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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
 
große Veränderungen kündigen sich an. Nach relativ ruhigen Jahren und kleineren Bewe-
gungen an den Regeln, greift die IFAB jetzt mal richtig in die Vollen. 
 
Allein die Zusammenfassung der Long Version umfasst 12 Seiten und die von Lutz Wagner 
erstellte Powerpoint umfasst 26 Folien. Aber immerhin – wir haben die Regeländerungen 
vorliegen und können damit arbeiten. 
 
Am kommenden Samstag werden wir uns im Rahmen der Klausurtagung über die Einzelthe-
men beugen und versuchen, ein gemeinsames Verständnis der Neuerungen hinzubekom-
men. Zeitgleich zu unserer Klausurtagung findet in Kaiserau die Jahrestagung Bildung statt, 
bei der noch spezielle Auslegungsfragen besprochen werden. Björn Lahn wird die Berliner 
SR in Kaiserau vertreten und vielleicht gelingt es, noch die ein oder andere Finesse direkt 
aus Kaiserau in Wannsee einzubauen. 
 
DFB-Lehrbrief „Der Torwart“ 
 
Für die Sommermonate ist klar, dass die Regeländerungen im Mittelpunkt stehen und auch 
die Lehrabende bestimmen sollten. Natürlich haben wir noch ein zusätzliches Regelthema 
im Angebot. Es liegt ein neuer DFB Lehrbrief zum Thema „Der Torwart“ vor, auf den bei 
Bedarf zurückgegriffen werden kann. Insofern ist Stoff für die nächsten Wochen und Monate 
gegeben. 
 
Verzicht auf Monatsquiz 
 
Ein Monat nach dem Jahresregeltest ist es für alle im Anblick der vielen Regeländerungen 
verschmerzbar, dass wir für die nächsten drei Monate auf die Durchführung eines Mo-
natsquiz verzichten. Erst müssen die neuen Regeln sitzen, dann geht es auch auf diesem 
Gebiet wieder los. 
 
Dank für den Online-Test 
 
Ich hatte mich schon lobend über die diesjährige Durchführung der Jahresregeltests ausge-
lassen, an dieser Stelle möchte ich dieses gerne wiederholen. Wir hatten alle im Lehrstab 
und SRA im April schon ein mulmiges Gefühl, ob das alles so reibungslos über die Bühne 
gehen würde. Das Feedback in den LGen war divers und mit den möglichen Veränderungen  
 

- Längerer Zeitraum für die Bereitstellung des Jahresregeltests (länger als eine Woche) 
- Fehleranzeige: So gut es ist, wenn sofort die Punktzahl aufblinkt, so wichtig ist es in 

Zukunft auch, dass die Fehler markiert sind. 
 
Die Schreibtests – egal ob Leistungs-SR oder Kreuztest – sind alle bei Heike Hintze hinter-
legt und werden mit der normalen Post an die LGen weitergegeben. Auch liegen beim BFV 
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die gesamten Ergebnisse aller Tests, so dass der Stempel für die kommende Saison zu den 
normalen Öffnungszeiten des BFV bei Heike Hintze abgefordert werden kann. 
 
Info über die Regeländerungen 
 
Natürlich werden die Regeländerungen wieder an alle SR in Berlin kommuniziert. Per Rund-
mail werden wir zum 1.07.2019 alle SR informieren und mit den notwendigen Unterlagen 
versorgen. Ferner wird es einen ausführlichen Artikel und eine Download-Funktion auf un-
serer Homepage geben. Daneben ist in der letzten Woche die Bestellung von Regelheften 
für die neue Saison an den DFB gegangen und nach Erhalt werden alle SR wieder kostenfrei 
das DFB-Regelheft bekommen. 
 
Was nützt es, wenn wir die Regeln kennen – aber alle anderen nicht! Aus diesem Grund an 
dieser Stelle der Aufruf auch in den Vereinen, bei den Vereins-SR-Obleuten eine Sensibili-
sierung für die Veränderungen herbeizuführen. Bietet doch den Vereinen in Eurer Region 
eine kurze Schulung, ein Gespräch über die Regeländerungen an. Das kann uns beim Start 
in die neue Saison ungemein helfen. 
 
Natürlich wird der SRA die Vereine und Organisationen im BFV über die Regeländerungen 
informieren. In den Amtlichen Mitteilungen und in den Spielbetriebsunterlagen sollen die 
Neuerungen Erwähnung finden. Ferner werden auch die Vereine ein DFB-Regelheft erhal-
ten – wer es auch immer liest! 
 
Download in der Cloud 
 
In der owncloud findet ihr folgende Unterlagen zum Download: 
 

- Powerpoint von Lutz Wagner zu den Regeländerungen 
- Regeländerungen Zusammenfassung – nur kurzer Text der konkreten Änderung 
- Zusammenfassung der Regeländerung mit Kommentierung 
- Regeländerung Anhang – Extraausgabe für das Handspiel 

 
Änderungen im Spielbetrieb 
 
Wichtige Änderungen für die Pokalspiele im Berliner Fußball-Verband. Der BFV-Beirat hat 
am letzten Montag beschlossen, dass ab der kommenden Saison bei Pokalspielen der 1. 
und 2. Herren und Frauen 11er Mannschaften ein zusätzlicher Wechsel in der Verlängerung 
möglich ist. Damit passen wir den BFV-Spielbetrieb an die Regelungen des DFB an. Aber 
Achtung: Bei den Pokalspielen der anderen BFV-Pokalspielbetriebe, bei denen bereits fünf 
Wechsel erlaubt sind, wird es nun keinen zusätzlichen Wechsel geben! 
 
