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Spielberechtigung von Spielern 
 

• Spieler ist Spielberechtigt, wenn: anwesend, im Spielprotokoll eingetragen 

 Spieler die später anreisen, dürfen erst nachdem Sekretär ihn vollständig 
eingetragen hat eingesetzt werden 

 
Was passiert, wenn ein Spieler nicht im Spielprotokoll eingetragen ist? 

 
Z gibt Signal, S weist die SR auf diesen Tatbestand hin und korrigiert die Spielerliste nach 
Rückfrage beim zuständigen MV 

 
wenn der Spieler gänzlich fehlt = SR gibt Gelbe Karte gegen den 
Mannschaftsverantwortlicher (MV), Spieler wird vom S nachgetragen und darf erst 
wieder spielen, wenn er eingetragen wurde (sollten bereits 14 Spieler im 
Spielprotokoll eingetragen sein, darf er nicht spielen. Rest obliegt SR) 

 
Was passiert, wenn ein Spieler im Spielprotokoll mit falscher Nummer eingetragen 

ist? 

 Z weißt SR darauf hin und ändert im Spielprotokoll Nummer des Spielers, keine weiteren 
Maßnahmen (KEINE Strafe MV) 
 
 

• läuft ein zusätzlicher Spieler auf die Spielfläche (um aktiv einzuwirken) Z pfeift, Uhr 
anhalten und SR darüber informieren/ ggf. Spieler Nachtrag siehe oben 

 
 
Team-Time-Out 
 

• nur im eigenen Ballbesitz gewähren 

• ist die Mannschaft nicht mehr im Ballbesitz – Rückgabe an MV 

• wenn der Pfiff nicht gehört wird – wird das Team-Time-Out gewährt, sobald die SR 
die Situation bemerken. Spielfortsetzung an Ort und Zeit, wo TTO beantragt wurde 

• Strafen im TTO bleiben gelten 
 
Betreten Spielfeld 
 

• nur bei Unterbrechung mit Erlaubnis der SR 
• maximal 2 Leute (ganz egal ob Spieler oder Offizielle) 

 
Spielzeit 
 
Z ist für die Zeitmessanlage zuständig und stoppt alle Spielzeitunterbrechungen mit.  
Beim Ausfall der Zeitmessanlage, stoppt der Z weiterhin die Zeit (Stoppuhr etc.) und infor-
miert die Mannschaftsverantwortlichen über die bereits gespielte Zeit.  
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Wechselfehler 
 

• zu frühes/falschen rein laufen beim Wechseln führt zur 2 min Strafe 

• nach Schlusssignal darf nur die angreifende Mannschaft noch einen einzigen 
Wechsel durchführen 

 

 
Das ist ein Wechselfehler von der Nr. 14. Deutlich 
wird nicht die Auswechselzone, sondern die 
Seitenlinie übertreten.  = Z pfeift und weißt SR über 
den Wechselfehler der Nummer 14 hin 
 
 
 
 

 
 
Das ist kein Wechselfehler der Nummer 1. Der Torhüter überschreitet die Seitenlinie um 
etwas zu Trinken. Derselbe Spieler tritt danach wieder aufs Spielfeld. Keine Maßnahme 
durch den Z, da dies erlaubt ist.  
 
Strafen 
 
Erteilung von Strafen: 

• reklamiert ein hinausgestellter Spieler vor Wiederanpfiff so heftig das erneut auf 
2min/Disqualifikation zu entscheiden wäre = 4 min Strafe, d.h. der Spieler sitzt 
seine Strafe für 4 min ab und seine Mannschaft spielt 4min in einfacher Unterzahl 
→ dies gilt nur für SPIELER/ bei Offiziellen gilt diese Regel nicht 
 

• nach Wiederanpfiff normale Strafe, d.h. die NR.7 bekommt eine normale Zeitstrafe 
bei der Spielzeit von 12:00. Nach Wiederanpfiff bei 12:01 reklamiert der Spieler und 
bekommt eine erneute Zeitstrafe. Reduzierung der Mannschaft von 12:00-14:00 um 
einen Spieler & von 12:01 bis 14:01 um einen zusätzlichen Spieler (12:00 bis 12:01 
spielt die Mannschaft mit einem Spieler weniger, 12:01 bis 14:00 spielt die 
Mannschaft mit zwei Spielern weniger, 14:00 -14:01 spielt die Mannschaft mit 
einem Spieler weniger) 

 
• Strafen die aufgrund von einem Vergehen vor Spielbeginn werden 

eingetragen, die Mannschaft darf aber auf 14 Spieler ergänzen (NUR VOR 
Spielbeginn, in der HZ nicht möglich) 
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NuScore 

 
Wo tragen sich Zn/S im Spielprotokoll ein? 

 
 
 
Trage deine Daten in die entsprechenden Felder. 

Danach unbedingt SPEICHERN!  

Klick 


