Unterscheidung, ob eine klare Torchance durch einen Feldspieler oder einen 

Torwart verhindert wird. Es ist in jedem Falle ein Feldverweis auszusprechen. 

 

Die Beschlüsse zu Änderungen der Spielregeln sind für alle Konföderationen und Mitgliedsverbände 

verbindlich und treten zum 01.07.2013 in Kraft. 

 

Ferner wurden im Bereich des FLVW folgende Bestimmungen geändert: 

 

Auswechselungen: 

Gemäß § 45 (1) SpO/WFLV wird für die Spiele der Herren-Kreisligen B – D sowie der Frauen-  

Kreisligen festgelegt, dass hier bis zu drei Spieler/Spielerinnen beliebig ein- und ausgewech-  

selt werden können. Dieses gilt nicht für Pokalspiele auf Kreisebene. Der Auswechselvorgang hat nach wie vor 

in einer Spielruhe und mit Zustimmung des Schiedsrichters zu erfolgen. (siehe Durchführungsbestimmungen 

2013-/14) Bei Freundschaftsspielen gilt nach wie vor die klassische Regelung, wonach sich die Mannschaften 

einigen können, wie viele Spieler ausgewechselt werden dürfen. Kann keine Einigung erzielt werden, werden 

nur 3 Spieler ausgewechselt. 
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Passkontrolle 

Nachdem bereits in der letzten Saison in der Oberliga Westfalen keine Passkontrollen mehr vor dem Spiel 

durchgeführt wurden, wurde diese Regelung für die Westfalenligen Staffel I und Staffel II übernommen, so 

dass hier auch keine Passkontrollen durchgeführt werden. 

Ungenommen davon bleiben die Passkontrollen in den Landeligen abwärts bis hin zu den Kreisligen. 

 

Sperre nach gelb-roter Karte: 

Wird ein Spieler infolge zweier Verwarnungen im selben Spiel durch Zeigen der Gelb/Roten Karte des Feldes 

verwiesen, so ist er automatisch für die nächstfolgende Woche für alle Spiele seines Vereins, höchstens jedoch 

für ein Pflichtspiel der Mannschaft, in der der Feldverweis erfolgte, gesperrt, ohne dass es eines besonderen 

Verfahrens oder einer besonderen Benachrichtigung bedarf.  

 
Quelle:  

Verband à Satzungen und Ordnungen Dokument: WFLV-Satzungsänderungen 04-2013 

Rechts- und Verfahrensordnung  

§ 9 Automatische Sperre  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Oliver Topp 

 

Karsten Jonsson 

 

Verbandslehrwarte 