Der nächste Lehrbrief wird für die LGen im September erstellt. Falls in der Zwischenzeit 
wichtige Änderungen oder Infos auftauchen, wird dieses natürlich umgehend kommuniziert. 
Eine schöne Sommerpause wünscht 
 
Euer Lehrstab 
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Regelfragen August  2019 

Zum Anfang der Saison mal wieder die Antwort nur schreiben, statt kreuzen. Denk bei deiner Antwort stets dar-
über nach, ob eine persönliche Strafe zwingend ist und wie/ wo wird das Spiel fortgesetzt wird!  

1. Zum Spielbeginn machst du den Münzwurf und fragst den Gewinner, was er will: „Seite oder Ball!“ Der Kapi-
tän lacht dich aus und spricht: „Also ob ich eine Wahl hätte, hast du Giftzwerg als Schiedsrichter immer noch 
nichts dazu gelernt.“ Was passiert jetzt? 

Ausschluss mit Zeigen der Roten Karte (FaD), Meldung, Mannschaft kann sich wieder vervollständigen; der neue 
Kapitän darf wählen; Anstoß zur Vervollständigung nicht verzögern.  

Regel- Änderung zum 01.07.2019: die Mannschaften können zwischen Ball und Seite wählen – Regel 8 
Hinweis: für viele unserer SR ist dies neu, deshalb ...wird Anstoß gewählt kann das andere Team die Seite wählen.  

 

2. Bezugnehmend auf die Frage zuvor: Nachdem der SR dem Kapitän die Rote Karte gezeigt hat, kommt der 
Trainer auf den Platz gerannt und fragt erregt den Schiedsrichter: “Was soll das?“ Dieser erklärt und schickt 
den Trainer mit Zeigen der Gelben Karte wieder in seine Coachingzone. Handelte der SR korrekt?  

Ja, unerlaubtes Betreten 
RÄ: Teamoffizielle dürfen mit einer Karte diszipliniert werden (Verwarnung, Feldverweis) – R5, 12 

 

3. Der neue Kapitän, hat den Anstoß gewählt. Nachdem der Schiedsrichter den Ball mit Pfiff freigegeben hat, 
erkennt der Anstoßende, dass der gegnerische Torwart am Strafraumrand steht und schießt den Ball direkt 
ins gegnerische Tor.  

Tor, Anstoß – R8  (auch Kleinfeldspiele, Jugend und Herren), keine persönliche Strafe 
 

4. Bei der Ballannahme einer Stürmerin, die abgewannt zum Tor im gegnerischen Strafraum steht, springt der 
Ball unabsichtlich an den normalgehaltenen Arm. Die Stürmerin kann den Ball unter Kontrolle bringen. Als 
sich die Stürmerin daraufhin zum Tor drehen will, wird sie durch ein Beinstellen zu Fall gebracht. 

Strafstoß, keine persönliche Strafe 
RÄ: Die Regeländerung, dass kein Tor anerkannt wird, wenn der Stürmer vorher irgendwie den Ball mit der 

Handgespielt hat, kann hier nicht angewendet werden. Auch wenn unmittelbar danach eine Torchance 
mittels des Strafstoßes eintritt, so war vorher keine Torchance gegeben. –R12 

 

5. Bezugnehmend auf die Frage zuvor: Den fälligen Strafstoß, will die gefoulte Spielerin treten, die wegen dem 
Foul noch auf dem Feld behandelt wurde musste. Darf sie das? a) 
Nachdem dies geklärt ist, wird der Strafstoß ausgeführt. Die Torhüterin bewegt sich mit Erwartung des 
Schusses, bevor der Ball gespielt wurde, mit einem Fuß nach vorn. Der Ball wird gegen den Pfosten geschos-
sen. Und nun? (b) 

a) Ja, die Schützin darf.  
RÄ: Bei einem Strafstoß darf die verletzte Strafstoßschützin des Teams auf dem Spielfeld untersucht und/oder 

behandelt werden, damit sie anschließend den Strafstoß ausführen kann. – R5 
b) Weiterspielen  

RÄ: Die Torhüterin muss mit den Füßen auf der Linie sein, darf aber in Erwartung des Schusses mit einem Fuß 
einen Schritt machen. – R14 (dabei muss sie mit mindestens einem Fuß auf der Linie sein) 

 

6. Der Ball ist im Seitenaus. Weil das gegnerische Team der Meinung ist, dass die Entscheidung falsch war, wird 
ein weiterer Ball absichtlich von der gegnerischen Auswechselbank mit einer nachgemachten Bewegung ei-
nes Einwurfes direkt vor die Füße des Einwerfenden geworfen. Dieser bekommt den hochspringenden Ball 
ans Gesäß. 

