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VORWORT
Die Futsal-Spielregeln haben dieses Jahr nicht einfach nur punktuelle Anpassungen, sondern eine grundlegende Überarbeitung erfahren. Entstanden ist
eine inhaltlich neu strukturierte, einheitliche Fassung, die besser verständlich
ist. Insbesondere wurden einige Regelentscheidungen, die in der Ausgabe
2008 noch separat aufgeführt waren, in die betreffende Spielregel eingearbeitet oder in den zweiten Teil verschoben, der neu „Auslegung der FutsalSpielregeln und Richtlinien für Schiedsrichter“ heisst. Mit diesem neuen Titel
will die FIFA-Kommission für Futsal und Beach-Soccer unterstreichen, dass dieser Teil als Ergänzung zu den Futsal-Spielregeln ebenso verbindlich ist wie die
Regeln selbst.
Im Weiteren wurden einige Grundsätze, die bislang ungeschriebene Gesetze
waren, in den Futsal-Spielregeln fest verankert.
Die FIFA-Kommission für Futsal und Beach-Soccer erinnert die Verbände und
*NME¼CDQ@SHNMDMC@Q@M C@RRRHDFDL«RR%(% 2S@STSDMUDQO×HBGSDSRHMC CDM
Futsal-Spielregeln bei all ihren Wettbewerben strikt und einheitlich Geltung zu
verschaffen.
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ANMERKUNGEN ZU DEN FUTSAL-SPIELREGELN
Anpassungen
Wenn der betreffende Mitgliedsverband zustimmt und die Grundsätze dieser
Regeln eingehalten werden, können die Futsal-Spielregeln für Spiele von Teams
mit unter 16-Jährigen, Frauen, über 35-Jährigen oder Behinderten angepasst
werden.
Erlaubt sind die nachfolgend aufgeführten Anpassungen:
l &Q¼RRDCDR2OHDKEDKCR
l &Q¼RRD &DVHBGSTMC,@SDQH@KCDR!@KKR
l ARS@MCYVHRBGDMCDM3NQOENRSDMTMC'¼GDCDQ0TDQK@SSDÂADQCDL!NCDM
l #@TDQCDQ2OHDKOG@RDM
l TRVDBGRKTMFDM
Jede andere Anpassung muss von der FIFA-Schiedsrichterabteilung und vom
FIFA-Futsal-Ausschuss bewilligt werden.
Männlich und weiblich
Der Gebrauch der männlichen Schreibweise für Schiedsrichter, Spieler und
.EÖYHDKKDCHDMSKDCHFKHBGCDQ5DQDHME@BGTMF #HD!DFQHEEDADYHDGDMRHBG
selbstverständlich auch auf Frauen.
Änderungen
Angesichts der zahlreichen strukturellen Anpassungen wird darauf verzichtet,
Regeländerungen mit einer Linie zu kennzeichnen.
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REGEL 1 – SPIELFELD

Spielunterlage
Spiele werden auf einer glatten, ebenen und abriebfesten Unterlage ausgetragen. Empfohlen wird Holz oder Kunststoff. Massgebend ist das jeweilige
Wettbewerbsreglement. Beton oder Asphalt ist zu vermeiden.
Spiele nationaler Wettbewerbe können ausnahmsweise auch auf Kunstrasen
ausgetragen werden.
Abgrenzung
Das Spielfeld ist rechteckig und wird mit Linien gekennzeichnet. Die Linien
gehören zu den Räumen, die sie begrenzen, und müssen sich farblich klar vom
Spielfeld abheben.
Die beiden längeren Begrenzungslinien heissen Seitenlinien, die beiden kürzeren Torlinien.
Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften. Sie verbindet die beiden Seitenlinien jeweils in deren Mitte.
(MCDQ,HSSDCDQ,HSSDKKHMHDADÖMCDSRHBGCDQ,HSSDKOTMJS TLHGMGDQTLCDQ
Mittelkreis mit einem Radius von 3 m.
Im Abstand von 5 m zum Viertelkreis der Eckfahne muss ausserhalb des Spielfelds rechtwinklig zur Torlinie eine Markierung angebracht werden. Sie dient
bei Eckstössen als Anhaltspunkt für den Abstand, der eingehalten werden
muss. Die Markierung ist 8 cm breit.
Im Abstand von 5 m zur zweiten Strafstossmarke müssen rechts und links zwei
zusätzliche Markierungen angebracht werden. Diese dienen bei Freistössen von
der zweiten Strafstossmarke als Anhaltspunkt für den Abstand, der eingehalten
werden muss. Die Markierung ist 8 cm breit.

REGEL 1 – SPIELFELD
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Abmessungen
Die Seitenlinien sind zwingend länger als die Torlinien.
Alle Linien sind 8 cm breit.
Abmessungen bei nicht internationalen Spielen:
Länge (Seitenlinie):
Breite (Torlinie):

mindestens
höchstens
mindestens
höchstens

25 m
42 m
16 m
25 m

Abmessungen bei internationalen Spielen:
Länge (Seitenlinie):
Breite (Torlinie):

mindestens
höchstens
mindestens
höchstens

38 m
42 m
20 m
25 m

Strafraum
Von der Torlinie aus ist um jeden Torpfosten ein Viertelkreis mit einem Radius von
6 m in das Spielfeld zu ziehen, wobei der Kreismittelpunkt an der Aussenkante
der Torpfosten liegen muss. Die Viertelkreislinien verlaufen bis zu einer imaginären
Linie, die rechtwinklig zur Torlinie verläuft und die Aussenkanten der Torpfosten
berührt. Von dort werden die Viertelkreisbogen durch eine 3,16 m lange Linie
verbunden, die parallel zur Torlinie zwischen den Torpfosten verläuft. Der von diesen Linien und der Torlinie umschlossene Raum wird Strafraum genannt.
(L2SQ@EQ@TLADÖMCDSRHBGLUNL,HSSDKOTMJSCDQ3NQKHMHDYVHRBGDMCDM
Pfosten und gleich weit von beiden Pfosten entfernt eine sichtbare Strafstossmarke.
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REGEL 1 – SPIELFELD

Zweite Strafstossmarke
10 m vom Mittelpunkt der Torlinie zwischen den Pfosten und gleich weit von beiden Pfosten entfernt ist im Spielfeld eine zweite Strafstossmarke anzubringen.
Eckraum
4LIDCD$BJE@GMDADÖMCDSRHBGHMMDQG@KACDR2OHDKEDKCRDHM5HDQSDKJQDHRLHS
einem Radius von 25 cm.
Tore
(MCDQ,HSSDCDQADHCDM3NQKHMHDMADÖMCDSRHBGIDVDHKRDHM3NQ
Ein Tor besteht aus zwei senkrechten Pfosten, die gleich weit von den jeweiKHFDM$BJE@GMDMDMSEDQMSTMCCTQBGDHMD0TDQK@SSDUDQATMCDMRHMC #HD
3NQOENRSDMTMCCHD0TDQK@SSDRHMC@TR'NKY ,DS@KKNCDQDHMDL@MCDQDMADVHKKHFSDM,@SDQH@K 3NQOENRSDMTMC0TDQK@SSDMRHMCPT@CQ@SHRBG QDBGSDBJHF QTMC
oder elliptisch, dürfen für die Spieler aber in keiner Weise eine Gefahr darstellen.
Der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten beträgt 3 m. Die UnterJ@MSDCDQ0TDQK@SSDHRSLUNL!NCDMDMSEDQMS 
#HDADHCDM3NQOENRSDMTMCCHD0TDQK@SSDRHMCBLAQDHSTMCSHDE #HD-DSYD
sind aus Hanf, Jute, Nylon oder einem anderen bewilligten Material und sind
mit einer geeigneten Vorrichtung hinten an beiden Torpfosten und an der
0TDQK@SSDADEDRSHFS 2HDRHMC@TRQDHBGDMCFDRHBGDQSTMCCÂQEDMCDM3NQGÂSDQ
nicht behindern.
#HD3NQOENRSDMTMCCHD0TDQK@SSDMLÂRRDMCHDFKDHBGD%@QADG@ADM CHDRHBG
vom Spielfeld unterscheidet.
Die Tore verfügen über einen Sicherheitsmechanismus, der ein Umkippen
verhindert. Tragbare Tore sind nur zulässig, wenn sie dieser Anforderung entsprechen.

REGEL 1 – SPIELFELD
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Auswechselzone

#HD TRVDBGRDKYNMDMADÖMCDMRHBG@TECDQ2DHSDMKHMHDCDQ2OHDKEDKCRDHSD 
@MCDQRHBGCHD2OHDKDQA«MJDADÖMCDM (GQD%TMJSHNMVHQCHM1DFDK
beschrieben.
l #HD TRVDBGRDKYNMDADÖMCDSRHBGUNQCDQSDBGMHRBGDM9NMD HRSLAQDHS
und wird seitlich von einer rechtwinklig zur Seitenlinie verlaufenden Linie
von 80 cm Tiefe, die 40 cm ins Spielfeld und 40 cm über dieses hinaus
reicht, und 8 cm Breite begrenzt.
l #DQ!DQDHBGTMLHSSDKA@QUNQCDL9DHSMDGLDQSHRBG C G @TEIDCDQ2DHSDL
von der Mittellinie entfernt, bleibt frei.
l #HD TRVDBGRDKYNMDDHMDR3D@LRKHDFSHMCDQ2OHDKEDKCG«KESD CHDCHDRDR
Team verteidigt. In der zweiten Halbzeit und gegebenenfalls in den beiden
Abschnitten der Verlängerung werden die Seiten gewechselt.
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REGEL 1 – SPIELFELD

Spielfeld

Spielfeldabgrenzungen

r=0.25m

5m

5m
5m

5m
3m

10m
6m
5m

5m
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Strafraum

3.16m

6m
3m

15.16m

Tor

0.08m

3m

2m

2.08m

0.08m

0.08m
3.16m
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REGEL 1 – SPIELFELD

Auswechselzone und technische Zone

1m

Bank

1m

technische Zone

0.75m
5m

5m

Entscheidung 1
Die technische Zone muss die Anforderungen erfüllen, die in den vorliegenden
Futsal-Spielregeln unter „Technische Zone“ aufgeführt sind.

REGEL 2 – BALL
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Eigenschaften und Abmessungen
Der Ball
l HRSJTFDKE¼QLHF
l HRS@TR+DCDQNCDQDHMDL@MCDQDMADVHKKHFSDM,@SDQH@KFDEDQSHFS
l G@SDHMDM4LE@MFUNMLHMCDRSDMRAHRG¼BGRSDMRBL
l VHDFSYT2OHDKADFHMMLHMCDRSDMRAHRG¼BGRSDMRF
l G@SDHMDM#QTBJUNM m  SLNROG«QDM@TE,DDQDRG¼GD V@R
600–900 g/cm² entspricht,
l C@QEADHDHMDQ%@KKG¼GDUNMLM@BGCDLDQRSDM TEOQ@KKMHBGSVDMHFDQ
als 50 cm und nicht mehr als 65 cm aufspringen.
Austausch eines beschädigten Balls
Wenn der Ball im Verlauf des Spiels platzt oder beschädigt wird, wird die Partie
unterbrochen und
l LHSDHMDL$QR@SYA@KKLHSSDKR2BGHDCRQHBGSDQA@KK@MCDQ2SDKKDENQSFDRDSYS @M
der der ursprüngliche Ball beschädigt wurde. Wurde das Spiel innerhalb des
Strafraums unterbrochen, erfolgt der Schiedsrichterball mit dem Ersatzball
auf der Strafraumlinie so nahe wie möglich bei der Stelle, an der sich der
ursprüngliche Spielball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand,
l LHSCDQ6HDCDQGNKTMFCDRADSQDEEDMCDMRSDGDMCDM!@KKRENQSFDRDSYS VDMM
der Ball bei einem direkten Freistoss ohne Mauer, einem Freistoss von der
zweiten Strafstossmarke oder einem Strafstoss geplatzt ist oder beschädigt
VTQCD RNEDQMCDQ!@KKVDCDQCHD3NQOENRSDMMNBGCHD0TDQK@SSDMNBGDHMDM
Spieler berührt und kein Spieler ein Vergehen begangen hat.
Wenn der Ball bei einem Anstoss, Torabwurf, Eckstoss, Schiedsrichterball,
Freistoss, Strafstoss oder Einkick platzt oder beschädigt wird, bevor er im Spiel
ist,
l VHQCCHD/@QSHDDMSROQDBGDMCCDM%TSR@K 2OHDKQDFDKMENQSFDRDSYS
Der Ball darf während des Spiels nur mit Erlaubnis der Schiedsrichter ausgetauscht werden.
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REGEL 2 – BALL

Logos auf den Bällen
Zusätzlich zu Regel 2 dürfen in Spielen bei Wettbewerben, die von der FIFA oder
von den Konföderationen organisiert werden, nur Bälle verwendet werden, die
wie folgt gekennzeichnet sind:
l LHSCDLNEÖYHDKKDM+NFN`%(%  //1.5$#j
l LHSCDLNEÖYHDKKDM+NFN`%(% (-2/$"3$#j
l LHSCDL+NFN`(-3$1- 3(.- +, 3"'! ++23 -# 1#j

#HDRD+NFNR@TEDHMDL!@KKADRS«SHFDM C@RRDQNEÖYHDKKFDSDRSDSVTQCDTMCYTR«SYKHBGYTCDMHM1DFDK@TEFDEÂGQSDM,HMCDRS@MENQCDQTMFDMCHDRODYHÖRBGDM
technischen Anforderungen des jeweiligen Logos erfüllt. Diese für jedes Logo
RODYHÖRBGDMYTR«SYKHBGDM MENQCDQTMFDMLÂRRDMUNL(MSDQM@SHNM@K%  !N@QC
genehmigt werden. Die Testinstitute werden von der FIFA ausgewählt.
Die Mitgliedsverbände können in ihren Wettbewerben verlangen, dass ausschliesslich Bälle verwendet werden, die eines der genannten Logos tragen.
Werbung
!DH2OHDKDMDHMDRNEÖYHDKKDM6DSSADVDQAR CDQUNMCDQ%(% DHMDQ*NME¼CDQ@SHNM
oder einem Mitgliedsverband organisiert wird, ist keinerlei kommerzielle
Werbung auf dem Ball gestattet. Hiervon ausgenommen sind das Emblem des
Wettbewerbs und der Ausrichter sowie das eingetragene Warenzeichen des
Herstellers. Die Wettbewerbsbestimmungen dürfen das Format und die Anzahl
solcher Kennzeichen begrenzen.

