Regeländerungen 2021/22
Auf die neue Saison 2021/22 wurden im Regelwerk einige "technische" Anpassungen vorgenommen, die auf den konkreten Verlauf eines Spiels keinen Einfluss haben. So z.B. die Präzisierung, dass die metrische Einheit gilt, wenn es zu Abweichungen in angloamerikanischen
Einheiten kommt, oder dass Torpfosten und Querlatte dieselbe Form aufweisen müssen. Auf
diese Änderungen (es sind noch mehr in dieser Art) gehen wir in diesem Info-Schreiben nicht
ein, sondern wir konzentrieren uns auf diejenigen Änderungen, die für Spieler, Trainer, Funktionäre und Zuschauer wirklich relevant sind.

Regel 12: Handspiel
Weiterhin strafbar:
• Handspiel zur Torerzielung (Spieler trifft direkt mit Hand/Arm – ob absichtlich oder nicht ins Tor).
• Handspiel vor Torerzielung (Spieler trifft unmittelbar nach Handspiel – ob absichtlich oder
nicht - ins Tor).
• Absichtliches Handspiel (einschliesslich Bewegungen der Hand zum Ball).
• Unnatürliches Vergrössern der Körperfläche.
Eine unnatürliche Vergrösserung des Körpers liegt vor, wenn die Hand-/ Armhaltung weder die Folge einer Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation ist, noch mit
dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann.
Folgende Definitionen wurden gestrichen:
• Handspiel über Schulterhöhe in jedem Fall strafbar.
• Handspiel in jedem Fall strafbar, wenn es danach zu einer Torchance kommt.
➔ Neu muss der Schiedsrichter in diesen Fällen nach den obigen Kriterien (Absicht, unnatürliche Vergrösserung Körperfläche) entscheiden, ob ein strafbares Handspiel vorliegt.
Mit der Umformulierung des bislang eher "komplizierten" Textes in Regel 12 wurde die Regel
betreffend das Handspiel vereinfacht. Der Fokus liegt neu auf den Vergehen.
➔ Abgesehen von der Torerzielung (Handspiel nur noch in jedem Fall bei einem Tor
strafbar, nicht in jedem Fall bei einer Torchance) gibt es in der Praxis wohl kaum
Änderungen: Die neue Formulierung beinhaltet nämlich die bisherigen Ausnahmen.
Zusammenfassung:
• Nicht jeder Ballkontakt mit der Hand/dem Arm ist ein Handspielvergehen.
• Die Schiedsrichter müssen die Zulässigkeit der Hand-/Armhaltung in Bezug auf die Bewegung des Spielers in der jeweiligen Situation beurteilen.
• Ein unabsichtliches Handspiel eines Mitspielers, infolgedessen das Team dieses Spielers
ein Tor (durch einen anderen Spieler) erzielt, oder ein unabsichtliches Handspiel, infolgedessen es zu einer Torchance kommt, sind keine Vergehen mehr.

Beispielbilder:

a) strafbares Handspiel:

Handspiel vor Torerzielung

b) KEIN Handspiel:

Regel 12: Umgehung Zuspielbestimmung zum Torhüter
Neu ist nun im Regelwerk festgehalten, dass es auch einen indirekten Freistoss gibt, wenn
ein Spieler bei einem Abstoss absichtlich einen Trick anwendet, bei dem der Ball mit dem
Kopf, der Brust, dem Knie etc. zum Torhüter gespielt wird, um so die Zuspielbestimmung zu
umgehen, egal ob der Torhüter den Ball mit den Händen berührt oder nicht. Der Spieler, der
den Trick eingeleitet hat, wird verwarnt.
Bisher gab' es bei einem Trick bei einem Abstoss Wiederholung des Abstosses ohne Verwarnung. Diese Bestimmung ist nun abgeschafft und durch die obige ersetzt.

Regel 12: Vergehen gegen Zuschauer/Drittpersonen
Wenn der Schiedsrichter das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers inner- oder
ausserhalb des Spielfeldes gegen einen Zuschauer/eine Drittperson unterbricht, wird das
Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, das Vergehen wird mit einem
Freistoss geahndet, weil der Spieler das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters
verlassen hat.

Beispielbilder Vergehen gegen Zuschauer/Drittpersonen

Unsportliches Verhalten

Tätlichkeit

Tätlichkeit
➔ Vergehen gegen eine Person auf der Teamliste (Spieler, Auswechselspieler, ausgewechselte und des Feldes verwiesene Spieler sowie Teamoffizielle) oder einen Spieloffiziellen (Schiedsrichter, Schiedsrichter-Assistent, Linienrichter etc.) werden nach wie
vor mit Freistoss/Strafstoss bestraft.

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten zu diesen Informationen stehen die Mitglieder der
Schiedsrichter-Kommission gerne für weitere Erläuterungen zur Verfügung.
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