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Gliederung
• Schiedsrichtermangel
• Kopftreffer bei Torwart
• Passives Spiel
• Anwurfzone
• 7m Kopftreffer
• Letzten 30 Sekunden
• Trainerverhalten
• Offene Fragerunde zu den Regeln



Schiedsrichtermangel
• Zu wenig Schiedsrichter im Bezirk Hegau Bodensee
• Strafen pro Fehlstelle erhöhen sich im Verein
• 1. Jahr Geldstrafe pro Fehlstelle

2. Jahr Geldstrafe pro Fehlstelle UND Punktabzug für die höchst
spielende Aktivmannschaft (1 Punkt pro Fehlstelle)

 Jährlicher proportionaler Anstieg der Geldstrafen
 Aktuell 55 aktive Schiedsrichter (15Spiele pro Schiri= 825

besetzte Spiele mit doppelt besetzten)



Kopftreffer bei Torwart aus dem Spiel
• Kopftreffer bei Torwart gibt 2min, wenn…

… ein Wurf frei ausgeführt werden kann, ohne das ein Spieler 
zwischen Ball und Torwart steht/ bzw. läuft
… z.B. der Torwart im Gegenstoß am Kopf getroffen wird

• Es gibt keine 2min, wenn…
… zwischen Ball und Torwart ein Spieler steht
… z.B. Hüftwurf um den Abwehrspieler herum
 Rote Karte bei Kopftreffer 7m bleibt!



Passives Spiel
• Nur 4 Pässe anstatt 6 Pässe erlaubt
• Wenn nach dem 4. Pass ein Foul ist, gibt es einen Zusatzpass
• Es gibt Vorwarnzeichen passives Spiel, wenn…

… Pässe zurück in die eigene Hälfte gespielt werden (Torwart)
… auf der Stelle geprellt wird
… man mit Ball zum eigenen Torraum zurückgeht
… klare Torgelegenheit ausgelassen wird (abdrehen und Ball auf 
Rückraumspieler passen)



Anwurfzone
• Kein Anspiel auf Linie, sondern ein Raumanspiel
• Beliebiger Anwurf im gesamten Raum möglich außer Sprungwurf
Es muss immer mindestens 1 Fuß in der Anwurfzone stehen ->  

siehe nächste Seite
• Mitspieler müssen hinter Mittellinie 

bleiben
• Keine 3m Abstandsreg mehr 

Abwehrspieler müssen nur außerhalb 
der Anwurfzone stehen!!!



Anwurfzone
• Eigene Hälfte -> mindestens 1 Fuß in der Anwurfzone, zweiter darf außerhalb oder in der Luft sein
• Gegner Hälfte -> beide Füße müssen in der Anwurfzone sein



Abstand beim Anwurf

• Es gibt keinen 3m 
Abstand mehr

• Man Muss mit ALLEN
Körperteilen 
außerhalb der 
Anwurfzone sein

• Anwurfzone geht bis 
zur Decke

 Ab da darf man den 
Ball 
abfangen/blocken



Anwurf Verhalten der Abwehr
• Nicht durch die Anwurfzone laufen (Ermahnung geben möglich, 

sofern Spiel nicht behindert wird), bei Behinderung gelb oder 2min 

Strafe

• Spiel verzögern wegen durchqueren der Fluglinie des Balles zur Anwurfzone
Ball wird dadurch abgelenkt, wenn ein Spieler Anwurfbereit ist ->2min
Der Ball wird abgelenkt, obwohl kein Spieler Anwurfbereit ist ->Ermahnung
Keine Verhinderung des Anwurfes-> weiterspielen lassen+ Hinweis
Gezieltes abwerfen vom Torwart wird nicht gewertet!!!

• Körperkontakt in der Anwurfzone -> direkte 2min Strafe

• Immer außerhalb von der Anwurfzone stehen



Anwurf + Passives Spiel
• Szenario 1: Ungenauer Pass vom Torwart
1. Halbzeit eine Ermahnung und dann Vorwarnzeichen
2. Halbzeit direktes Vorwarnzeichen ohne Ermahnung, auch wenn es in der 

ersten Halbzeit keine gab
• Szenario 2: Pass in den leeren Raum
Direktes Vorwarnzeichen ohne Ermahnung

• Szenario 3: Nicht gefangener Pass
Unabsichtlich-> Vorgehensweise Szenario 1
Absichtlich-> Vorgehensweise Szenario 2

Der Schiedsrichter kann Timeout pfeifen, wenn die Mannschaft in Unterzahl 
spielt oder das Spiel gegen Ende geht, wenn es knapp steht un der Ball weit 
weg geht



7m Kopftreffer
• Bisher: Torwart darf gar nicht/ minimal bewegen
Regel existiert nicht mehr

• Neue Regel!!!
Kopftreffer ist immer rot, egal ob der Torwart sich bewegt oder nicht

(Schutz vom Torwart, weil der Spieler komplett frei werfen kann ohne 
Behinderung)



Letzten 30 Sekunden Freiwurf
• Abstand während dem Spiel bei Freiwürfen wurde

1. immer korrigiert bzw. eingehalten
Kann es in den letzten 30s auch für ein inaktives Abstandsvergehen rot 

und 7m geben (nur 1,5m)

2. wurde nicht korrigiert bzw. wurde weiterspielen gelassen
Wird in der Regel nur bei Aktiven Verstößen mit rot und 7m belegt (Spieler 

stürmt raus und klammert ihn oder stellt direkt vor ihn Block)



Trainerverhalten
• Vorbildsfunktion einer Mannschaft
Schnellere progressive Bestrafung
Je nach Schiedsrichter gibt es schnelle Karten oder Zeitstrafen für meckern
Starkes Reklamieren von der Bank kann auch zu einer sofortigen 

Hinausstellung führen
Reklamationen wie ständiges anzeigen von Kreis oder Schritten kann auch zu 

einer Strafe führen
Alle Entscheidungen liegen im ermessen der Schiedsrichter, darüber im 

Besten Fall nicht reklamieren oder motzen, es sind AUCH NUR MENSCHEN, 
wo Fehler machen können 