REGEL 3 – ZAHL DER SPIELER
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Spieler
Die Partie wird von zwei Teams mit jeweils höchstens fünf Spielern bestritten,
von denen einer der Torhüter ist.
Die Partie beginnt erst, wenn jedes Team mindestens drei Spieler umfasst.
Die Partie wird unterbrochen, wenn ein Team auf dem Spielfeld weniger als
drei Spieler aufweist.
.E×YHDKKD6DSSADVDQAD
!DH2OHDKDMDHMDRNEÖYHDKKDM6DSSADVDQARCDQ%(% DHMDQ*NME¼CDQ@SHNMNCDQ
eines Mitgliedsverbands dürfen bis zu sieben Auswechselspieler eingesetzt
werden.
In einem Spiel sind beliebig viele Auswechslungen zulässig.
Andere Spiele
In Spielen von A-Teams dürfen bis zu zehn Auswechselspieler eingesetzt
werden.
In allen übrigen Spielen sind mehr Auswechselspieler gestattet, sofern
l CHDADSDHKHFSDM3D@LRDHMD$HMHFTMFÂADQCHDL@WHL@KD9@GKDQYHDKDM
l CHD2BGHDCRQHBGSDQUNQ2OHDKADFHMMHMENQLHDQSVTQCDM
Werden die Schiedsrichter vor Beginn des Spiels nicht informiert oder wurde
keine Einigung erzielt, sind nur zehn Auswechselspieler erlaubt.
Alle Spiele
Die Namen der Spieler und Auswechselspieler – egal, ob anwesend oder
nicht – müssen den Schiedsrichtern vor Spielbeginn bekanntgegeben werden.
Auswechselspieler, deren Namen den Schiedsrichtern vor Spielbeginn nicht gemeldet wurden, dürfen in diesem Spiel nicht eingesetzt werden.
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REGEL 3 – ZAHL DER SPIELER

Auswechselvorgang
Eine Auswechslung kann jederzeit erfolgen, egal, ob der Ball im Spiel ist oder
nicht. Bei Ersatz eines Spielers durch einen Auswechselspieler gelten folgende
Bestimmungen:
l #DQ2OHDKDQUDQK«RRSC@R2OHDKEDKCÂADQCHD TRVDBGRDKYNMDRDHMDR3D@LR 
vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen der Futsal-Spielregeln.
l #DQ TRVDBGRDKROHDKDQC@QEC@R2OHDKEDKCDQRSADSQDSDM M@BGCDLCDQYTDQsetzende Spieler das Spielfeld verlassen hat.
l #DQ TRVDBGRDKROHDKDQADSQHSSC@R2OHDKEDKCCTQBGCHD TRVDBGRDKYNMD
l #HD TRVDBGRKTMFHRSUNKKYNFDM VDMMCDQ TRVDBGRDKROHDKDQC@R2OHDKEDKC
durch die Auswechselzone betritt.
l #@LHSVHQCCDQ TRVDBGRDKROHDKDQYTL2OHDKDQ TMCCDQ2OHDKDQ CDQDQRDSYS
wird, zum Auswechselspieler.
l $HM@TRFDVDBGRDKSDQ2OHDKDQC@QEDQMDTS@L2OHDKSDHKMDGLDM
l

KKD TRVDBGRDKROHDKDQRHMCCDM2BGHDCRQHBGSDQMTMCHGQDQ$MSRBGDHCTMFR
gewalt unterstellt, ob sie eingesetzt werden oder nicht.
l 6HQCYTQ TREÂGQTMFDHMDR2SQ@ERSNRRDR DHMDR%QDHRSNRRDRUNMCDQYVDHSDM
Strafstossmarke oder eines direkten Freistosses ohne Mauer nachgespielt,
dürfen abgesehen vom verteidigenden Torhüter keine Spieler mehr ausgewechselt werden.
Torwartwechsel
l )DCDQ TRVDBGRDKROHDKDQC@QECDM3NQGÂSDQDQRDSYDM NGMDC@RRCHD
Schiedsrichter informiert werden oder das Spiel unterbrochen sein muss.
l )DCDQ%DKCROHDKDQC@QERDHMDM/K@SYLHSCDL3NQGÂSDQS@TRBGDM
l $HM%DKCROHDKDQC@QECDM3NQGÂSDQMTQDQRDSYDM VDMMC@R2OHDKTMSDQAQNBGDM
ist und die Schiedsrichter informiert wurden.
l $HM%DKCROHDKDQNCDQDHM TRVDBGRDKROHDKDQ CDQCDM/K@SYCDR3NQGÂSDQRDHMnimmt, muss auf dem Torhütertrikot seine eigene Rückennummer tragen.

REGEL 3 – ZAHL DER SPIELER

17

Vergehen/Sanktionen
Wenn ein Auswechselspieler das Spielfeld betritt, bevor der zu ersetzende Spieler das Spielfeld verlassen hat, oder ein Auswechselspieler das Spielfeld nicht
durch die Auswechselzone seines eigenen Teams betritt,
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHDL¼FKHBGDQVDHRDMHBGSRNENQS 
wenn sie auf Vorteil entscheiden),
l UDQV@QMDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCDM2OHDKDQVDFDM5DQRSNRRDRFDFDMCHD
Auswechselbestimmungen und weisen ihn an, das Spielfeld zu verlassen.
Haben die Schiedsrichter die Partie unterbrochen, wird diese mit einem indirekten Freistoss für das gegnerische Team an der Stelle fortgesetzt, an der sich
der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort der
Freistossausführung). Wenn der Auswechselspieler oder sein Team ein weiteres
Vergehen begangen hat, wird das Spiel gemäss Regel 3 in „Auslegung der
Futsal-Spielregeln und Richtlinien für Schiedsrichter“ fortgesetzt.
Wenn bei einer Auswechslung der zu ersetzende Spieler das Spielfeld aus
Gründen, die gemäss den Futsal-Spielregeln nicht gerechtfertigt sind, nicht
durch die Auswechselzone seines Teams verlässt,
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHDL¼FKHBGDQVDHRDMHBGSRNENQS 
wenn sie auf Vorteil entscheiden),
l UDQV@QMDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCDM2OHDKDQVDFDM5DQRSNRRDRFDFDMCHD
Auswechselbestimmungen.
Haben die Schiedsrichter die Partie unterbrochen, wird diese mit einem indirekten Freistoss für das gegnerische Team an der Stelle fortgesetzt, an der sich
der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort der
Freistossausführung).
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REGEL 3 – ZAHL DER SPIELER

Bei jedem anderen Verstoss gegen diese Regel
l VDQCDMCHDADSQDEEDMCDM2OHDKDQUDQV@QMS
l VHQCCHD/@QSHDLHSDHMDLHMCHQDJSDM%QDHRSNRREÂQC@RFDFMDQHRBGD3D@L@M
der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung
befand (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung). In Sonderfällen
wird die Partie gemäss Regel 3 in „Auslegung der Futsal-Spielregeln und
Richtlinien für Schiedsrichter“ fortgesetzt.
Des Feldes verwiesene Spieler oder Auswechselspieler
Ein Spieler, der vor Spielbeginn des Feldes verwiesen wird, kann nur durch
einen der gemeldeten Auswechselspieler ersetzt werden.
Ein gemeldeter Auswechselspieler, der vor oder nach Spielbeginn des Feldes
verwiesen wird, darf nicht ersetzt werden.
Ein Auswechselspieler darf mit der Erlaubnis des Zeitnehmers oder des dritten
Schiedsrichters (Schiedsrichterassistenten) einen des Feldes verwiesenen Spieler nach Ablauf von zwei effektiven Spielminuten ersetzen und das Spielfeld
betreten, es sei denn, vor Ablauf der zwei Minuten wird ein Tor geschossen. In
diesem Fall gelten folgende Bestimmungen:
l 6DMMADHFDFDM2OHDKDQC@R3D@LHM¥ADQY@GKDHM3NQDQYHDKS C@QEC@R
Team in Unterzahl umgehend durch einen fünften Spieler vervollständigt
werden.
l 6DMMADHFDFDMNCDQFDFDM2OHDKDQDHM3NQDQYHDKSVHQC AKDHASCHD
Spielerzahl beider Teams unverändert.
l 6DMMADHFDFDMNCDQFDFDM2OHDKDQC@R3D@LHM¥ADQY@GKDHM3NQ
erzielt, darf das Team in Unterzahl nur um einen Spieler ergänzt werden.
l 6DMMC@R3D@LHM4MSDQY@GKDHM3NQDQYHDKS VHQCC@R2OHDKLHSCDQADRSDhenden Anzahl Spieler fortgesetzt.

REGEL 4 – AUSRÜSTUNG DER SPIELER
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Sicherheit
Ein Spieler darf keine Kleidungsstücke oder Ausrüstungsteile tragen, die für ihn
oder einen anderen Spieler eine Gefahr darstellen (einschliesslich jeder Art von
Schmuck).
Grundausrüstung
Die zwingend vorgeschriebene Grundausrüstung eines Spielers besteht aus den
folgenden Einzelteilen:
l 'DLCNCDQ3QHJNSLHSQLDKMmVHQCDHM4MSDQKDHABGDMFDSQ@FDM LTRR
die Farbe der Ärmel mit der Hauptfarbe der Ärmel des Hemds oder Trikots
übereinstimmen
l JTQYD'NRDmVDQCDM4MSDQYHDGGNRDMFDSQ@FDM LTRRHGQD%@QADLHSCDQ
Hauptfarbe der Hosen übereinstimmen. Der Torhüter darf lange Hosen
tragen
l 2STSYDM
l 2BGHDMADHMRBGÂSYDQ
l 2BGTGD2DFDKSTBGRBGTGDNCDQ3TQMRBGTGD@TRVDHBGDL+DCDQLHSDHMDQ
Sohle aus Kunststoff oder ähnlichem Material
Schienbeinschützer
l RHMCUNMCDM2STSYDMUNKKRS«MCHFADCDBJS
l ADRSDGDM@TR&TLLH /K@RSHJNCDQDHMDL«GMKHBGDMADVHKKHFSDM,@SDQH@K
l AHDSDMDHMDM@MFDLDRRDMDM2BGTSYUNQ5DQKDSYTMFDM
Farben
l !DHCD3D@LRSQ@FDM%@QADM CTQBGCHDRHDRHBGJK@QUNMDHM@MCDQRNVHDUNM
den Schiedsrichtern und den Schiedsrichterassistenten unterscheiden.
l )DCDQ3NQGÂSDQTMSDQRBGDHCDSRHBGHMCDQ%@QADCDQ2ONQSJKDHCTMFUNMCDM
anderen Spielern, den Schiedsrichtern und den Schiedsrichterassistenten.
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Vergehen/Sanktionen
Bei einem Verstoss gegen diese Regel
l LTRRCHD/@QSHDMHBGSHMIDCDL%@KKTMSDQAQNBGDMVDQCDM
l fordern die Schiedsrichter den fehlbaren Spieler bei der nächsten Spielunterbrechung auf, das Spielfeld zu verlassen, um seine Ausrüstung in Ordnung
zu bringen, sofern dies bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist,
l C@QEDHM2OHDKDQ CDQUNL%DKCFDRBGHBJSVTQCD TLRDHMD TRQÂRSTMFHM
Ordnung zu bringen, nur mit der Erlaubnis der Schiedsrichter oder des dritten Schiedsrichters aufs Spielfeld zurückkehren,
l UDQFDVHRRDQMRHBGCHD2BGHDCRQHBGSDQRDKARSNCDQÂADQCDMCQHSSDM
Schiedsrichter, dass die Ausrüstung in Ordnung ist, bevor sie die Rückkehr
aufs Spielfeld erlauben,
l C@QECDQ2OHDKDQ RNEDQMDQMHBGS@TRFDVDBGRDKSVTQCD C@R2OHDKEDKCDQRS
wieder betreten, wenn der Ball nicht mehr im Spiel ist oder ihm der dritte
Schiedsrichter bei laufendem Spiel die Erlaubnis dazu erteilt.
Wurde ein Spieler aufgrund eines Verstosses gegen diese Regel angewiesen,
das Spielfeld zu verlassen, und wird er nicht ausgewechselt, kehrt aber ohne
Erlaubnis der Schiedsrichter oder des dritten Schiedsrichters aufs Spielfeld
zurück, wird er verwarnt.
Fortsetzung des Spiels
Haben die Schiedsrichter die Partie unterbrochen, um eine Verwarnung auszusprechen,
l VHQCCHD/@QSHDLHSDHMDLHMCHQDJSDM%QDHRSNRRCTQBGDHMDM2OHDKDQCDR
gegnerischen Teams an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball
zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort der
Freistossausführung).
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Werbung auf der Ausrüstung
Spieler dürfen keine Unterwäsche mit Slogans oder Werbeaufschriften zur
Schau tragen. Die vorgeschriebene Grundausrüstung darf keine politischen,
religiösen oder persönlichen Botschaften aufweisen.
Ein Spieler, der sein Hemd oder Trikot hochzieht, um Slogans oder Werbeaufschriften zur Schau zu tragen, wird vom Ausrichter des betreffenden
Wettbewerbs mit einer Strafe belegt. Das Team des Spielers, dessen vorgeschriebene Grundausrüstung politische, religiöse oder persönliche Botschaften
aufweist, wird vom Ausrichter des betreffenden Wettbewerbs oder der FIFA
bestraft.
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REGEL 5 – SCHIEDSRICHTER

