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Einwurf
Spielaufnahmen

Ausführung am Ort, wo der Ball in seinem ganzen Durchmesser 
die Seitenlinie überschritten hat

Der Gegner muss einen Abstand von 2 Meter einhalten

Das Abseits ist bei der Ausführung des Einwurfs aufgehoben

Der Ball ist im Spiel wenn der einwerfende 
Spieler den Ball korrekt mit beiden Händen von 
hinten über den Kopf einwirft und dabei mit beiden
Füssen auf oder hinter der Linie steht

Das Gesicht ist dem Spielfeld zugewandt

Wenn der einwerfende Spieler nach dem Einwurf den Ball 
berührt, bevor ein anderer Spieler den Ball berührt hat: 
 Freistoss indirekt
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Einwurf
Spielaufnahmen

Mit einem Einwurf kann direkt kein Tor erzielt werden

 Ball nach einem Einwurf direkt ins eigene Tor:
 Spielaufnahme mit Eckstoss

 Ball nach einem Einwurf direkt ins gegnerische Tor:
 Spielaufnahme mit Abstoss

Prallt der Ball ohne Berührung eines Spielers ausserhalb des 
Spielfeldes auf, wir der Einwurf durch die gleiche Mannschaft 
wiederholt

Wird der Einwurf nicht korrekt ausgeführt, gibt es eine 
Wiederholung durch den Gegner 
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Anstoss
Spielaufnahmen

Alle Spieler befinden sich in der eigenen Spielfeldhälfte
Ausnahme: Der Ausführende Spieler darf in der gegnerischen 
Platzhälfte stehen

Gegenspieler mindestens 6m vom Ball entfernt

Ball liegt ruhig auf dem Mittelpunkt

Das Zeichen zum Spielbeginn besteht aus einem Pfiff

Der Ball ist im Spiel wenn er mit dem Fuss gespielt worden ist 
und sich in irgendeine Richtung sichtbar bewegt hat

Wenn der ausführende Spieler den Ball berührt, bevor ein 
anderer Spieler den Ball berührt hat: 
Freistoss indirekt (zweimalige Berührung)
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Anstoss
Spielaufnahmen

Die Zeitnahme beginnt mit dem Pfiff, das Spiel mit dem korrekten 
Anstoss

Aus einem Anstoss kann direkt kein Tor erzielt werden
 ins gegnerische Tor: Spielaufnahme mit Abstoss
 ins eigene Tor: Spielaufnahme mit Eckstoss
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Freistoss
Spielaufnahmen

Alle Freistösse werden indirekt ausgeführt 
(Ausnahme im Strafraum = Penalty)

Der Ball muss ruhig am Ort des Vergehens liegen

Die Gegner müssen mindestens 6m Abstand halten

Der Ball ist im Spiel wenn er mit dem Fuss gespielt worden ist und 
sich in irgendeine Richtung sichtbar bewegt hat

Wenn der ausführende Spieler den Ball berührt, bevor ein anderer 
Spieler den Ball berührt hat: 
Freistoss indirekt (zweimalige Berührung)
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Freistoss
Spielaufnahmen

Ein Tor kann erzielt werden, wenn der Ball nach der Ausführung von 
einem anderen Spieler berührt wurde, bevor er über die Torlinie geht
 Wenn der Ball beim Gegner direkt ins Tor geht  Abstoss 

Es kann direkt kein Eigentor erzielt werden  Eckball

Ein Freistoss kann auch sofort ausgeführt werden ohne den 
benötigten Abstand zu verlangen

Verlangt ein Spieler der ausführenden Mannschaft den Abstand, 
misst der SR den Abstand ab und gibt das Spiel zwingend mit 
einem Pfiff frei
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Eckstoss
Spielaufnahmen

Der Eckstoss wird vom Schnittpunkt Torlinie – Strafraum gespielt 

Der Gegner muss einen Abstand von 6m einhalten

Der Ball ist im Spiel wenn er mit dem Fuss gespielt worden ist und 
sich in irgendeine Richtung sichtbar bewegt hat

Wenn der ausführende Spieler den Ball berührt, bevor ein anderer 
Spieler den Ball berührt hat: 
Freistoss indirekt (zweimalige Berührung)

Aus einem Eckstoss kann bei den Junioren D+E kein direktes Tor 
erzielt werden (analog indirekter Freistoss)
 Wenn der Ball direkt ins gegnerische Tor geht: Abstoss
 Wenn der Ball direkt ins eigene Tor geht: Eckstoss

Bei einer direkten Ausführung ist die Abseitsregel aufgehoben 
(betrifft nur Jun D)
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Abstoss
Spielaufnahmen

Ein Torabstoss ist innerhalb des Strafraums als Abwurf aus den 
Händen des Torhüters auszuführen. Dieser Auswurf ist 
spieltechnisch wie ein abgefangener Ball aus dem laufenden Spiel 
zu betrachten

Wenn der Torhüter den Ball aus den Händen auf den Boden legt, 
muss er den Ball am Fuss führen und einen Pass spielen

Ein Kick oder Dropkick ist immer verboten

Der Ball ist im Spiel, wenn der Torhüter die Kontrolle über den Ball 
abgibt

Nach der Freigabe ist das erneute Aufheben des Balls durch den 
Torhüter nicht erlaubt

Der Abwurf ist auch über die Mittellinie erlaubt
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Abstoss
Spielaufnahmen

Versucht ein Gegenspieler die Ballfreigabe durch den Torhüter zu 
behindern, erhält der Torhüter einen Freistoss zugesprochen

Wird der Abschlag/Abwurf nicht korrekt vorgenommen, erhält der 
Gegner einen Freistoss auf der Mittellinie


