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 Cochem, den 16.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Fußballfreunde, 

der Hallenfußball der Fifa ist Futsal und soll auch in 
Deutschland flächendeckend gespielt werden. 
Nachdem in den letzten Jahren immer mehr Turnie-
re nach den Futsalregeln gespielt wurden, gilt es 
nun die Schiedsrichter regelmäßig aus- und weiter-
zubilden, um insgesamt eine einheitliche Auslegung 
der Futsalregeln zu gewährleisten. In den Vorbe-
merkungen ab Seite 3 werden Neuigkeiten in der 
Auslegung der Regel 12, Foulspiele dargestellt. 
Grätschen ist nicht generell verboten, sodass die 
Regelauslegung beim Futsal dem Fußball auf dem 
Feld in vielen Dingen ähnelt oder sogar gleich ist. 
Wir haben das Thema Futsal zum Schwerpunkt in 
den Pflichtbelehrungen gemacht und erhoffen uns 
dadurch eine weitere Steigerung der Regelkenntnis. 

Ansonsten ist der Sonderbericht immer wieder ein 
Thema bei den Fortbildungen. Wir empfehlen bei 
dem Erstellen der Berichte die Einbeziehung der 
zuständigen Funktionäre, um einen möglichst aus-
sagekräftigen Bericht vorzulegen. Damit werden 
unnötige Nachfragen und sogar die Notwendigkeit 
einer Sitzung vor dem Sportgericht erspart.  

Mit sportlichen Grüßen 
Heiko Kreutz

 

Verbandslehrwart 
Heiko Kreutz 
Am Wald 12 
56812 Cochem 
Telefon: 02671/916856 
E-Mail: heiko.kreutz@web.de 
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Thema des Monats 

Der DFB-Lehrbrief, Ausgabe 64, November 2015, beinhaltet das Thema "Vom Spiel-
auftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit".  
 
 

Klarstellungen und Hinweise 

a) Weitere Fragen zum Elfmeterschießen (nach dem Lehrbrief 201) 

- Ist ein Spielerwechsel beim Elfmeterschießen möglich, wenn das Auswechsel-
kontingent noch nicht ausgeschöpft worden ist? 
Grundsätzlich ist kein Spielerwechsel beim Elfmeterschießen erlaubt. Bei der 
Verletzung des Torwartes ist ein Wechsel allerdings ausnahmsweise zulässig. 

- Gibt es vor Beginn des Elfmeterschießens zwei Münzwürfe? 
Ja, das ist möglich. Nach den Regeln bestimmt der Schiedsrichter das Tor, auf 
das das Elfmeterschießen ausgeführt wird. Dabei berücksichtigt er besondere 
Umstände (Witterung, Platzverhältnisse, Zuschauerverhalten, etc.). Liegen keine 
besonderen Umstände vor, wird das Tor durch einen Münzwurf bestimmt. An-
schließend darf der Gewinner des zweiten Münzwurfes entscheiden, ob er mit 
dem Schießen beginnt oder nicht. 

b) Schuhwechsel im laufenden Spiel 
Der freiwillige Schuhwechsel auf dem Spielfeld ist erlaubt und der Spieler darf sofort 
wieder am Spiel teilnehmen. Verlässt der Spieler wegen dem freiwilligen Schuh-
wechsel das Spielfeld, kann er nach Zustimmung des Schiedsrichters das Spielfeld 
im laufenden Spiel wieder betreten. Damit wird klargestellt, dass diese beiden Fälle 
gleichgestellt werden. In beiden Fällen erfolgt eine Schuhkontrolle in der nächsten 
Spielunterbrechung. 
Ausnahme: Dies gilt nicht, wenn der Schiedsrichter den Spieler aufgrund eines 
Mangels am Schuh vom Spielfeld geschickt hat. Hier muss zum Wiedereintritt die 
nächste Spielunterbrechung abgewartet werden. 

c) Sonderbericht: Verletzungen nach Foulspielen und Tätlichkeiten 

Beim Sonderbericht ist der Vorfall detailliert zu schildern, damit die Spruchkammer 
sich ein genaues Bild machen kann. Nach Foulspielen oder Tätlichkeiten ist in dem 
Bericht ein Hinweis zu der Verletzung des Gegners zu geben.  

Beispiele: 
„Der gefoulte Spieler konnte ohne Behandlungspause weiterspielen.“ 
„Der Gegner hat sich bei dem Foulspiel verletzt und musste insgesamt zwei Minu-
ten am Spielfeldrand behandelt werden. Er konnte anschließend weiterspielen.“ 
„Nach dem Schlag musste der Gegenspieler mit einer blutenden Nase das Spielfeld 
verlassen. Er wurde ausgewechselt.“ 

Bei Fragen zur Erstellung des Sonderberichtes sollte sich der Schiedsrichter 
an den zuständigen Obmann, Lehrwart oder Nachwuchsreferenten wenden. 
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Kurzfassung der FIFA-Futsal-Regeln  

Vorbemerkung: 
Das Hineingrätschen in Richtung Gegner wurde bisher regelmäßig als Foul geahndet. 
Hiermit wird klargestellt, dass die Foulspiele beim Futsal analog zur Regel 12 der Fuß-
ballregeln bewertet werden. Das Hineingrätschen (Sliding, Tackling) ist somit auch beim 
Futsal grundsätzlich erlaubt. Es muss sich natürlich um einen fußballtypischen Angriff 
handeln. Sofern der Gegner gleichzeitig getroffen wird oder der Einsatz mit übermäßi-
ger Härte erfolgt, ist auf Foulspiel zu entscheiden.  
 