Die Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters
Jedes Spiel wird von zwei Schiedsrichtern (erster und zweiter Schiedsrichter)
geleitet, die die uneingeschränkte Befugnis haben, den Spielregeln in diesem
Spiel Geltung zu verschaffen.
1DBGSDTMC/ØHBGSDM
Die Schiedsrichter haben
l CDM%TSR@K 2OHDKQDFDKM&DKSTMFYTUDQRBG@EEDM
l CHD/@QSHDHM9TR@LLDM@QADHSLHSCDM2BGHDCRQHBGSDQ@RRHRSDMSDMRNVDHSVHD
nötig zu kontrollieren,
l RHBGDQYTRSDKKDM C@RRCHDUDQVDMCDSDM!«KKDCDQ1DFDKDMSROQDBGDM
l RHBGDQYTRSDKKDM C@RRCHD TRQÂRSTMFCDQ2OHDKDQCDQ1DFDKDMSROQHBGS
l RHBG TEYDHBGMTMFDMÂADQCDM5DQK@TECDR2OHDKRYTL@BGDM
l CHD/@QSHDM@BGHGQDL$QLDRRDMADHDHMDL5DQRSNRRFDFDMCHD%TSR@K
Spielregeln zu unterbrechen,
l CHD/@QSDHADHDHMDL$HMFQHEEUNM@TRRDMYTTMSDQAQDBGDM
l CHD/@QSHDYTTMSDQAQDBGDM VDMMRHDDHMDM2OHDKDQEÂQDQMRSG@ESUDQKDSYS
halten, und zu veranlassen, dass dieser vom Spielfeld gebracht wird. Ein
verletzter Spieler darf erst wieder auf das Spielfeld zurückkehren, wenn die
Partie wieder aufgenommen wurde,
l CHD/@QSHDVDHSDQK@TEDMYTK@RRDM AHRCDQ!@KK@TRCDL2OHDKHRS VDMMRHD
überzeugt sind, dass ein Spieler nur leicht verletzt ist,
l C@EÂQYTRNQFDM C@RRDHM2OHDKDQLHSAKTSDMCDQ6TMCDC@R2OHDKEDKCUDQlässt. Der Spieler darf erst nach einem Zeichen der Schiedsrichter zurückkehren, die sich selbst oder über den dritten Schiedsrichter vergewissert
haben, dass die Blutung gestoppt wurde,
l UNMDHMDQ2OHDKTMSDQAQDBGTMF@AYTRDGDM VDMMCHDRUNM5NQSDHKEÂQC@R
Team ist, gegen das sich das Vergehen richtete, und das ursprüngliche
Vergehen zu bestrafen, wenn der erwartete Vorteil zu diesem Zeitpunkt
nicht eintritt,
l C@RRBGVDQDQVHDFDMCD%NTKYTADRSQ@EDM VDMMDHM2OHDKDQYTQFKDHBGDM
Zeit mehrere Fouls beging,
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l C@RRBGVDQDQVHDFDMCD5DQFDGDMYTADRSQ@EDM VDMMDHM2OHDKDQYTQFKDHchen Zeit mehrere solcher Vergehen beging,
l CHRYHOKHM@QHRBGD,@RRM@GLDMFDFDM2OHDKDQYTDQFQDHEDM CHDDHMUDQV@Qnungs- oder feldverweiswürdiges Vergehen begangen haben. Dies muss
nicht sofort geschehen, spätestens aber dann, wenn der Ball das nächste
Mal aus dem Spiel ist,
l ,@RRM@GLDMFDFDM3D@LNEÖYHDKKDYTDQFQDHEDM CHDRHBGMHBGSJNQQDJSUDQ-

l
l
l
l

halten, wobei sie sie gegebenenfalls aus der technischen Zone und der
Spielfeldumgebung verweisen dürfen,
YTUDQGHMCDQM C@RR/DQRNMDMC@R2OHDKEDKCADSQDSDM CHDGHDQYTMHBGSADrechtigt sind,
CHD%NQSRDSYTMFCDQ/@QSHD@MYTYDHFDM M@BGCDLRHDTMSDQAQNBGDMV@Q
CHD2HFM@KDYTFDADM CHDHMCDM%TSR@K 2OHDKQDFDKMTMSDQ`2HFM@KDCDQ
Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten“ beschrieben sind,
RHBG@TECDL2OHDKEDKCFDL«RRCDML@RRFDADMCDM!DRSHLLTMFDMHL

Teil „Auslegung der Futsal-Spielregeln und Richtlinien für Schiedsrichter“
(„Position der Schiedsrichter während des laufenden Spiels“, Regel 5 –
Schiedsrichter) zu positionieren, sofern diese zwingend sind,
l CDQYTRS«MCHFDM(MRS@MYDHMDM!DQHBGSÂADQCHD/@QSHDYTJNLLDMYTK@RRDM 
CDQ(MENQL@SHNMDMÂADQCHDFDFDM2OHDKDQNCDQ.EÖYHDKKDADHCDQ3D@LR@TRgesprochenen disziplinarischen Massnahmen sowie über alle besonderen
Vorfälle vor, während und nach dem Spiel enthält.
Der Schiedsrichter hat
l HM AVDRDMGDHSCDQ2BGHDCRQHBGSDQ@RRHRSDMSDM@KR9DHSMDGLDQTMCCQHSSDQ
Schiedsrichter zu fungieren,
l CHD/@QSHDADHDHMDL5DQRSNRRFDFDMCHD%TSR@K 2OHDKQDFDKMYTTMSDQAQDBGDM
oder ganz abzubrechen, wenn er dies für angemessen hält,
l CHD/@QSDHADHIDCDL$HMFQHEEUNM@TRRDMYTTMSDQAQDBGDMNCDQF@MY
abzubrechen.
Der zweite Schiedsrichter hat
l CDM2BGHDCRQHBGSDQADH5DQKDSYTMFNCDQ4MO«RRKHBGJDHSYTDQRDSYDM
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Entscheidungen der Schiedsrichter
Die Entscheidungen der Schiedsrichter zu spielrelevanten Tatsachen sind endgültig. Dazu gehören auch das Ergebnis des Spiels sowie die Entscheidung auf
„Tor“ oder „kein Tor“.
Die Schiedsrichter dürfen eine Entscheidung nur ändern, wenn sie feststellen,
dass sie falsch war, oder falls sie es für nötig halten, auch auf einen Hinweis der
Schiedsrichterassistenten. Voraussetzung hierfür ist, dass sie die Partie weder
ENQSFDRDSYSMNBG@AFDOÖEEDMG@ADM
Zeigen der Schiedsrichter und der zweite Schiedsrichter ein Vergehen an, sind
sich aber nicht einig, ist die Entscheidung des Schiedsrichters massgebend.
Bei ungehöriger Einmischung oder unangemessenem Betragen des zweiten
Schiedsrichters oder der Schiedsrichterassistenten enthebt der Schiedsrichter
diesen/diese des Amtes, trifft die erforderlichen Massnahmen für seinen/ihren
Ersatz und meldet den Vorfall der zuständigen Stelle.
Haftung der Schiedsrichter
Die Schiedsrichter (oder gegebenenfalls die Schiedsrichterassistenten) sind nicht
haftbar für
l 5DQKDSYTMFDMUNM2OHDKDQM .EÖYHDKKDMNCDQ9TRBG@TDQM
l 2BG@CDM@M$HFDMSTL
l andere Verluste einer Person, eines Klubs, einer Gesellschaft, eines Verbands
oder einer anderen Organisation, die aufgrund einer gemäss FutsalSpielregeln oder dem normalen Vorgehen bei der Leitung und Kontrolle
eines Spiels getroffenen Entscheidung entstanden sind oder sein können.
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Dies kann die Entscheidung einschliessen,
l NACDQ9TRS@MCCDR2OHDKEDKCRNCDQRDHMDQ4LFDATMFNCDQCHD
Wetterbedingungen ein Spiel zulassen oder nicht,
l DHM2OHDK@TRVDKBGDL&QTMC@TBGHLLDQ@AYTAQDBGDM
l NACHD@TECDL%DKCV«GQDMCCDR2OHDKRADMTSYSDM TRQÂRSTMFRSDHKDROHDKtauglich sind,
l CHD/@QSHDVDFDM2S¼QTMFCTQBG9TRBG@TDQNCDQHQFDMCDHMDR/QNAKDLR@TE
l
l
l
l

den Zuschauerrängen zu unterbrechen oder nicht,
CHD/@QSHDYTTMSDQAQDBGDMNCDQMHBGS TLDHMDMUDQKDSYSDM2OHDKDQYTQ
Behandlung vom Platz bringen zu lassen,
YTUDQK@MFDM C@RRDHMUDQKDSYSDQ2OHDKDQYTQ!DG@MCKTMFUNL/K@SYFDAQ@BGS
wird,
DHMDL2OHDKDQC@R3Q@FDMADRSHLLSDQ*KDHCTMFR TMC TRQÂRSTMFRSDHKDYT
gestatten oder zu verbieten,
RNVDHSDRHMHGQDQ9TRS«MCHFJDHSKHDFS/DQRNMDMDHMRBGKHDRRKHBGCDQ3D@L

NEÖYHDKKDM 5DQ@MSVNQSKHBGDMCDQ2ONQS@MK@FD 2HBGDQGDHSRUDQ@MSVNQSKHBGDM 
Fotografen und anderer Medienvertreter) den Aufenthalt in der Nähe des
Spielfelds zu gestatten oder nicht,
l CHDRHDHM¥ADQDHMRSHLLTMFLHSCDM%TSR@K 2OHDKQDFDKMNCDQHGQDM/×HBGSDM
treffen, die sich aus den Bestimmungen der FIFA, einer Konföderation,
eines Mitgliedsverbands oder einer Liga ergeben, die für ein Spiel gelten.
Internationale Spiele
Für internationale Spiele ist der Einsatz eines zweiten Schiedsrichters vorgeschrieben.
Ersatz-Schiedsrichterassistent
Wird für ein Turnier oder einen Wettbewerb ein Ersatz-Schiedsrichterassistent
ADYDHBGMDS G@ADMRDHMD1NKKDTMC/×HBGSDMCDM6DHRTMFDMYTDMSROQDBGDM 
die in den Futsal-Spielregeln aufgeführt sind.
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Die Entscheidungsgewalt der Schiedsrichterassistenten
Es können zwei Schiedsrichterassistenten (dritter Schiedsrichter und ZeitnehLDQADRSHLLSVDQCDM CHDFDL«RRHGQDM/×HBGSDMCDM%TSR@K 2OHDKQDFDKM
&DKSTMFUDQRBG@EEDM (GQ/K@SYADÖMCDSRHBG@TRRDQG@KACDR2OHDKEDKCR@TE'¼GD
der Mittellinie auf der Seite der Auswechselzonen. Der Zeitnehmer sitzt während des Spiels am Zeitnehmertisch, während der dritte Schiedsrichter seine
/×HBGSDMHL2HSYDMNCDQ2SDGDMV@GQMDGLDMJ@MM
Der dritte Schiedsrichter und der Zeitnehmer sind mit einem geeigneten Zeitmessgerät sowie den nötigen Utensilien ausgerüstet, um die kumulierten Fouls
zu zählen. Die entsprechenden Gegenstände werden vom Verband oder Klub,
unter dessen Leitung das Spiel ausgetragen wird, zur Verfügung gestellt.
9TQJNQQDJSDM TREÂGQTMFHGQDQ/×HBGSDMUDQEÂFDMRHDÂADQDHMDM9DHSMDGLDQSHRBG
1DBGSDTMC/ØHBGSDM
Der dritte Schiedsrichter hat
l
l
l
l

CHD2BGHDCRQHBGSDQTMCCDM9DHSMDGLDQYTTMSDQRSÂSYDM
ÂADQCHD2OHDKDQ CHD@L2OHDKSDHKMDGLDM !TBGYTEÂGQDM
@TE MVDHRTMFCDQ2BGHDCRQHBGSDQCDM$QR@SYCDQ!«KKDYTJNMSQNKKHDQDM
CHD TRQÂRSTMFCDQ TRVDBGRDKROHDKDQYTJNMSQNKKHDQDM ADUNQCHDRDC@R
Spielfeld betreten,
l CHD-TLLDQMCDQ3NQRBGÂSYDMYTMNSHDQDM
l CDL9DHSMDGLDQLHSYTSDHKDM C@RRDHM.EÖYHDKKDQDHMDR3D@LRDHMD TRYDHS
verlangt hat (siehe Regel 7 – Dauer des Spiels),
l C@R2HFM@KEÂQDHMD TRYDHSYTFDADM M@BGCDLCDQ9DHSMDGLDQC@RDMSROQDchende akustische Signal gegeben hat, um den Schiedsrichtern und den
Teams die Auszeit anzuzeigen,
l ÂADQCHDUDQK@MFSDM TRYDHSDM!TBGYTEÂGQDM
l ÂADQCHDJTLTKHDQSDM%NTKRIDCDR3D@LR CHDUNMCDM2BGHDCRQHBGSDQMHMIDder Halbzeit angezeigt werden, Buch zu führen,
l C@RDMSROQDBGDMCD2HFM@KYTFDADM VDMMDHM3D@LHMDHMDQ'@KAYDHSEÂME
kumulierte Fouls begangen hat,
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l @TECDL9DHSMDGLDQSHRBGDHMRHBGSA@QDR9DHBGDM@MYTAQHMFDM C@RRDHM3D@L
in einer Halbzeit bereits fünf kumulierte Fouls begangen hat,
l CHD-@LDMTMCCHD-TLLDQMUNMUDQV@QMSDMNCDQCDR%DKCDRUDQVHDRDMDM
Spielern zu notieren,
l CDM.EÖYHDKKDMADHCDQ3D@LRUNQCDL!DFHMMIDCDQ'@KAYDHSDHM#NJTLDMS
abzugeben, mit dem sie eine Auszeit verlangen können, und es am Ende
der Halbzeit einzusammeln, sofern es nicht benutzt wurde,

l CDM.EÖYHDKKDMCDRADSQDEEDMCDM3D@LRDHM#NJTLDMS@AYTFDADM HMCDL
festgehalten ist, wann sie für einen des Feldes verwiesenen Spieler einen
Auswechselspieler einwechseln dürfen,
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l TMSDQCDQ TERHBGSCDQ2BGHDCRQHBGSDQCHD1ÂBJJDGQDHMDR2OHDKDQRYTJNMSQNKlieren, der das Spielfeld verlassen hat, um seine Ausrüstung in Ordnung zu
bringen,
l TMSDQCDQ TERHBGSCDQ2BGHDCRQHBGSDQCHD1ÂBJJDGQDHMDR2OHDKDQRYTJNMSQNKlieren, der wegen einer Verletzung das Spielfeld verlassen hat,
l CDM2BGHDCRQHBGSDQMDHMDMNEEDMRHBGSKHBGDM(QQSTLADHDHMDQ5DQV@QMTMF
oder einem Feldverweis sowie eine Tätlichkeit ausserhalb des Blickwinkels
der Schiedsrichter anzuzeigen. Über spielrelevante Tatsachen entscheiden
jedoch allein die Schiedsrichter,
l @TEC@R5DQG@KSDMCDQ/DQRNMDMHMCDQSDBGMHRBGDM9NMDTMCFDFDADnenfalls auf der Ersatzbank zu achten und den Schiedsrichtern etwaiges
Fehlverhalten zu melden,
l ÂADQCHD2OHDKTMSDQAQDBGTMFDMVDFDM$HMFQHEEDMUNM@TRRDMTMCHGQD
Gründe Buch zu führen,
l RNMRSHFDR@BGCHDMKHBGD(MENQL@SHNMDMYTL2OHDKUDQK@TEVDHSDQYTFDADM
l RHBG@TECDL2OHDKEDKCFDL«RRCDML@RRFDADMCDM!DRSHLLTMFDMHL
Teil „Auslegung der Futsal-Spielregeln und Richtlinien für Schiedsrichter“
(„Position der Schiedsrichter während des laufenden Spiels“, Regel 5 –
Schiedsrichter) zu positionieren, sofern diese zwingend sind,
l CDMYVDHSDM2BGHDCRQHBGSDQADH5DQKDSYTMFNCDQ4MO«RRKHBGJDHSCDR
Schiedsrichters oder des zweiten Schiedsrichters zu ersetzen.
Der Zeitnehmer hat
l C@EÂQYTRNQFDM C@RRCHD#@TDQCDR2OHDKRCDM!DRSHLLTMFDMUNM1DFDK
entspricht. Zu diesem Zweck hat er
–

das Zeitmessgerät nach dem korrekt ausgeführten Anstoss
einzuschalten,

–
–

das Zeitmessgerät anzuhalten, wenn der Ball aus dem Spiel geht,
das Zeitmessgerät nach einer korrekten Spielfortsetzung nach einem

