
Neue 

Spielregeln
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Ergänzung zum Reglement

FVRZ-

Weisungen 

(Punkt 6b)

SFV-

Ausführungs-

bestimmungen 

(Seite 6)
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Was ist…

?



• Auf der Eckfahne dürfen neu die Logos des Verbandes 

oder Clubs angebracht werden (1.6)

• Alle andere Werbung (auf der Eckfahne etc.) ist weiterhin 

nicht erlaubt. 
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Regel 1



Regel 3

• Vergehen von Auswechselspielern, ausgewechselten Spielern, 

ausgeschlossenen Spielern und Teamoffiziellen führen unter 

Anwendung der Vorteilsbestimmung zu einem Freistoss direkt 

(oder Penalty). (3.6)
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Regel 3

• Wenn eine Drittperson (= nicht auf Spieler- oder Teamliste 

aufgeführt), ein Tier oder ein Objekt den ohnehin ins Tor 

gehenden Ball berührt, wird das Tor vom Schiedsrichter 

anerkannt, wenn diese Berührung keinen Einfluss darauf 

hatte, dass die verteidigenden Spieler den Ball spielen 

konnten. Andernfalls erfolgt eine Spielaufnahme mit SR-Ball. 

(3.8 und 5.7)
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Regel 4

• Verliert ein Spieler aus Versehen Schuhe oder  

Schienbeinschoner, darf er bis zum nächsten Spielunterbruch 

weiterspielen. (4.2)
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Regel 5

• Führt ein Vergehen zu einer gelben/roten Karte, so kann ein 

deswegen verletzter Spieler während ca. 25 Sekunden 

(Richtwert) auf dem Spielfeld gepflegt werden und muss das 

Spielfeld nicht verlassen. (5.6)
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Regel 5

• Kompetenz des Schiedsrichters zum Ausschluss von 

Spielern:

 Beginnt neu: ab Betreten des Spielfeldes für die 

Platzinspektion  Keine Teilnahme am Spiel

 Verwarnungen können wie bisher ab dem Betreten des 

Spielfeldes zum Anpfiff ausgesprochen werden.

 Signalisation mit roter/gelber Karte wie bisher: ab 

Betreten des Spielfeldes zwecks Spielaufnahme (5.4) 
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Regel 7

• Bei der Festlegung der Nachspielzeit fliesst ausdrücklich die 

durch Verletzungen verlorene sowie die für Trinkpausen 

benötigte Zeit ein. Entsprechend den UEFA-Vorgaben beträgt die 

Nachspielzeit pro Auswechslung neu 15 Sekunden (Faustregel)
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Regel 8

• Der Ball ist beim Anstoss im Spiel, wenn er gespielt wurde und 

sich klar/eindeutig in irgendeine Richtung bewegt hat. (8.3)
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Regel 10

Penaltyschiessen:

• Das Tor für das Elfmeterschiessen wird neu durch Münzenwurf 

bestimmt. (10.2.1)

- Ausnahme: Sicherheitsüberlegungen/Zustand Terrain etc.

• Verstossen Spieler beider Mannschaften gegen Regeln, so 

wird der Schuss wiederholt (bei allen Strafstössen) 

- Ausnahme: Ein Verstoss ist schwerwiegender (z. B. Finte). 

(14.6) 
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Regel 10

Penaltyschiessen:

• Verringert sich vor oder während dem Elfmeterschiessen die 

Anzahl der Spieler bei einer Mannschaft, so muss die andere 

Mannschaft die Anzahl ebenfalls reduzieren. (10.2.4)
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Regel 11

• Der Freistoss indirekt wegen Abseits wird am Ort ausgeführt, an 

dem das Abseitsvergehen erfolgte (z.B. auch in der eigenen 

Spielhälfte). (11.5)
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Regel 11

• Neue Regeln/Klarstellungen für Angreifer, der das Spielfeld 

verlässt, um sich dem Abseits zu entziehen: (11.7)

 Gilt als auf der Torlinie stehend (für Abseitsbeurteilung), bis 

das Spiel unterbrochen wird oder der Ball von seiner 

Mannschaft klar aus dem Strafraum und in Richtung Mittellinie 

herausgespielt wird.

 bei zu frühem Eingreifen ins Spiel: Abseits

 Bei Betreten des Spielfeldes ohne Zustimmung des 

Schiedsrichters erfolgt nur eine Verwarnung, wenn kein 

Abseits vorliegt und der Spieler zugleich einen Vorteil erlangt.