Die Lehrwarte und Referenten für die Aus- und Weiterbildung im Futsal erhalten ent-
sprechende Video-Szenen mit der aktuellen Regelauslegung zur Verfügung gestellt. 
 
Vor den Turnieren wird den Schiedsrichtern empfohlen, sich untereinander und mit der 
Turnierleitung über die Durchführungsbestimmungen des Veranstalters abzustimmen. 
Ggf. sind auch die Mannschaftsverantwortlichen oder Spielführer kurz einzuweisen.  
 

Grundsätzlich sind die Durchführungsbestimmungen des Veranstalters zu beach-
ten, die im Einzelfall von den folgenden Regeln abweichen können. Dies gilt be-
sonders für die effektive Spielzeit, die Möglichkeit der Auszeit (time-out) sowie 
die Anzahl der Schützen beim Elfmeterschießen zur Ermittlung eines Siegers. 

 
 
 
Regel 1: Das Spielfeld 

• Strafräume (die rote durchgezogene Linie mit einem Radius von 6 Metern) 

• Handballtore (2 x 3 Meter) 

• 2 Strafstoßmarken (6 Meter und 10 Meter) 

• 2 Auswechselzonen (direkt vor den Spielerbänken, 5 Meter breit und jeweils 5 Meter 
von der Mittellinie entfernt) 

 
Regel 2: Der Ball 

• Spezieller Futsal-Ball (reduziertes Sprungverhalten, Umfang 62 - 64 cm; Gewicht 
400 - 440 gr) 

 
Regel 3: Zahl der Spieler 

• 1 Torwart, 4 Feldspieler, max. 7 Auswechselspieler (bei Spielbeginn muss jede 
Mannschaft einen Torwart und drei Spieler aufweisen) 

• unbegrenzte Anzahl von Auswechslungen ebenso wie Wiedereinwechslung möglich 

• Auswechslung nur im Bereich der Auswechselzone: bei Spielunterbrechung oder 
fliegend 

• Verstoß gegen die Auswechselbestimmungen: Gelbe Karte und indirekter Freistoß 
für die andere Mannschaft an der Stelle, an der sich der Ball bei Spielunterbrechung 
befunden hat 

• Abbruch des Spiels bei weniger als drei Spielern (einschließlich Torwart) 
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Regel 4: Ausrüstung der Spieler 

• Schienbeinschoner-Pflicht, sonst Ausrüstung wie im Feld (die Spieler müssen Tri-
kots mit Rückennummern tragen!) 

• jede Art von Schmuck ist verboten (wie im Feld) 

• Torwart unterscheidet sich von Spielern und Schiedsrichtern 

• Fliegender Torwart erlaubt (Rückennummer muss erkenntlich bleiben bei einem 
Feldspieler als Torwart) 
 

Regel 5: Die Schiedsrichter 

• Rechte und Pflichten wie im Feld 

• bei Uneinigkeit beider Schiedsrichter ist die Entscheidung des ersten Schiedsrich-
ters ausschlaggebend 

• der erste und der zweite Schiedsrichter sind berechtigt, einen Spieler zu verwarnen 
oder des Feldes zu verweisen 

• Der zweite Schiedsrichter überwacht das Spiel auf der Gegenseite des Schiedsrich-
ters; er darf ebenfalls eine Pfeife benutzen 

• übernimmt die Aufgabe des Zeitnehmers, falls kein eigener Zeitnehmer zur Verfü-
gung steht 

 
Regel 6: Die Schiedsrichterassistenten (dritter Schiedsrichter und Zeitnehmer) 

• Aufgaben und Pflichten des Zeitnehmers: 
- überwacht die 2-Minuten-Strafe nach einem Feldverweis 
- zählt kumulierte Fouls 
- das Zeitmessgerät wird nur nach dem Zeichen eines Schiedsrichters gestoppt, an-
sonsten läuft die Zeit weiter 

• Aufgaben und Pflichten des dritten Schiedsrichters: 
- zählt kumulierte Fouls und gibt ein Signal, wenn eine Mannschaft das dritte Foul 
begeht 
- ersetzt ggf. den Zeitnehmer und alle damit zusammenhängenden Aufgaben 
- verhindert Regelverstöße der Schiedsrichter bzgl. pers. Strafen 
- kontrolliert das Verhalten der Personen auf der Ersatzbank und teilt den Schieds-
richtern etwaiges Fehlverhalten mit 