Einkick, Torabwurf, Eckstoss, Anstoss, Freistoss, Strafstoss, Freistoss
von der zweiten Strafstossmarke oder einem Schiedsrichterball wieder
einzuschalten,
l @TECDQ¼EEDMSKHBGDM MYDHFDFDFDADMDME@KKRCHD3NQD CHDJTLTKHDQSDM%NTKR
und die Spielabschnitte zu vermerken,
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l M@BGDMSROQDBGDMCDQ,HSSDHKTMFCTQBGCDMCQHSSDM2BGHDCRQHBGSDQLHS
DHMDL/ÖEENCDQDHMDL@MCDQDM@JTRSHRBGDM2HFM@K C@RRHBGUNMCDM
2BGHDCRQHBGSDQOÖEEDM@AGDADMLTRR @MYTYDHFDM C@RRUNMDHMDL3D@LDHMD
Auszeit verlangt wurde,
l CHD$HMG@KSTMFCDQ TRYDHSC@TDQ,HMTSDYTJNMSQNKKHDQDM
l LHSDHMDL/ÖEENCDQDHMDL@MCDQDM@JTRSHRBGDM2HFM@K C@RRHBGUNMCDM
2BGHDCRQHBGSDQOÖEEDM@AGDADMLTRR C@R$MCDCDQ LHMÂSHFDM TRYDHS
anzuzeigen,
l M@BGDMSROQDBGDMCDQ,HSSDHKTMFCTQBGCDMCQHSSDM2BGHDCRQHBGSDQLHS
DHMDL/ÖEENCDQDHMDL@MCDQDM@JTRSHRBGDM2HFM@K C@RRHBGUNMCDM
2BGHDCRQHBGSDQOÖEEDM@AGDADMLTRR @MYTYDHFDM VDMMDHM3D@LC@REÂMESD
kumulierte Foul begangen hat,
l CHD$HMG@KSTMFCDQ ,HMTSDM 2SQ@EDADH2OHDK@TRRBGKÂRRDMYTJNMSQNKKHDQDM
l LHSDHMDL/ÖEENCDQDHMDL@MCDQDM@JTRSHRBGDM2HFM@K C@RRHBGUNMCDM
2BGHDCRQHBGSDQOÖEEDM@AGDADMLTRR C@R$MCDCDQDQRSDM'@KAYDHS CDR
Spiels oder gegebenenfalls einer Verlängerung anzuzeigen,
l RHBG@TECDL2OHDKEDKCFDL«RRCDML@RRFDADMCDM!DRSHLLTMFDMHL
Teil „Auslegung der Futsal-Spielregeln und Richtlinien für Schiedsrichter“
(„Position der Schiedsrichter während des laufenden Spiels“, Regel 5 –
Schiedsrichter) zu positionieren, sofern diese zwingend sind,
l CHDADRNMCDQDM TEF@ADMCDRCQHSSDM2BGHDCRQHBGSDQRADHCDRRDM
Abwesenheit auszuführen,
l RNMRSHFDR@BGCHDMKHBGD(MENQL@SHNMDMYTL2OHDKUDQK@TEVDHSDQYTFDADM
Internationale Spiele
Für internationale Spiele ist der Einsatz eines dritten Schiedsrichters und eines
Zeitnehmers vorgeschrieben.
Die Zeitmessgeräte, die bei internationalen Spielen eingesetzt werden, müssen
über die erforderlichen Funktionen verfügen (präzise Zeitmessung, gleichzeitige
Anzeige von 2-Minuten-Strafen für vier Spieler, Kumulierung der von jedem
Team pro Halbzeit begangenen Fouls).
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Spielabschnitte
Sofern zwischen den beiden Teams und dem Schiedsrichter nichts anderes
vereinbart wurde, besteht ein Spiel aus zwei Hälften von je 20 Minuten Dauer.
Jede Vereinbarung, die Länge der Spielabschnitte zu ändern, muss vor dem Spiel
getroffen werden und mit dem Wettbewerbsreglement in Einklang stehen.
Ende der Spielabschnitte
#DQ9DHSMDGLDQADRSHLLSCTQBGDHM@JTRSHRBGDR2HFM@KNCDQDHMDM/ÖEEC@R
Ende des Spielabschnitts. Einer der Schiedsrichter zeigt daraufhin mit einem
/ÖEEC@R$MCDDHMDR2OHDK@ARBGMHSSRNCDQCDQ/@QSHD@M #@ADHHRS%NKFDMCDRYT
beachten:
l 6DMMDHM%QDHRSNRRUNMCDQYVDHSDM2SQ@ERSNRRL@QJDNCDQDHMCHQDJSDQ
Freistoss ab dem sechsten kumulierten Foul ausgeführt oder wiederholt
werden muss, wird der entsprechende Spielabschnitt verlängert, bis der
Stoss ausgeführt wurde.
l 6DMMDHM2SQ@ERSNRR@TRFDEÂGQSNCDQVHDCDQGNKSVDQCDMLTRR VHQCCDQ
entsprechende Spielabschnitt verlängert, bis der Strafstoss ausgeführt
wurde.
!DHDHMDL2BGTRR CDQTMLHSSDKA@QUNQCDL/ÖEENCDQCDL@JTRSHRBGDM2HFM@K
des Zeitnehmers aufs Tor abgegeben wurde, warten die Schiedsrichter dessen
Ende ab. Der Spielabschnitt ist beendet, wenn
l CDQ!@KKCHQDJSHMR3NQFDGSFÂKSHFDQ3QDEEDQ
l CDQ!@KK@TRCDL2OHDKFDGS
l CDQ!@KKCDM3NQGÂSDQ DHMDM3NQOENRSDM CHD0TDQK@SSDNCDQCDM!NCDMADQÂGQSTMC@MRBGKHDRRDMCCHD3NQKHMHDÂADQPTDQSFÂKSHFDQ3QDEEDQ
l CDQ!@KKUNLUDQSDHCHFDMCDM3NQGÂSDQFDE@MFDMNCDQ@MCDM3NQOENRSDM
NCDQCHD0TDQK@SSDOQ@KKS NGMDCHD3NQKHMHDYTÂADQPTDQDM
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Sofern kein Vergehen begangen wurde, das eine Wiederholung eines direkten Freistosses oder eines Strafstosses erfordert, oder ein Team während des
laufenden Spiels kein Vergehen begeht, das mit einem direkten Freistoss ab
dem sechsten kumulierten Foul oder einem Strafstoss geahndet wird, endet die
Partie, wenn:
l CDQ!@KKM@BGCDQ2BGTRR@AF@ADDHMDM@MCDQDM2OHDKDQ@KRCDM3NQGÂSDQ
berührt.
Auszeit
Den Teams steht in jeder Halbzeit eine Auszeit von einer Minute zu.
Dabei gelten folgende Bestimmungen:
l #HD.EÖYHDKKDMCDQ3D@LRCÂQEDMADHLCQHSSDM2BGHDCRQHBGSDQNCDQ RNKKSD
der dritte Schiedsrichter fehlen, beim Zeitnehmer, mit dem betreffenden
Dokument eine Auszeit von einer Minute verlangen.
l ,HSDHMDL/ÖEENCDQDHMDL@MCDQDM@JTRSHRBGDM2HFM@K C@RRHBGUNMCDM
2BGHDCRQHBGSDQOÖEEDM@AGDADMLTRR FDV«GQSCDQ9DHSMDGLDQCHD TRYDHS 
sobald das Team, das die Auszeit verlangt, in Ballbesitz ist und der Ball aus
dem Spiel geht.
l 2OHDKDQCÂQEDMRHBGV«GQDMCCDQ TRYDHSRNVNGK@TECDL2OHDKEDKC@KR
auch ausserhalb aufhalten. Zum Trinken müssen sie das Spielfeld jedoch
verlassen.
l
l
l
l

l

TRVDBGRDKROHDKDQLÂRRDMV«GQDMCCDQ TRYDHS@TRRDQG@KACDR2OHDKEDKCR
bleiben.
6«GQDMCCDQ TRYDHSCÂQEDMCHD.EÖYHDKKDMHMMDQG@KACDR2OHDKEDKCRJDHMD
Anweisungen geben.
2OHDKDQCÂQEDMDQRS@TRFDVDBGRDKSVDQCDM VDMMC@R$MCDCDQ TRYDHSLHS
DHMDL@JTRSHRBGDM2HFM@KNCDQDHMDL/ÖEE@MFDYDHFSVTQCD
TBGVDMMDHM3D@LCHDHGLYTRSDGDMCD TRYDHSHMCDQDQRSDM'@KAYDHS
nicht beansprucht, hat es in der zweiten Halbzeit nur Anrecht auf eine
Auszeit.
%DGKDMRNVNGKCDQCQHSSD2BGHDCRQHBGSDQ@KR@TBGCDQ9DHSMDGLDQ J@MMCHD

Auszeit beim Schiedsrichter verlangt werden.
l !DHDHMDQDSV@HFDM5DQK«MFDQTMFFHASDRJDHMD TRYDHS
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REGEL 7 – DAUER DES SPIELS

Halbzeitpause
Den Spielern steht eine Halbzeitpause zu.
Diese dauert höchstens fünfzehn Minuten.
Das massgebende Wettbewerbsreglement regelt die Dauer der Halbzeitpause.
Die Dauer der Halbzeitpause kann nur mit der Erlaubnis des Schiedsrichters
geändert werden.
Abgebrochenes Spiel
Ein abgebrochenes Spiel wird wiederholt, sofern die Wettbewerbsbestimmungen nichts anderes festlegen.

REGEL 8 – BEGINN UND FORTSETZUNG DES SPIELS
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Vor Beginn des Spiels
Der Schiedsrichter wirft eine Münze. Der Gewinner des Münzwurfs entscheidet, auf welches Tor sein Team im ersten Spielabschnitt spielen wird.
Das andere Team führt den Anstoss zu Beginn des Spiels aus.
Das Team, das den Münzwurf gewonnen hat, führt den Anstoss zu Beginn des
zweiten Spielabschnitts aus.
Für die zweite Halbzeit des Spiels wechseln die Teams die Seiten und spielen
auf das jeweils andere Tor.
Anstoss
Mit dem Anstoss wird das Spiel begonnen oder fortgesetzt. Er erfolgt:
l YT!DFHMMCDR2OHDKR
l M@BGDHMDL3NQ
l YT!DFHMMCDQYVDHSDM'@KAYDHS
l YT!DFHMMIDCDQ'«KESDDHMDQ5DQK«MFDQTMF VDMMCHDRDMNSVDMCHFHRS
Aus einem Anstoss kann direkt kein Tor erzielt werden.
Ausführung
l KKD2OHDKDQADÖMCDMRHBGHMHGQDQDHFDMDM2OHDKEDKCG«KESD
l #HD&DFDMROHDKDQCDR@MRSNRRDMCDM3D@LRLÂRRDMDHMDM ARS@MCUNMLHMdestens 3 m zum Ball einhalten, solange der Ball nicht im Spiel ist.
l #DQ!@KKKHDFS@TECDL MRSNRROTMJS
l #DQ2BGHDCRQHBGSDQFHASC@R9DHBGDM
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQLHSCDL%TRRADQÂGQSVTQCDTMCRHBGUNQV«QSR
bewegt.
Nach einem Tor wird das Spiel vom gegnerischen Team mit einem Anstoss fortgesetzt, sofern der Spielabschnitt noch nicht zu Ende ist.
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Vergehen/Sanktionen
Ist der Ball im Spiel und berührt ihn der ausführende Spieler (ausser mit der
Hand), vor einem anderen Spieler erneut,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@L@MCDQ2SDKKDDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR @MCDQ
sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom anstossenden Spieler absichtlich mit der
Hand berührt wird, bevor der Ball von einem anderen Spieler berührt wurde,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@MCDQ2SDKKD @MCDQ
sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung),
und sein Team wird mit einem kumulierten Foul bestraft.
Bei jedem anderen Verstoss gegen diese Ausführungsbestimmungen
l VHQCCDQ MRSNRRVHDCDQGNKS $RJ@MMMHBGS@TE5NQSDHKDMSRBGHDCDMVDQCDM
Schiedsrichterball
Wenn der Ball im Spiel ist und die Schiedsrichter die Partie aus einem Grund,
der in den Futsal-Spielregeln nicht erwähnt wird, vorübergehend unterbrechen,
wird die Partie mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Die Partie wird ebenfalls mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, wenn dies die Futsal-Spielregeln
vorsehen.
Ausführung
Der Schiedsrichter oder der zweite Schiedsrichter lässt den Ball an der Stelle
fallen, an der sich dieser zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand. Wurde das
Spiel innerhalb des Strafraums unterbrochen, erfolgt der Schiedsrichterball auf
der Strafraumlinie so nahe wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum
Zeitpunkt der Unterbrechung befand.
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35

Die Partie läuft weiter, wenn der Ball innerhalb des Spielfelds den Boden berührt.
Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, nachdem er den Boden berührt hat, ohne
dass er von einem Spieler berührt wurde, wird der Schiedsrichterball an der Stelle
wiederholt, an der bereits der erste Schiedsrichterball ausgeführt wurde.