 Ort der Spielaufnahme bei zu frühem Eintritt: Ort des 

Balles
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Regel 12

• Wenn ein SR bei einem Vergehen, das zu einer roten Karte 

führt, ausnahmsweise auf Vorteil entschieden hat und der 

betroffene Spieler (Täter) danach ins Spiel eingreift, wird das 

Spiel unterbrochen und mit Freistoss indirekt weitergeführt. 

(12.9)
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Regel 12

• Verwarnungen nach Handspiel bei: (12.10)

 Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs

 Versuch, Tor mit der Hand zu erzielen

 Erfolgloser Versuch, ein Tor mit Handspiel zu verhindern.

• Ausschluss nach Handspiel bei: (12.11)

Wenn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche 

Torchance der gegnerischen Mannschaft durch ein 

absichtliches Handspiel vereitelt, wird er unabhängig

vom Ort des Vergehens des Feldes verwiesen.
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Absichtliches Handspiel

zur Vereitelung einer Torchance 
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Spieler werden für das Verhindern einer Torchance im eigenen 

Strafraum nur noch verwarnt, wenn die Möglichkeit bestand den 

Ball zu spielen.
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Zweck der Änderung bei 

Verhinderung einer Torchance

Dreifachbestrafung kann zu 

unbefriedigenden Resultaten führen
Begründung FIFA: Wenn ein Verteidiger im Strafraum regelwidrig eine 

offensichtliche Torchance verhindert, wird mit einem Strafstoss die 

Torchance wiederhergestellt, weshalb er weniger streng bestraft 

werden sollte.
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• Kein Versuch/keine Möglichkeit, den Ball zu spielen 

• Grobes Foulspiel, brutales Verhalten etc.



Regel 13 und 14

• Wenn eines der folgenden Vergehen erfolgt, ist das Spiel bei 

der Elfmeterausführung (neu: ohne Abwarten der Auswirkung!) 

mit einem Freistoss indirekt wieder aufzunehmen (14.4): 

 Ball wird nach hinten gespielt.

 Nicht der bezeichnete Spieler führt den Penalty aus (zudem 

ist der ausführende Spieler zu verwarnen). 

 Bei einer Finte nach Abschluss des Anlaufes (zudem ist der 

Spieler zu verwarnen).

• Wenn ein Elfmeter aufgrund eines Vergehens des Torhüters 

wiederholt werden muss, erhält dieser eine gelbe Karte. (14.5)
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Regel 15

• Wird ein einwerfender Spieler bei der 

Einwurfausführung unfair gestört 

(inklusive durch das Nichteinhalten 

der Mindestdistanz von 2 m), so ist 

eine Verwarnung auszusprechen und 

wenn der Einwurf bereits ausgeführt 

wurde das Spiel mit einem Freistoss 

indirekt wieder aufzunehmen. (15.2)
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Regel 16

• Ein Gegenspieler, der sich im Moment der Abstossausführung 

im Strafraum befindet, darf den Ball nicht spielen oder den 

Gegenspieler attackieren, bevor dieser von einem 2. Spieler 

gespielt wurde, ansonsten wird der Abstoss wiederholt. (16.3)
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Wichtigste ÄNDERUNGEN

• Anstoss darf in IRGENDEINE Richtung (also auch 

rückwärts) erfolgen.

• Verletzte Spieler müssen Spielfeld nach gelber/roter Karte 

für Gegenspieler nur verlassen, wenn > 25 Sek Pflege.

• Nachspielzeit für Auswechslungen NUR noch 15 

Sekunden. Zeit auf Minute aufrunden

• Abseits: Freistoss indirekt am Ort des Ballkontaktes, also 

auch in EIGENEN Hälfte möglich.

• DOGSO (Vereiteln einer klaren Torchance) im Strafraum 

bei Kampf um Ball nur noch eine gelbe Karte.

• Handspiel: Zuspiel zu Mitspieler verhindern gibt KEINE 

gelbe Karte mehr (nur noch, wenn dadurch Angriff (=gelb) bzw. Tor 

verhindert wird(=rot)).



Wichtiger Hinweis
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Regelquiz auf football.ch 



Bei Unklarheiten und offenen Fragen zu den 

Regeln wendet euch bitte alle an:
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thomas.eckereder@fcwallisellen.ch
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Fragen?
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Danke für die 

Aufmerksamkeit!
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