Verwarnung, weiter mit Einwurf; das „Werfen“ war nicht heftig 
RÄ: Schießen (Stoßen) eines Gegenstandes wird dem Werfen gleichgesetzt – R12  
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7. Der nun folgende Einwurf wird an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch ausgeführt. Der Ball gelangt 
allerdings zum Gegner, der dadurch eine gute Tormöglichkeit hat.  

„Wiederholung“ des Einwurfes für die gegnerische Mannschaft, keine persönliche Strafe  
kein Vorteil möglich, da der Ball nicht ordnungsgemäß ins Spiel gebracht wurde – R15 
 

8. Einige gegnerische Stürmer stehen beim Abstoß noch im Strafraum. Dadurch kann der Ball im Strafraum vom 
Stürmer abgefangen werden. 

keine persönliche Strafe, Wiederholung des Abstoßes; – R16  
Es bleibt dabei, dass die Stürmer beim Abstoß den Strafraum zu verlassen haben; Vorteil beachten! 

 

9. Bei der Wiederholung des Abstoßes spielt der Torwart den Ball nun seitlich zu einem nahe am Strafraum ste-
henden Abwehrspieler. Dieser wird prompt von einem Angreifer angelaufen, der allerdings aus einer zentra-
len Position vor dem Strafraum, diesen kreuzt, bevor der Ball den Strafraum verlassen hat. Damit der Stür-
mer nicht an den Ball kommt, schlägt der Abwehrspieler den Ball nach vorn.  

Weiterspielen 
RÄ: Beim Abstoß (wie auch beim Freistoß der verteidigen Elf im eigenen Strafraum) ist der Ball im Spiel, wenn er 

sich sichtbar bewegt. Der Ball und die verteidigenden Spieler müssen den Strafraum nicht verlassen. – R16 
 

10. Kurz vor der Ausführung eines Freistoßes, wegen Abseits am eigenen Strafraum, hebt der Schiedsrichter 
den Arm. Als der Ball in der Luft ins rechte Mittelfeld geht, nimmt der Schiedsrichter den Arm wieder run-
ter, bevor ein anderer Spieler den Ball angenommen hat. Handelte der Schiedsrichter richtig?  

ja,  
RÄ: wenn klar erkennbar ist, dass aus der Spielfortsetzung des indirekteren Freistoßes kein Tor erzielt werden 

kann, darf der SR den Arm, nachdem der Ball gespielt wurde, runternehmen. – R13 
 

11. Freistoß kurz vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter legt den Abstand der Mauer im Strafraum fest.  
5 Jugendspieler stehen in der Mauer, direkt links neben der Mauer stellen sich 2 Stürmer hin. Damit neh-
men sie dem Torwart die Sicht. Der SR macht die Stürmer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Diese reagie-
ren nur kurz. Unmittelbar vor der Ausführung drängen sie sich wieder in die Mauer.  

indirekter Freistoß wo Vergehen (Mauer) für die abwehrende Elf, keine persönliche Strafe  
RÄ: wenn mehr als zwei Spieler (drei und mehr) in der Mauer stehen, muss das gegnerische Team rundum 

mind. 1m Abstand zur Mauer halten – R13 
 

12. Der nun folgende indirekte Freistoß wird so schnell ausgeführt, dass der Schiedsrichter noch im Strafraum 
stehend angeschossen wird und der Ball so zur gegnerischen Mannschaft gelangt. Und nun?  

SR-Ball mit dem Torwart, keine persönliche Strafe  
RÄ: SR-Ball: im Strafraum ausschließlich mit dem Torhüter, – R8 
 außerhalb des Strafraums mit jenen die zuletzt am Ball war, zudem muss die gegnerische Mannschaft 

mind. 4 m halten, bis der Ball im Spiel ist. bei Verstoß Wiederholung – R8 
Erklärung: Berührt der SR bzw. ein Spieloffizieller den Ball auf dem Spielfeld und die andere Mannschaft 
kommt in Ballbesitz bzw. erhält dadurch sich eine gute Tormöglichkeit oder im Tor landet, muss das Spiel 
unterbrochen werden. – R9 

 

13. Die Mannschaft Rot führt kurz vor Spielende mit 1:0 und will auswechseln. In der nächsten Spielruhe soll 
der Spieler ausgewechselt werden, der in der Nähe der Eckfahne steht. Was unternimmst du? 

Der SR, schickt den Spieler dort runter, wo er den kürzesten Weg vom Spielfeld hat. Dabei ist darauf zu achten, 
wie die Situation an dieser Stelle ist. (Gefahren, Altersgruppe, Fangruppen, Verletzung, ...). Danach kann der neue 
Spieler das Spielfeld betreten. (Was von uns Meisten schon oft praktiziert wurde, ist nun eine Anweisung) 

RÄ, Ein Spieler muss, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. –R3  
Hinweis: Kommt der Spieler dieser Forderung nicht nach, wird er verwarnt. Kommt es dann zu weiteren 
Verzögerungen erhält er G/R. 