Vergehen/Sanktionen
Der Schiedsrichterball wird an der Stelle wiederholt, an der der erste
Schiedsrichterball ausgeführt wurde,
l VDMMCDQ!@KKUNMDHMDL2OHDKDQADQÂGQSVHQC ADUNQDQ@TECDL!NCDM
auftrifft,
l DHM@MCDQDR5DQFDGDMADF@MFDMVHQC ADUNQCDQ!@KKCDM!NCDMADQÂGQS
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REGEL 9 – BALL IN UND AUS DEM SPIEL

Ball aus dem Spiel
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn
l DQ@TECDL!NCDMNCDQHMCDQ+TESDHMDCDQ3NQ NCDQ2DHSDMKHMHDMHMUNKKDL
4LE@MFÂADQPTDQS
l CHD/@QSHDCTQBGCHD2BGHDCRQHBGSDQTMSDQAQNBGDMVTQCD
l CDQ!@KKCHD#DBJDADQÂGQSG@S
Ball im Spiel
Der Ball ist zu jedem anderen Zeitpunkt im Spiel, auch wenn er
l UNL3NQOENRSDMNCDQUNMCDQ0TDQK@SSDHMR2OHDKEDKCYTQÂBJROQHMFS
l UNMCDM2BGHDCRQHBGSDQM CHDRHBG@TECDL2OHDKEDKCADÖMCDM @AOQ@KKS
Überdachtes Spielfeld
Die Mindesthöhe bei Spielen in der Halle wird in den Wettbewerbsbestimmungen
festgelegt, beträgt jedoch 4 m.
Fliegt der Ball bei laufendem Spiel gegen die Decke, wird die Partie mit einem
Einkick für das gegnerische Team des Spielers fortgesetzt, der den Ball zuletzt
berührt hat. Der Einkick wird an der Stelle ausgeführt, die dem Punkt am
nächsten liegt, an dem der Ball die Decke berührt hat (siehe Regel 15 – Position
beim Einkick).

REGEL 10 – WIE EIN TOR ERZIELT WIRD
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Erzielen eines Tores
Ein Tor ist gültig erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und
TMSDQG@KACDQ0TDQK@SSDHMUNKKDL4LE@MFÂADQPTDQS RNEDQMC@R3D@L C@RCDM
Treffer erzielt hat, zuvor nicht gegen die Futsal-Spielregeln verstossen hat.
Ein Tor ist nicht gültig erzielt, wenn der Torhüter des angreifenden Teams den
Ball von seinem Strafraum absichtlich mit der Hand oder dem Arm geworfen
oder gespielt hat und den Ball als Letzter berührt oder gespielt hat. Die Partie
wird in diesem Fall mit einem Torabwurf für das andere Team fortgesetzt.
Wenn die Schiedsrichter nach einem Tor und vor dem nachfolgenden Anstoss
bemerken, dass das Team, das das Tor erzielt hat, einen Spieler mehr auf dem
Spielfeld hatte oder eine Auswechslung nicht korrekt ausgeführt hat, geben
sie das Tor nicht und setzen die Partie mit einem indirekten Freistoss fort, der
vom gegnerischen Team von einem beliebigen Punkt innerhalb des Strafraums
ausgeführt werden kann. Wurde der Anstoss bereits ausgeführt, ergreifen sie
gegen den fehlbaren Spieler die Massnahmen gemäss Regel 3. Das Tor bleibt
jedoch gültig. Die Schiedsrichter melden den Vorfall der zuständigen Instanz.
Wenn das gegnerische Team das Tor erzielt hat, gilt der Treffer.
Sieger des Spiels
Das Team, das während des Spiels mehr Tore erzielt, hat gewonnen. Wenn beide Teams keine oder gleich viele Tore erzielt haben, ist die Partie unentschieden.
Wettbewerbsbestimmungen
Wettbewerbsbestimmungen können für unentschieden ausgegangene Spiele
nur folgende Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers festlegen:
l TRV«QSRSNQDQDFDK
l 5DQK«MFDQTMF
l 2DBGRLDSDQRBGHDRRDM
Die betreffenden Regeln sind unter „Vorgehensweise zur Ermittlung eines
Siegers“ beschrieben.
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REGEL 11 – ABSEITS

Im Futsal gibt es kein Abseits.

REGEL 12 – FOULS UND UNSPORTLICHES BETRAGEN
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Fouls und unsportliches Betragen sind Verstösse gegen die Futsal-Spielregeln,
die wie folgt geahndet werden:
Fouls
Fouls werden mit einem direkten Freistoss, einem Strafstoss oder einem indirekten Freistoss geahndet.
Fouls, die mit einem direkten Freistoss geahndet werden
Ein Spieler verursacht einen direkten Freistoss für das gegnerische Team, wenn
er eines der nachfolgend aufgeführten sieben Fouls nach Einschätzung der
Schiedsrichter fahrlässig, rücksichtslos oder mit übermässiger Härte begeht:
l DHMDM&DFMDQSQHSSNCDQUDQRTBGS HGMYTSQDSDM
l DHMDL&DFMDQC@R!DHMRSDKKS
l
l
l
l

DHMDM&DFMDQ@MROQHMFS
DHMDM&DFMDQQDLODKS
DHMDM&DFMDQRBGK«FSNCDQUDQRTBGS HGMYTRBGK@FDM
DHMDM&DFMDQRS¼RRS

l DHMDM&DFMDQADCQ«MFS
Dem gegnerischen Team wird ebenfalls ein direkter Freistoss zugesprochen,
wenn ein Spieler eines der nachfolgenden drei Fouls begeht:
l DHMDM&DFMDQG«KS
l DHMDM&DFMDQ@MROTBJS
l CDM!@KK@ARHBGSKHBGLHSCDQ'@MCROHDKSFHKSMHBGSEÂQCDM3NQGÂSDQHLDHFDnen Strafraum).
Der direkte Freistoss wird an der Stelle ausgeführt, an der sich das Vergehen
ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Die genannten Vergehen gelten als kumulierte Fouls.
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Fouls, die mit einem Strafstoss geahndet werden
Begeht ein Spieler des verteidigenden Teams eines der genannten zehn Fouls
im eigenen Strafraum, ist dies durch einen Strafstoss zu ahnden, vorausgesetzt,
der Ball war im Spiel. Dabei ist unerheblich, wo sich der Ball zum Zeitpunkt des
Vergehens befand.
Fouls, die mit einem indirekten Freistoss geahndet werden
Ein Torhüter verursacht einen indirekten Freistoss für das gegnerische Team,
wenn er eines der folgenden vier Fouls begeht:
l CDM!@KKHMRDHMDQ2OHDKEDKCG«KESDK«MFDQ@KRUHDQ2DJTMCDMLHSCDQ'@MCNCDQ
dem Fuss kontrolliert,
l CDM!@KKHMRDHMDQ2OHDKEDKCG«KESDDHMYVDHSDR,@KADQÂGQS M@BGCDLHGLCHDser von einem Mitspieler absichtlich zugespielt wurde und der Torhüter den
Ball bereits gespielt hat, ohne dass dieser dazwischen von einem Gegner
gespielt oder berührt wurde,
l CDM!@KK CDMHGLDHM,HSROHDKDQLHSCDL%TRR@ARHBGSKHBGYTFDROHDKSG@S HM
seinem Strafraum mit der Hand berührt,
l CDM!@KK CDMDQCHQDJSUNMDHMDL$HMJHBJDHMDR,HSROHDKDQRDQG@KSDMG@S HM
seinem Strafraum mit der Hand berührt.
Ausserdem verursacht ein Spieler einen indirekten Freistoss für das gegnerische
Team, wenn er nach Ansicht der Schiedsrichter
l FDFDMÂADQDHMDL&DFMDQFDE«GQKHBGROHDKS
l CDM+@TECDR&DFMDQRADGHMCDQS
l CDM3NQGÂSDQC@Q@MGHMCDQS CDM!@KK@TRRDHMDM'«MCDMEQDHYTFDADM
l FDFDMDHMDM,HSROHDKDQDHMDRCDQMDTM5DQFDGDMADFDGS CHDLHSDHMDL
direkten Freistoss geahndet werden, wenn es gegen einen Gegner verübt
wird,
l DHM@MCDQDR MHBGSADQDHSRHM1DFDKNCDQDHMDQ@MCDQDM1DFDKDQV«GMSDR
Vergehen begeht und für das die Partie unterbrochen wird, damit der fehlbare Spieler verwarnt oder des Feldes verwiesen werden kann.
Der indirekte Freistoss wird am Ort des Vergehens ausgeführt (siehe Regel 13 –
Ort der Freistossausführung).
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Unsportliches Betragen
Unsportliches Betragen wird mit einer Verwarnung oder einem Feldverweis
geahndet.
Disziplinarmassnahmen
Die gelbe Karte zeigt an, dass ein Spieler oder Auswechselspieler verwarnt
wird.
Die rote Karte zeigt an, dass ein Spieler oder Auswechselspieler des Feldes
verwiesen wird.
Rote oder gelbe Karten können nur einem Spieler oder einem Auswechselspieler gezeigt werden, und zwar nur sichtbar auf dem Spielfeld, nachdem
das Spiel begonnen hat. In allen anderen Situationen teilen die Schiedsrichter
CDM3D@LNEÖYHDKKDMCHD@TRFDROQNBGDMD#HRYHOKHM@QL@RRM@GLDLÂMCKHBGLHS
Disziplinarmassnahmen dürfen die Schiedsrichter vom Betreten bis zum
Verlassen des Spielfeldbereichs vor bzw. nach der Partie aussprechen.
Wenn sich ein Spieler inner- oder ausserhalb des Spielfelds eines verwarnungsoder feldverweiswürdigen Vergehens gegenüber einem Gegner, einem Mitspieler,
den Schiedsrichtern oder einer anderen Person schuldig macht, wird er der
Schwere des Vergehens entsprechend bestraft.
Verwarnungswürdiges unsportliches Betragen
Ein Spieler wird verwarnt, wenn er eines der folgenden sieben Vergehen begeht:
l TMRONQSKHBGDR!DSQ@FDM
l /QNSDRSHDQDM1DJK@LHDQDMCTQBG6NQSDNCDQ'@MCKTMFDM
l VHDCDQGNKSDR5DQRSNRRDMFDFDMCHD%TSR@K 2OHDKQDFDKM
l 5DQY¼FDQTMFCDQ6HDCDQ@TEM@GLDCDR2OHDKR
l (FMNQHDQDMCDRUNQFDRBGQHDADMDM ARS@MCRADH$BJRSNRR %QDHRSNRRNCDQ
Einkick (verteidigende Spieler)
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l 6HDCDQ !DSQDSDMCDR2OHDKEDKCRNGMDCHD$QK@TAMHRCDQ2BGHDCRQHBGSDQNCDQ
Verstoss gegen die Auswechselbestimmungen,
l @ARHBGSKHBGDR5DQK@RRDMCDR2OHDKEDKCRNGMDCHD$QK@TAMHRCDQ2BGHDCRQHBGSDQ
Ein Auswechselspieler wird verwarnt, wenn er eines der folgenden vier
Vergehen begeht:
l TMRONQSKHBGDR!DSQ@FDM
l /QNSDRSHDQDM1DJK@LHDQDMCTQBG6NQSDNCDQ'@MCKTMFDM
l 5DQY¼FDQTMFCDQ6HDCDQ@TEM@GLDCDR2OHDKR
l !DSQDSDMCDR2OHDKEDKCRCTQBG5DQRSNRRFDFDMCHD TRVDBGRDKADRSHLLTMFDM
Feldverweiswürdiges unsportliches Betragen
Ein Spieler oder Auswechselspieler wird des Feldes verwiesen, wenn er eines
der folgenden sieben Vergehen begeht:
l FQNADR%NTKROHDK
l 3«SKHBGJDHS
l MROTBJDMDHMDR&DFMDQRNCDQDHMDQ@MCDQDM/DQRNM
l 5DQGHMCDQMDHMDR3NQRNCDQ5DQDHSDKMDHMDQNEEDMRHBGSKHBGDM3NQBG@MBDCDR
Gegners durch absichtliches Handspiel (gilt nicht für den Torhüter im eigenen Strafraum)
l 5DQDHSDKMDHMDQNEEDMRHBGSKHBGDM3NQBG@MBDEÂQDHMDM@TERDHM3NQYTK@TEDMden Gegenspieler durch ein Vergehen, das mit Freistoss oder Strafstoss zu
ahnden ist
l @MRS¼RRHFD ADKDHCHFDMCDNCDQRBGL«GDMCDTRRDQTMFDMTMCNCDQ
Gebärden
l YVDHSD5DQV@QMTMFHLRDKADM2OHDK
Ein Auswechselspieler wird des Feldes verwiesen, wenn er das folgende
Vergehen begeht:
l 5DQGHMCDQMDHMDR3NQRNCDQ5DQDHSDKMDHMDQNEEDMRHBGSKHBGDM3NQBG@MBDCDR
Gegners
Ein Spieler oder Auswechselspieler, der des Feldes verwiesen wird, muss die
Umgebung des Spielfelds und die technische Zone verlassen.
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Freistossarten
Es gibt direkte und indirekte Freistösse.
Direkter Freistoss
Zeichen
Einer der Schiedsrichter zeigt einen direkten Freistoss an, indem er mit dem
Arm horizontal in die Richtung weist, in die der Freistoss ausgeführt werden muss. Mit der Hand des anderen Arms zeigt er deutlich auf den Boden,
um dem dritten Schiedsrichter und dem Zeitnehmer ein kumuliertes Foul zu
signalisieren.
Der Ball geht ins Tor
l &DGSDHMCHQDJSDQ%QDHRSNRRCHQDJSHMRFDFMDQHRBGD3NQ Y«GKSCDQ3QDEEDQ
l &DGSDHMCHQDJSDQ%QDHRSNRRCHQDJSHMRDHFDMD3NQ VHQCCDLFDFMDQHRBGDM
Team ein Eckstoss zugesprochen.
Kumulierte Fouls
l

