
 

An die Schiedsrichter Kommission Amateure 
 

Ergänzungen (kursiv) durch VLW Ebel  
 

 

23. August 2019  
 

 IFAB Zirkular Nr. 17 / Spielregeln 2019/2020 – Erläuterungen  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

im aktuellen Zirkular Nr. 17 hat das IFAB nochmals Bezug auf die diesjährigen 

Regeländerungen genommen und einige zusätzliche Hinweise und auch Klarstellungen 

gegeben. In den meisten Punkten ist dies bereits deckungsgleich mit unserer Auslegung, 

die wenigen ergänzenden und abweichenden Punkte werden nachfolgend nochmals 

detailliert aufgeführt. 
 

Regel 3 

Ein zusätzlicher Hinweis, dass dieser Spieler verwarnt wird, wenn er sich nicht an die 

Weisung des Schiedsrichters hält. 
 

Präzisierung (heb): 

 Ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld über die nächste 

Begrenzungslinie verlassen (Ausnahme: Sicherheitsgründe) 

 Verwarnung, wenn er deutlich erkennbar das Spiel verzögern will 
 

Regel 8 

Eine Klarstellung und geringfügige Änderung zu unserer bisherigen Auslegung, dass 

es nur einen Schiedsrichterball gibt, wenn der Ball nicht ins Seiten- oder Toraus 

geht.  Der Ballbesitzwechsel zählt also nur, wenn der Ball im Spiel bleibt. 
 

Präzisierung (heb): 

 Geht der Ball nach Berührung durch den SR über die Torauslinie 

 Eckstoß, wenn der Abwehrspieler den Ball zuletzt berührt hat 

 Abstoß, wenn der Angreifer den Ball zuletzt berührt hat 
 

 Geht der Ball nach Berührung durch den SR über die Seitenlinie 

 Einwurf für die gegnerische Mannschaft des Spielers, der den Ball zuletzt 

berührt hat 
 



 

Regel 10 

Der erneute Hinweis, wie auf den DFB Lehrgängen bereits verkündet - aber jetzt 

erstmals schriftlich fixiert, die Ausnahmeregel in Bezug auf den Verzicht der Verwarnung 

im Elfmeterschießen für den Torwart. 
 

Präzisierung (heb): 

 

 Der Torhüter wird nach wie vor verwarnt, wenn ein Strafstoß in der regulären 

Spielzeit (Spielbetrieb wfv-Ligen) wiederholt werden muss, weil er gegen die 

Regeln verstoßen hat. 
 

Regel 14 

Hinweis auf die Unterscheidung, ob ein Strafstoß direkt verwandelt wird oder nicht. Bei 

einer aus Sicht des Schützen nicht erfolgreichen Strafstoßausführung wird das 

Fehlverhalten des Torwarts (zu frühes Lösen von der Linie) nur bestraft, wenn er mit 

diesem Verhalten direkten Einfluss auf den Erfolg des Strafstoßes hat. 

 

Bei der Vermittlung und der Umsetzung wünschen wir Euch viel Erfolg.      

Rückfragen sind jederzeit möglich. 

 

Beste Grüße,  

 
Lutz Wagner 

DFB Lehrwart 