KRJTLTKHDQSD%NTKRFDKSDM@KKDHM1DFDK@TEFDKHRSDSDM%NTKR CHDLHSDHnem direkten Freistoss oder Strafstoss geahndet werden.
l (L2OHDKADQHBGSVDQCDMCHDJTLTKHDQSDM%NTKRUDQLDQJS CHDCHD3D@LRHM
einem Spielabschnitt je begehen.
l #HD2BGHDCRQHBGSDQJ¼MMDMC@R2OHDKVDHSDQK@TEDMK@RRDM RNEDQMRHD@TE
Vorteil entscheiden, das Team noch nicht fünf kumulierte Fouls begangen hat und dem gegnerischen Team durch das Foul keine offensichtliche
Torchance genommen wurde.
l '@ADMRHD@TE5NQSDHKDMSRBGHDCDM YDHFDMRHDCDLCQHSSDM2BGHDCRQHBGSDQTMC
dem Zeitnehmer das kumulierte Foul mithilfe der vorgeschriebenen Signale
an, sobald der Ball aus dem Spiel ist.
l (L%@KKDHMDQ5DQK«MFDQTMFADG@KSDMCHDJTLTKHDQSDM%NTKRCDQYVDHSDM
Halbzeit ihre Gültigkeit. Kumulierte Fouls in der Verlängerung werden zu
diesen hinzugezählt.
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Indirekter Freistoss
Zeichen
Die Schiedsrichter zeigen einen indirekten Freistoss an, indem sie den Arm über
den Kopf heben. Sie belassen den Arm in dieser Position, bis der Freistoss ausgeführt wurde und der Ball von einem anderen Spieler berührt wurde oder aus
dem Spiel geht.
Der Ball geht ins Tor
Ein Tor aus einem indirekten Freistoss zählt nur dann, wenn der Ball vor dem
¥ADQPTDQDMCDQ3NQKHMHDUNMDHMDLYVDHSDM2OHDKDQADQÂGQSVTQCD
l &DGSDHMHMCHQDJSDQ%QDHRSNRRCHQDJSHMRFDFMDQHRBGD3NQ VHQC@TE ARSNRR
entschieden.
l &DGSDHMHMCHQDJSDQ%QDHRSNRRCHQDJSHMRDHFDMD3NQ VHQCCDLFDFMDQHRBGDM
Team ein Eckstoss zugesprochen.
Ausführung
Bei der Ausführung sowohl eines direkten als auch eines indirekten Freistosses
muss der Ball ruhig am Boden liegen.
Direkter Freistoss ab dem sechsten kumulierten Foul eines Teams
l #DQ@TREÂGQDMCD2OHDKDQLTRRUDQRTBGDM @TRCDL%QDHRSNRRCHQDJSDHM3NQYT
erzielen. Er darf den Ball nicht abspielen.
l -@BG TREÂGQTMFCDR%QDHRSNRRDRC@QEJDHM2OHDKDQCDM!@KKADQÂGQDM AHR
dieser vom gegnerischen Torhüter berührt wurde, vom Torpfosten oder von
CDQ0TDQK@SSD@AFDOQ@KKSHRSNCDQC@R2OHDKEDKCUDQK@RRDMG@S
l 6DMMDHM3D@LHMCDQFDFMDQHRBGDM2OHDKEDKCG«KESDNCDQHMRDHMDQDHFDMDM
Hälfte vor der imaginären Linie, die 10 m von der Torlinie entfernt parallel
zur Mittellinie durch die zweite Strafstossmarke verläuft, ein sechstes kumuliertes Foul begeht, muss der Freistoss von dieser Marke ausgeführt werden.
Die zweite Strafstossmarke wird in Regel 1 erklärt; der Freistoss ist gemäss
den Bestimmungen unter „Ort der Freistossausführung“ auszuführen.
l 6DMMDHM3D@LHMCDQDHFDMDM2OHDKEDKCG«KESDYVHRBGDMCDQHL@FHM«QDM
10-m-Linie und der Torlinie, aber ausserhalb des Strafraums ein sechstes
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kumuliertes Foul begeht, kann das Team, das den Freistoss ausführt, entscheiden, ob es ihn von der zweiten Strafstossmarke oder von der Stelle
ausführen will, an der sich das Vergehen ereignete.
l %ÂQCHD TREÂGQTMFDHMDRCHQDJSDM%QDHRSNRRDR@ACDLRDBGRSDMJTLTKHDQSDM
Foul wird am Ende jedes Spielabschnitts (auch in der Verlängerung) bei
Bedarf nachgespielt.
Ort der Freistossausführung
Freistoss ausserhalb des Strafraums
l KKD&DFDMROHDKDQG@KSDMDHMDM ARS@MCUNMLHMCDRSDMRLYTL!@KKDHM 
bis der Ball im Spiel ist.
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQLHSCDL%TRRADQÂGQSVTQCDTMCRHBGADVDFS
l #DQ%QDHRSNRRVHQCIDM@BG5DQFDGDM@L.QSCDR5DQFDGDMRNCDQUNMCDQ
Position des Balls zum Zeitpunkt des Vergehens oder von der zweiten
Strafstossmarke ausgeführt.
Direkter oder indirekter Freistoss für das verteidigende Team
l KKD&DFDMROHDKDQG@KSDMDHMDM ARS@MCUNMLHMCDRSDMRLYTL!@KKDHM 
bis der Ball im Spiel ist.
l KKD&DFDMROHDKDQADÖMCDMRHBG@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLR AHRCDQ!@KKHL
Spiel ist.
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQCHQDJS@TRCDL2SQ@EQ@TLGHM@TRFDROHDKSVHQC
l $HM%QDHRSNRRHMMDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRC@QEUNMDHMDLADKHDAHFDM/TMJSHL
Strafraum ausgeführt werden.

46

REGEL 13 – FREISTÖSSE

Direkter Freistoss ab dem sechsten kumulierten Foul in einem
Spielabschnitt
l #HD2OHDKDQCDRFDFMDQHRBGDM3D@LRCÂQEDMJDHMD,@TDQAHKCDM
l #DQ2BGÂSYDVHQCJK@QADYDHBGMDS 
l #DQ3NQGÂSDQADÖMCDSRHBGHMRDHMDL2SQ@EQ@TLTMCLHMCDRSDMRLUNL
Ball entfernt.
l #HD2OHDKDQAKDHADM@TECDL2OHDKEDKC LHS TRM@GLDCDR@TREÂGQDMCDM
Spielers, sofern gewünscht.
l #HD2OHDKDQ LHS TRM@GLDCDR2BGÂSYDMTMCCDRUDQSDHCHFDMCDM3NQGÂSDQR 
ADÖMCDMRHBGGHMSDQDHMDQHL@FHM«QDM+HMHD CHD@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLR
auf Ballhöhe parallel zur Torlinie verläuft. Sie müssen einen Abstand von
mindestens 5 m zum Ball einhalten und dürfen den Schützen nicht behindern. Kein Spieler mit Ausnahme des Schützen darf diese imaginäre Linie
übertreten, bis der Ball im Spiel ist.
Indirekter Freistoss für das angreifende Team
l KKD&DFDMROHDKDQRHMCLHMCDRSDMRLUNL!@KKDMSEDQMS AHRCDQ!@KKHL
Spiel ist.
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQLHSCDL%TRRADQÂGQSVTQCDTMCRHBGADVDFS
l $HMHMCHQDJSDQ%QDHRSNRRHMMDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRVHQC@TECDQ2SQ@EQ@TLKHMHD
von dem Ort ausgeführt, der dem Ort des Vergehens am nächsten ist.
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Vergehen/Sanktionen
Wenn bei der Ausführung eines Freistosses ein Gegenspieler den Mindestabstand zum Ball nicht einhält,
l VHQCCDQ%QDHRSNRRVHDCDQGNKSTMCCDQEDGKA@QD2OHDKDQUDQV@QMS DRRDHCDMM 
es wurde auf Vorteil entschieden oder ein anderes Vergehen begangen,
das mit einem Strafstoss geahndet wird. Wenn dieses zweite Vergehen mit
einem Freistoss geahndet wird, wägen die Schiedsrichter ab, ob sie das
ursprüngliche oder das nachfolgende Vergehen ahnden. Wenn das zweite
Vergehen mit einem Strafstoss oder einem direkten Freistoss geahndet
wird, wird das fehlbare Team mit einem kumulierten Foul bestraft.
Wird ein Freistoss für das verteidigende Team im eigenen Strafraum nicht aus
dem Strafraum hinausgespielt,
l VHQCCDQ%QDHRSNRRVHDCDQGNKS
Führt das zum Freistoss berechtigte Team diesen nicht innerhalb von vier
Sekunden aus,
l FDADMCHD2BGHDCRQHBGSDQDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRREÂQC@RFDFMDQHRBGD
Team, der an der Stelle ausgeführt wird, an der die Partie fortgesetzt werden sollte (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Schütze ab dem sechsten kumulierten Foul nicht versucht, aus dem
Freistoss direkt ein Tor zu erzielen,
l FDADMCHD2BGHDCRQHBGSDQDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRREÂQC@RFDFMDQHRBGD
Team an der Stelle, an der die Partie fortgesetzt werden sollte.
Wird ein direkter Freistoss ab dem sechsten kumulierten Foul nicht vom zuvor
klar bezeichneten Schützen, sondern von einem anderen Spieler ausgeführt,
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHD UDQV@QMDMCDM2OHDKDQVDFDM
unsportlichen Betragens und setzen die Partie mit einem indirekten Freistoss
für das verteidigende Team fort, der an der Stelle ausgeführt wird, an der
der Ball getreten wurde.
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Der Freistoss wird von einem Feldspieler ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der Schütze (ausser mit der Hand) vor einem
anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom Schützen absichtlich mit der Hand gespielt
wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren
Spielers wird mit einem kumulierten Foul bestraft,
l VHQC@TE2SQ@ERSNRRDMSRBGHDCDM VDMMRHBGC@R5DQFDGDMHMMDQG@KACDR
Strafraums ereignete, und das Team des fehlbaren Spielers mit einem
kumulierten Foul bestraft.
Der Freistoss wird vom Torhüter ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der Torhüter (ausser mit der Hand) vor einem
anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom Torhüter absichtlich mit der Hand gespielt
wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR 
VDMMRHBGCHDRDQ@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDhe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren
Spielers wird mit einem kumulierten Foul bestraft,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens, wenn sich dieser innerhalb des Strafraums dieses Torhüters beÖMCDSRHDGD1DFDKm.QSCDQ%QDHRSNRR@TREÂGQTMF
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Wenn die Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des direkten
Freistosses ab dem sechsten kumulierten Foul gegeben haben und der
Ball noch nicht im Spiel ist, gelten folgende Bestimmungen:
Ein Mitspieler des Schützen verstösst gegen die Futsal-Spielregeln (es sei denn,
der Schütze führt den Freistoss nicht innerhalb von vier Sekunden aus):
l #HD2BGHDCRQHBGSDQK@RRDMCDM%QDHRSNRR@TREÂGQDM
l &DGSCDQ!@KKHMR3NQ VHQCCDQ%QDHRSNRRVHDCDQGNKS
l &DGSCDQ!@KKMHBGSHMR3NQ TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHDTMC
setzen sie mit einem indirekten Freistoss am Ort des Vergehens fort
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Ein Spieler des verteidigenden Teams verstösst gegen die Futsal-Spielregeln:
l #HD2BGHDCRQHBGSDQK@RRDMCDM%QDHRSNRR@TREÂGQDM
l &DGSCDQ!@KKHMR3NQ Y«GKSCDQ3QDEEDQ
l &DGSCDQ!@KKMHBGSHMR3NQ VHQCCDQ%QDHRSNRRVHDCDQGNKS
Einer oder mehrere Spieler des verteidigenden Teams und einer oder mehrere
Spieler des angreifenden Teams verstossen gegen die Futsal-Spielregeln:
l #DQ%QDHRSNRRVHQCVHDCDQGNKS
Wenn der direkte Freistoss ab dem sechsten kumulierten Foul ausgeführt wurde, gelten folgende Bestimmungen:
Der Schütze versucht nicht, direkt ein Tor zu erzielen:
l #HD2BGHDCRQHBGSDQTMSDQAQDBGDMCHD/@QSHDTMCRDSYDMRHDLHSDHMDLHMCHQDJten Freistoss für das verteidigende Team am Ort des Vergehens fort
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Der Schütze berührt den Ball (ausser mit der Hand) vor einem anderen Spieler
erneut:
l #@RFDFMDQHRBGD3D@LDQG«KSDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
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Ein anderer Spieler als der Schütze berührt den Ball (ausser mit der Hand), bevor dieser vom verteidigenden Torhüter berührt wurde, vom Torpfosten oder
UNMCDQ0TDQK@SSD@AFDOQ@KKSHRSNCDQC@R2OHDKEDKCUDQK@RRDMG@S
l #@RFDFMDQHRBGD3D@LDQG«KSDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Ein Spieler berührt den Ball absichtlich mit der Hand:
l #@RFDFMDQHRBGD3D@LDQG«KS@MCDQ2SDKKDDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR @MCDQ
sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Das Team wird mit einem kumulierten Foul bestraft.
l 6DMMC@R5DQFDGDMUNMDHMDL2OHDKDQCDRUDQSDHCHFDMCDM3D@LRLHS
Ausnahme des Torhüters) in seinem Strafraum begangen wurde, wird auf
Strafstoss entschieden (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung) und
das Team des fehlbaren Spielers mit einem kumulierten Foul bestraft.
Der Ball trifft auf dem Weg nach vorne auf ein Objekt:
l #DQ%QDHRSNRRVHQCVHDCDQGNKS
#DQ!@KKOQ@KKSUNL3NQGÂSDQ UNL3NQOENRSDMNCDQUNMCDQ0TDQK@SSDYTQÂBJTMC
trifft anschliessend auf ein anderes Objekt:
l #HD2BGHDCRQHBGSDQTMSDQAQDBGDMCHD/@QSHD
l #HD/@QSHDVHQCLHSDHMDL2BGHDCRQHBGSDQA@KK@MCDQ2SDKKDENQSFDRDSYS @M
der der Ball auf das Objekt getroffen ist. Wurde der Ball innerhalb des
Strafraums getroffen, erfolgt der Schiedsrichterball auf der Strafraumlinie
so nahe wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der
Unterbrechung befand.
Der Ball platzt bei laufendem Spiel oder wird beschädigt und hat zuvor weder
CDM3NQOENRSDMMNBGCHD0TDQK@SSDMNBGDHMDM@MCDQDM2OHDKDQADQÂGQS
l #DQ%QDHRSNRRVHQCVHDCDQGNKS
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Begeht ein Spieler bei laufendem Spiel eines der zehn Fouls, die mit einem
direkten Freistoss geahndet werden, innerhalb des eigenen Strafraums, wird
gegen das Team des fehlbaren Spielers ein Strafstoss verhängt.
Aus einem Strafstoss kann direkt ein Tor erzielt werden.
Der Strafstoss muss ausgeführt werden, auch wenn die Spielzeit am Ende jeder
Halbzeit (auch in einer erforderlichen Verlängerung) abgelaufen ist.
Position des Balls und der Spieler
Der Ball
l VHQC@TECHD2SQ@ERSNRRL@QJDFDKDFS
Der Schütze
l VHQCJK@QADYDHBGMDS
Der Torhüter des verteidigenden Teams
l AKDHASLHS!KHBJYTL2BGÂSYDM@TERDHMDQ3NQKHMHDYVHRBGDMCDM/ENRSDMRSDhen, bis der Ball getreten wurde.
KKDÂAQHFDM2OHDKDQADÖMCDMRHBG
l HMMDQG@KACDR2OHDKEDKCR
l @TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLR
l GHMSDQCDQ2SQ@ERSNRRL@QJD
l LHMCDRSDMRLUNMCDQ2SQ@ERSNRRL@QJDDMSEDQMS
Ausführung
l -@BGCDLRHBGCHD2OHDKDQQDFDKJNMENQL@TEFDRSDKKSG@ADM FHASDHMDQCDQ
Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des Strafstosses.
l #DQ2BGÂSYDLTRRCDM!@KKM@BGUNQMDSQDSDM 
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQLHSCDL%TRRADQÂGQSVTQCDTMCRHBGUNQV«QSR
bewegt.
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Ein Strafstoss während des laufenden Spiels oder während des für seine
Ausführung oder Wiederholung verlängerten Spielabschnitts der regulären
Spielzeit oder einer etwaigen Verlängerung gilt auch dann als verwandelt,
VDMMCDQ!@KKUNQCDL¥ADQPTDQDMCDQ3NQKHMHDYVHRBGDMCDM/ENRSDMTMCTMSDQG@KACDQ0TDQK@SSD
l DHMDMNCDQADHCD3NQOENRSDMTMCNCDQCHD0TDQK@SSDTMCNCDQCDM3NQGÂSDQ
berührt hat.
Die Schiedsrichter entscheiden, wann der Strafstoss als ausgeführt gilt.
Vergehen/Sanktionen
Wenn der Schütze des Strafstosses den Ball nicht nach vorne tritt,
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHDTMCRDSYDMRHDLHSDHMDLHMCHQDJten Freistoss von der Strafstossmarke für das verteidigende Team fort (siehe
Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Strafstoss nicht vom zuvor klar bezeichneten Schützen, sondern von
einem seiner Mitspieler ausgeführt wird,
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHD UDQV@QMDMCDM2OHDKDQVDFDM
unsportlichen Betragens und setzen die Partie mit einem indirekten Freistoss
von der Strafstossmarke für das verteidigende Team fort (siehe Regel 13 –
Ort der Freistossausführung).
Wenn die Schiedsrichter das Zeichen zur Ausführung des Strafstosses
gegeben haben, der Ball aber noch nicht im Spiel ist, gelten folgende
Bestimmungen:
Ein Mitspieler des Schützen verstösst gegen die Futsal-Spielregeln:
l #HD2BGHDCRQHBGSDQK@RRDMCDM2SQ@ERSNRR@TREÂGQDM
l &DGSCDQ!@KKHMR3NQ VHQCCDQ2SQ@ERSNRRVHDCDQGNKS
l &DGSCDQ!@KKMHBGSHMR3NQ TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHDTMC
setzen sie mit einem indirekten Freistoss für das verteidigende Team am Ort
des Vergehens fort (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
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Ein Spieler des verteidigenden Teams verstösst gegen die Futsal-Spielregeln:
l #HD2BGHDCRQHBGSDQK@RRDMCDM2SQ@ERSNRR@TREÂGQDM
l &DGSCDQ!@KKHMR3NQ Y«GKSCDQ3QDEEDQ
l &DGSCDQ!@KKMHBGSHMR3NQ VHQCCDQ2SQ@ERSNRRVHDCDQGNKS
Einer oder mehrere Spieler des verteidigenden Teams und einer oder mehrere
Spieler des angreifenden Teams verstossen gegen die Futsal-Spielregeln:
l #DQ2SQ@ERSNRRVHQCVHDCDQGNKS
Wenn nach der Ausführung des Strafstosses
der Schütze den Ball (ausser mit der Hand) vor einem anderen Spieler erneut
berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
der Schütze den Ball absichtlich mit der Hand spielt, bevor dieser von einem
anderen Spieler berührt wurde,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren
Spielers wird mit einem kumulierten Foul bestraft.
der Ball auf dem Weg nach vorne auf ein Objekt trifft,
l VHQCCDQ2SQ@ERSNRRVHDCDQGNKS
CDQ!@KKUNL3NQGÂSDQ UNL3NQOENRSDMNCDQUNMCDQ0TDQK@SSDYTQÂBJOQ@KKSTMC
anschliessend auf ein anderes Objekt trifft:
l TMSDQAQDBGDMCHD2BGHDCRQHBGSDQCHD/@QSHD
l VHQCCHD/@QSHDLHSDHMDL2BGHDCRQHBGSDQA@KK@MCDQ2SDKKDENQSFDRDSYS @M
der der Ball auf das Objekt getroffen ist. Wurde der Ball innerhalb des
Strafraums getroffen, erfolgt der Schiedsrichterball auf der Strafraumlinie
so nahe wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der
Unterbrechung befand.
der Ball bei laufendem Spiel platzt oder beschädigt wird und zuvor weder den
3NQOENRSDMMNBGCHD0TDQK@SSDMNBGDHMDM@MCDQDM2OHDKDQADQÂGQSG@S
l VHQCCDQ2SQ@ERSNRRVHDCDQGNKS
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Der Einkick ist eine Spielfortsetzung.
¥ADQPTDQSCDQ!@KKHMCDQ+TESNCDQ@L!NCDMHMUNKKDL4LE@MFCHD2DHSDMKHMHD
oder berührt er die Hallendecke, wird gegen das Team des Spielers, der den
Ball zuletzt berührt hat, ein Einkick zugesprochen.
Aus einem Einkick kann direkt kein Tor erzielt werden.
Position der Spieler
#HDFDFMDQHRBGDM2OHDKDQADÖMCDMRHBG
l HMMDQG@KACDR2OHDKEDKCR
l LHMCDRSDMRLUNL/TMJS@TECDQ2DHSDMKHMHDDMSEDQMS @MCDLCDQ$HMJHBJ
ausgeführt wird.
Ausführung
Der Einkick kann auf eine Art ausgeführt werden:
l LHSCDL%TRR
Position beim Einkick
Zum Zeitpunkt des Einkicks muss der ausführende Spieler:
l LHSDHMDL%TRRDMSVDCDQCHD2DHSDMKHMHDNCDQCDM!NCDM@TRRDQG@KACDR
Spielfelds berühren,
l CDM!@KK CDQQTGHF@L!NCDMKHDFDMLTRR @MCDQ2SDKKD @MCDQDQC@R
Spielfeld verlassen hat, oder höchstens 25 cm von dieser Stelle entfernt
ausserhalb des Spielfelds, mit dem Fuss treten,
l CDM$HMJHBJHMMDQG@KAUNMUHDQ2DJTMCDM@TREÂGQDM
#DQ!@KKHRSHL2OHDK RNA@KCDQRHBGHMMDQG@KACDR2OHDKEDKCRADÖMCDS
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Vergehen/Sanktionen
Wenn sich bei der Ausführung eines Einkicks ein Gegenspieler näher als vorgeRBGQHDADMADHL!@KKADÖMCDS
l VHQCCDQ$HMJHBJUNLFKDHBGDM3D@LVHDCDQGNKSTMCCDQEDGKA@QD2OHDKDQ
verwarnt, es sei denn, es wurde auf Vorteil entschieden oder ein anderes
Vergehen begangen, das mit einem Freistoss oder einem Strafstoss für das
gegnerische Team geahndet wird.
Wenn ein Gegner den ausführenden Spieler bei einem Einkick behindert oder
stört,
l VHQCDQVDFDMTMRONQSKHBGDM!DSQ@FDMRUDQV@QMS
Bei jedem anderen Verstoss gegen diese Regel
l VHQCCDQ$HMJHBJUNMDHMDL2OHDKDQCDRFDFMDQHRBGDM3D@LR@TRFDEÂGQS
Der Einkick wird von einem Feldspieler ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der ausführende Spieler (ausser mit der
Hand) vor einem anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom ausführenden Spieler absichtlich mit der
Hand gespielt wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und sein Team wird mit
einem kumulierten Foul bestraft.
l VHQC@TE2SQ@ERSNRRDMSRBGHDCDM VDMMRHBGC@R5DQFDGDMHMMDQG@KACDR
Strafraums ereignete, und das Team des fehlbaren Spielers mit einem
kumulierten Foul bestraft.
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Der Einkick wird vom Torhüter ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der Torhüter (ausser mit der Hand) vor einem
anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom Torhüter absichtlich mit der Hand gespielt
wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l erhält das gegnerische Team einen direkten Freistoss am Ort des Vergehens,
VDMMRHBGCHDRDQ@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDGD
Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren Spielers
wird mit einem kumulierten Foul bestraft,
l erhält das gegnerische Team einen indirekten Freistoss auf der Strafraumlinie
so nahe wie möglich beim Ort des Vergehens, wenn sich dieser innerG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDGD1DFDKm.QSCDQ
Freistossausführung).
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Der Torabwurf ist eine Spielfortsetzung.
Auf Torabwurf wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden in
UNKKDL4LE@MFCHD3NQKHMHDÂADQPTDQS @ADQFDL«RR1DFDKJDHM3NQDQYHDKS
und der Ball zuletzt von einem Spieler des angreifenden Teams berührt wurde.
Aus einem Torabwurf kann nicht direkt ein Tor erzielt werden.
Position der Spieler
#HDFDFMDQHRBGDM2OHDKDQADÖMCDMRHBG
l HMMDQG@KACDR2OHDKEDKCRTMC@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCDR@TREÂGQDMCDM
Teams, bis der Ball im Spiel ist.
Ausführung
l #DQ3NQ@AVTQEVHQCUNL3NQGÂSDQCDRUDQSDHCHFDMCDM3D@LRLHSCDM
Händen von einem beliebigen Punkt innerhalb des Strafraums ausgeführt.
l #DQ3NQGÂSDQCDRUDQSDHCHFDMCDM3D@LREÂGQSCDM3NQ@AVTQEHMMDQG@KAUNM
vier Sekunden aus.
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQUNL3NQGÂSDQCDRUDQSDHCHFDMCDM3D@LRCHQDJS
aus dem Strafraum hinausgeworfen wird.
Vergehen/Sanktionen
Wenn der Ball beim Torabwurf nicht direkt aus dem Strafraum hinausgeworfen
wird,
l VHQCCDQ3NQ@AVTQEVHDCDQGNKS VNADHCHDUHDQ2DJTMCDMVDHSDQK@TEDM 
sobald der Ball wieder im Besitz des Torhüters ist.
Wenn der Ball im Spiel ist und der Torhüter den Ball erneut berührt (ausser
mit der Hand), bevor ihn ein Gegner berührt (es sei denn, er wurde von einem
Mitspieler unabsichtlich berührt),
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
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Wenn der Ball im Spiel ist und vom Torhüter absichtlich mit der Hand gespielt
wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR 
VDMMRHBGCHDRDQ@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDhe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren
Spielers wird mit einem kumulierten Foul bestraft,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@TECDQ2SQ@EQ@TL
linie so nahe wie möglich beim Ort des Vergehens, wenn sich dieser
HMMDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDGD1DFDKm.QS
der Freistossausführung).
Wenn der Torabwurf nicht innerhalb von vier Sekunden ausgeführt wird,
l VHQCDHMHMCHQDJSDQ%QDHRSNRREÂQC@RFDFMDQHRBGD3D@L@TECDQ2SQ@EQ@TLKHMHD
so nahe wie möglich bei der Stelle verhängt, an der sich das Vergehen ereignete (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn sich bei der Ausführung des Torabwurfs Spieler des angreifenden Teams
HMMDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRADÖMCDM
l VHQCCDQ3NQ@AVTQEVHDCDQGNKS VDMMDHMDQCHDRDQ2OHDKDQCDM!@KKADQÂGQS
oder die korrekte Ausführung des Torhüters verhindert.
Bei jedem anderen Verstoss gegen diese Regel
l VHQCCDQ3NQ@AVTQEVHDCDQGNKS 6DMMC@R5DQFDGDMUNL@TREÂGQDMCDM
Team begangen wurde, laufen die vier Sekunden weiter, sobald der Ball
wieder im Besitz des Torhüters ist.
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Der Eckstoss ist eine Spielfortsetzung.
Auf Eckstoss wird entschieden, wenn der Ball in der Luft oder am Boden in
UNKKDL4LE@MFCHD3NQKHMHDÂADQPTDQS C@ADH@ADQFDL«RR1DFDKJDHM3NQ
erzielt und der Ball zuletzt von einem Spieler des verteidigenden Teams berührt
wurde.
Aus einem Eckstoss kann direkt ein Tor erzielt werden, allerdings nur zugunsten
des ausführenden Teams.
Position des Balls und der Spieler
#DQ!@KKADÖMCDSRHBG
l HMMDQG@KACDR$BJ 5HDQSDKJQDHRDR CDQ@LM«BGRSDMADHCDQ2SDKKDKHDFS @MCDQ
CDQ!@KKCHD3NQKHMHDÂADQPTDQSG@S
#HDFDFMDQHRBGDM2OHDKDQADÖMCDMRHBG
l HMMDQG@KACDR2OHDKEDKCRLHMCDRSDMRLUNL5HDQSDKJQDHRDMSEDQMS AHRCDQ
Ball im Spiel ist.
Ausführung
l #DQ$BJRSNRRVHQCUNMDHMDL2OHDKDQCDR@MFQDHEDMCDM3D@LR@TRFDEÂGQS
l #DQ$BJRSNRRVHQCHMMDQG@KAUNMUHDQ2DJTMCDM@TRFDEÂGQS
l #DQ!@KKHRSHL2OHDK VDMMDQLHSCDL%TRRADQÂGQSVTQCDTMCRHBGADVDFS
Vergehen/Sanktionen
Wenn sich bei der Ausführung eines Eckstosses ein Gegenspieler näher als vorFDRBGQHDADMADHL!@KKADÖMCDS
l VHQCCDQ$BJRSNRRUNLFKDHBGDM3D@LVHDCDQGNKSTMCCDQEDGKA@QD2OHDKDQ
verwarnt, es sei denn, es wird auf Vorteil entschieden oder ein anderes
Vergehen begangen, das mit einem Freistoss oder einem Strafstoss für das
verteidigende Team geahndet wird.
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Wenn ein Gegner den ausführenden Spieler bei einem Eckstoss behindert oder
stört,
l VHQCDQVDFDMTMRONQSKHBGDM!DSQ@FDMRUDQV@QMS
Wenn der Eckstoss nicht innerhalb von vier Sekunden ausgeführt wird,
l VHQCCDLFDFMDQHRBGDM3D@LDHM3NQ@AVTQEYTFDROQNBGDM
Bei jedem anderen Verstoss gegen die Bestimmungen betreffend Ausführung
oder Position des Balls
l VHQCCDQ$BJRSNRRVHDCDQGNKS 6DMMC@R5DQFDGDMUNL@TREÂGQDMCDM3D@L
begangen wurde, laufen die vier Sekunden weiter, sobald der Ball wieder
im Besitz des Teams ist, das den Eckstoss ausführt.
Der Eckstoss wird von einem Feldspieler ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der ausführende Spieler (ausser mit der
Hand) vor einem anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
Wenn der Ball im Spiel ist und vom ausführenden Spieler absichtlich mit der
Hand gespielt wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR
(siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und sein Team wird mit
einem kumulierten Foul bestraft,
l VHQC@TE2SQ@ERSNRRDMSRBGHDCDM VDMMRHBGC@R5DQFDGDMHMMDQG@KACDR
Strafraums ereignete, und das Team des fehlbaren Spielers mit einem
kumulierten Foul bestraft.
Der Eckstoss wird vom Torhüter ausgeführt:
Wenn der Ball im Spiel ist und ihn der Torhüter (ausser mit der Hand) vor einem
anderen Spieler erneut berührt,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR
Vergehens (siehe Regel 13 – Ort der Freistossausführung).
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Wenn der Ball im Spiel ist und vom Torhüter absichtlich mit der Hand gespielt
wird, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMCHQDJSDM%QDHRSNRR@L.QSCDR5DQFDGDMR 
VDMMRHBGCHDRDQ@TRRDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDhe Regel 13 – Ort der Freistossausführung), und das Team des fehlbaren
Spielers wird mit einem kumulierten Foul bestraft,
l DQG«KSC@RFDFMDQHRBGD3D@LDHMDMHMCHQDJSDM%QDHRSNRR@TECDQ2SQ@EQ@TL
linie so nahe wie möglich beim Ort des Vergehens, wenn sich dieser
HMMDQG@KACDR2SQ@EQ@TLRCHDRDR3NQGÂSDQRADÖMCDSRHDGD1DFDKm
Ort der Freistossausführung).
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Erfordern die Wettbewerbsbestimmungen bei einem unentschieden ausgegangenen Spiel eine Entscheidung, wird der Sieger durch die Auswärtstoreregel,
eine Verlängerung und gegebenenfalls durch ein Sechsmeterschiessen ermittelt. Die Verlängerung und das Sechsmeterschiessen sind nicht Bestandteil des
Spiels.
Auswärtstore
Die Wettbewerbsbestimmungen können vorsehen, dass bei unentschiedenem
Spielstand nach Hin- und Rückspiel die Auswärtstore doppelt zählen.
Verlängerung
Die Wettbewerbsbestimmungen können vorsehen, dass das Spiel um zwei weitere, gleich lange Halbzeiten von höchstens 5 Minuten Dauer verlängert wird.
Dabei gelten die Bestimmungen von Regel 8.
Sechsmeterschiessen
Die Wettbewerbsbestimmungen können vorsehen, dass ein Sechsmeterschiessen gemäss den nachfolgenden Ausführungsbestimmungen durchgeführt wird.
Ausführung
l #DQ2BGHDCRQHBGSDQADRSHLLSC@R3NQ @TEC@RC@R2DBGRLDSDQRBGHDRRDM@TRgeführt wird.
l #DQ2BGHDCRQHBGSDQVHQESDHMD,ÂMYD TMCC@R3D@L CDRRDM*@OHS«MCHD
Wahl gewinnt, entscheidet, ob es mit dem Sechsmeterschiessen beginnt
oder nicht.
l #DQ2BGHDCRQHBGSDQ CDQYVDHSD2BGHDCRQHBGSDQ CDQCQHSSD2BGHDCRQHBGSDQ
und der Zeitnehmer machen sich Aufzeichnungen über die ausgeführten
Sechsmeter.
l !DHCD3D@LREÂGQDMIDEÂME2DBGRLDSDQ@TR #@ADHFDKSDMENKFDMCD
Bestimmungen:
l #HDADHCDM3D@LRSQDSDMHGQD2DBGRLDSDQ@AVDBGRKTMFRVDHRD
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l 2NA@KCDHM3D@LLDGQ3NQDDQYHDKSG@S @KRC@R@MCDQDLHSCDMHGL
zustehenden Sechsmetern insgesamt noch erzielen könnte, ist das
Sechsmeterschiessen beendet.
l 6DMMADHCD3D@LRM@BGIDEÂME2DBGRLDSDQMJDHMDNCDQFKDHBGUHDKD3NQD
erzielt haben, wird das Sechsmeterschiessen in der gleichen Abfolge so lange fortgesetzt, bis ein Team nach gleich vielen Sechsmetern beider Teams
ein Tor mehr erzielt hat.
l KKD2OHDKDQTMC TRVDBGRDKROHDKDQCÂQEDMCHD2DBGRLDSDQ@TREÂGQDM
l $HM3NQGÂSDQC@QEV«GQDMCCDR2DBGRLDSDQRBGHDRRDMRCTQBGDHMDMADKHDAHgen Spieler ersetzt werden.
l )DCDQ2DBGRLDSDQLTRRUNMDHMDL@MCDQDM2OHDKDQ@TRFDEÂGQSVDQCDM $HM
Spieler darf erst ein zweites Mal antreten, wenn alle teilnahmeberechtigten
Spieler bereits einen Sechsmeter ausgeführt haben.
l )DCDQSDHKM@GLDADQDBGSHFSD2OHDKDQC@QEADHL2DBGRLDSDQRBGHDRRDMYTIDder Zeit seinen Platz mit dem Torhüter tauschen, sofern der Schiedsrichter
entsprechend informiert wurde und der betreffende Spieler angemessen
ausgerüstet ist.
l !DHL2DBGRLDSDQRBGHDRRDMADÖMCDMRHBGMTQCHDSDHKM@GLDADQDBGSHFSDM
Spieler, einschliesslich Torhüter, die Schiedsrichter und der dritte Schiedsrichter auf dem Spielfeld.
l KKDSDHKM@GLDADQDBGSHFSDM2OHDKDQ@TRRDQCDL2BGÂSYDMTMCCDMADHCDM
Torhütern halten sich zusammen mit dem dritten Schiedsrichter in der anderen Spielfeldhälfte auf.
l #DQ3NQGÂSDQ@TRCDL3D@LCDR2OHDKDQR CDQDHMDM2DBGRLDSDQ@TREÂGQS 
wartet auf der gegenüberliegenden Seite der Auswechselzonen innerhalb
des Spielfelds auf der Höhe der Strafstossmarke und höchstens 5 m von
dieser entfernt.
l 2NEDQMMHBGS@MCDQRUDQLDQJS FDKSDMADHL2DBGRLDSDQRBGHDRRDMCHD%TSR@K
Spielregeln und Weisungen der FIFA-Schiedsrichterabteilung.
l 9«GKSDHM3D@L@L$MCDCDR2OHDKRNCDQCDQ5DQK«MFDQTMFTMCUNQCDL
Sechsmeterschiessen mehr Spieler (einschliesslich Auswechselspieler) als
der Gegner, ist das grössere Team entsprechend der Anzahl Gegenspieler
zu reduzieren. Der Kapitän des grösseren Teams teilt dem Schiedsrichter die
Namen und Nummern der ausgemusterten Spieler mit.
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l 6DMMDHM3D@LCHD9@GKCDQ2OHDKDQCDL&DFMDQ@MO@RRDMLTRR C@QEDREÂQ
das Sechsmeterschiessen auch Torhüter ausschliessen.
l $HMRN@TRFDLTRSDQSDQ3NQGÂSDQ CDQRHBGHMRDHMDQSDBGMHRBGDM9NMD@TEG«KS 
darf zu jeder Zeit den ersten Torhüter ersetzen.
l 5NQ!DFHMMCDR2DBGRLDSDQRBGHDRRDMRRNQFSCDQ2BGHDCRQHBGSDQC@EÂQ C@RR
sich von jedem Team gleich viele teilnahmeberechtigte Spieler in der andeQDM2OHDKEDKCG«KESDADÖMCDM
Zeitnehmer

Torhüter des
angreifenden
Teams

Schiedsrichter

Schütze
teilnahmeberechtigte
Spieler

dritter
Schiedsrichter

zweiter
Schiedsrichter

Torhüter des
verteidigenden
Teams

TECHNISCHE ZONE
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Die technische Zone ist ein spezieller Bereich für die technischen Betreuer und
die Auswechselspieler.
Technische Zonen können sich je nach Sportanlage beispielsweise in der Grösse
oder ihrem Standort voneinander unterscheiden. Die folgenden Punkte sind als
allgemeine Leitlinien zu verstehen.
l #HDSDBGMHRBGD9NMDDQRSQDBJSRHBG@TEIDCDQ2DHSDLÂADQCHD!QDHSDCDR
l
l
l
l

Sitzbereichs hinaus und bis 75 cm an die Seitenlinie heran.
#HDSDBGMHRBGD9NMDHRSHL(CD@KE@KKLHS!DFQDMYTMFRKHMHDML@QJHDQS
#HD6DSSADVDQARADRSHLLTMFDMKDFDMEDRS VHDUHDKD/DQRNMDMRHBGHMCDQ
technischen Zone aufhalten dürfen.
&DL«RR6DSSADVDQARADRSHLLTMFDMRHMCCHDRD/DQRNMDMUNQ2OHDKADFHMM
zu bezeichnen.
$RC@QEIDVDHKRMTQDHM3D@LNEÖYHDKKDQS@JSHRBGD MVDHRTMFDMDQSDHKDM $Q
darf dazu aufstehen.

l #DQ3Q@HMDQTMCCHDÂAQHFDM!DSQDTDQCÂQEDMCHDSDBGMHRBGD9NMD
nur in Ausnahmefällen verlassen, z. B. wenn der Schiedsrichter dem
Physiotherapeuten oder dem Arzt gestattet, einen verletzten Spieler auf
CDL%DKCYTO×DFDMNCDQCDRRDM3Q@MRONQSUNL2OHDKEDKCYTUDQ@MK@RRDM
l #DQ3Q@HMDQTMC@KKDÂAQHFDM/DQRNMDM CHDRHBGHMCDQSDBGMHRBGDM9NMD
aufhalten, müssen sich jederzeit korrekt verhalten und dürfen weder die
Spieler noch die Schiedsrichter stören.
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l

TRVDBGRDKROHDKDQTMCCDQ%HSMDRRSQ@HMDQCÂQEDMRHBGV«GQDMCCDQ/@QSHD
in der dafür vorgesehenen Zone aufwärmen, sofern sie dabei weder die
Spieler noch die Schiedsrichter stören und sich korrekt verhalten.

1m

1m

0.75m
5m

5m

ERSATZ-SCHIEDSRICHTERASSISTENT
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Der Ersatz-Schiedsrichterassistent
l VHQCFDL«RR6DSSADVDQARQDFKDLDMSDQM@MMS DQRDSYSCDM9DHSMDGLDQ E@KKR
einer der Schiedsrichter während der Partie ausfällt, und unterstützt die
Schiedsrichter zu jeder Zeit,
l TMSDQRSÂSYSCHD2BGHDCRQHBGSDQ@TECDQDM MVDHRTMFADH@KKDM5DQV@KSTMFR
aufgaben vor, während und nach dem Spiel,
l UDQE@RRSM@BGCDL2OHDKDHMDM!DQHBGS@MCHDYTRS«MCHFD(MRS@MY HMCDL
er alle Vorfälle beschreibt, die die Schiedsrichter nicht sehen konnten, und
unterrichtet die Schiedsrichter über dessen Inhalt,
l L@BGSRHBG TEYDHBGMTMFDMÂADQ@KKD5NQJNLLMHRRDUNQ V«GQDMCTMC
nach dem Spiel,
l MHLLSYTQ2HBGDQGDHSMDADMCDQNEÖYHDKKDMDHMDL@MTDKKD9DHSLDRRTMFUNQ
l RSDGS@MDHMDLFDDHFMDSDM.QS IDCNBGMHBGSMDADMCDM2BGHDCRQHBGSDQ
assistenten.
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SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Die Schiedsrichter halten sich an die nachfolgend aufgeführten Signale, wobei sie
beachten müssen, dass einige Signale nur von einem Schiedsrichter angezeigt werden müssen, ein Signal jedoch von beiden gleichzeitig gegeben werden muss.
Die Schiedsrichterassistenten signalisieren die Auszeit und das fünfte kumulierte
Foul.

Signale, die nur einer der Schiedsrichter anzeigen muss

Anstoss/Spielfortsetzung

Direkter Freistoss/Strafstoss

SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Einkick (1)

Einkick (2)

Eckstoss (1)

Eckstoss (2)

Torabwurf (1)

Torabwurf (2)
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SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Auszeit

4 Sekunden zählen (1)

Fünftes kumuliertes Foul

4 Sekunden zählen (2)

SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Vorteil kumuliertes Foul

Vorteil kein kumuliertes Foul

Kumuliertes Foul nach Vorteil (1)

Kumuliertes Foul nach Vorteil (2)
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Kumuliertes Foul nach Vorteil (3)

Kumuliertes Foul nach Vorteil (4)

Verwarnung (gelbe Karte)

Feldverweis (rote Karte)

Indirekter Freistoss

SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Zahl der Spieler – 1

Zahl der Spieler – 2

Zahl der Spieler – 3

Zahl der Spieler – 4

Zahl der Spieler – 5

Zahl der Spieler – 6
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Zahl der Spieler – 7

Zahl der Spieler – 8

Zahl der Spieler – 9

Zahl der Spieler – 10

Zahl der Spieler – 11

Zahl der Spieler – 12

SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Zahl der Spieler – 13

Zahl der Spieler – 14

Zahl der Spieler – 15

Tor

Eigentor (1)

Eigentor (2)
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SIGNALE DER SCHIEDSRICHTER UND DER SCHIEDSRICHTERASSISTENTEN

Signal der beiden Schiedsrichter zur Spielfortsetzung

Indirekter Freistoss
Signale beider Schiedsrichterassistenten

Auszeit

Fünftes kumuliertes Foul