 
Regel 7: Dauer des Spiels 

• Die Spieldauer beträgt 1 x 12 Minuten  

• zur Ausführung eines Strafstoßes oder 10-Meter-Strafstoßes wird die Spielzeit ver-
längert 

• Bei einem Schuss, der unmittelbar vor dem Pfiff oder dem akustischen Signal des 
Zeitnehmers aufs Tor abgegeben wurde, warten die Schiedsrichter dessen Ende 
ab. Der Spielabschnitt ist beendet, wenn 
- der Ball direkt ins Tor geht (gültiger Treffer), 
- der Ball aus dem Spiel geht, 
- der Ball den Torhüter, einen Torpfosten, die Querlatte oder den Boden berührt und 

anschließend die Torlinie überquert (gültiger Treffer), 
- der Ball vom verteidigenden Torhüter gefangen oder an den Torpfosten oder die 

Querlatte prallt, ohne die Torlinie zu überqueren. 
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Regel 8: Beginn und Fortsetzung des Spiels 

• Anstoß; Mindest-Abstand 3 Meter 

• Aus einem Anstoß kann direkt kein Tor erzielt werden 

• Freistoß für verteidigende Mannschaft im eigenen Strafraum: Ausführung von jedem 
Punkt im Strafraum erlaubt 

• Indirekter Freistoß für angreifende Mannschaft oder SR-Ball im Strafraum: auf der 
Strafraum-Linie 

• Schiedsrichter-Ball wie im Feld. 
 
Regel 9: Der Ball in und aus dem Spiel 

• wie im Feld 

• berührt der Ball die Decke, gibt es einen Einkick (auf der am nächstliegenden Sei-
tenlinie)  

 
Regel 10: Wie ein Tor erzielt wird 

• Tore können auch aus der eigenen Spielfeldhälfte erzielt werden (auch Abschlag 
Torwart) 

• Der Torwart kann durch Werfen kein gültiges Tor erzielen 
 
Regel 11: Abseits 
Im Futsal gibt es kein Abseits. 
 
Regel 12: Fouls und unsportliches Betragen 

• Direkte Freistöße : wie im Feld  
Die genannten Fälle von Vergehen gelten als kumulierte Fouls; im Strafraum wer-
den sie mit einem Strafstoß (6-Meter) geahndet 

• Indirekte Freistöße: wie im Feld 
Zusätzlich: Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für die gegnerische 
Mannschaft, wenn er: 
- den Ball in seiner Spielfeldhälfte erneut berührt, nachdem dieser ihm von einem 
Mitspieler absichtlich zugespielt wurde und bevor der Ball von einem Gegner ge-
spielt oder berührt wurde, 
- den Ball mit der Hand berührt oder kontrolliert, nachdem ihm ein Mitspieler den 
Ball absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat, 
- den Ball mit der Hand berührt oder kontrolliert, nachdem er ihn direkt nach einem 
Einkick von einem Mitspieler erhalten hat,  
- den Ball länger als vier Sekunden in seiner Spielfeldhälfte mit der Hand oder dem 
Fuß berührt oder kontrolliert 

• Persönliche Strafen: Gelbe Karte, Gelb-Rote Karte, Rote Karte 

• Zwei Minuten nach dem Feldverweis darf ein Auswechselspieler, sofern der Zeit-
nehmer dies erlaubt, auf das Spielfeld. Nach dem Torerfolg des Gegners darf sich 
die Mannschaft in Unterzahl umgehend vervollständigen 

 
Regel 13: Freistöße 

• Es gibt direkte und indirekte Freistöße (wie im Feld) 

• Mindest-Abstand 5 Meter 

• Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten indirekter Freistoß für Gegner 
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Kumulierte Fouls 

• Vergehen, die mit dir. Freistößen bestraft werden, sind kumulierte Fouls 

• die ersten drei kumulierten Fouls pro Spiel: dir. Freistoß mit Mauer; Abstand 5 Meter 

• ab dem vierten, kumulierten Foul pro Spiel gibt es einen 10-Meter-Strafstoß, ohne 
Mauer, direkter Torschuss (kein Abspiel möglich) 

• wenn das vierte Foul im Bereich zwischen 10-Meter-Marke und eigener Torlinie er-
folgt, dann hat die gegnerische Mannschaft die Wahlmöglichkeit, ob sie von diesem 
Punkt oder von der 10-Meter-Marke aus direkt aufs Tor schießt 

• Die Schiedsrichter können das Spiel weiterlaufen lassen, sofern sie auf Vorteil ent-
scheiden, die Mannschaft noch nicht drei kumulierte Fouls begangen hat und der 
gegnerischen Mannschaft durch das Vergehen keine offensichtliche Torchance ge-
nommen wurde. Haben sie auf Vorteil entschieden, zeigen sie dem Zeitnehmer das 
kumulierte Foul mithilfe des vorgeschriebenen Signals an, sobald der Ball aus dem 
Spiel ist 
 
Ausführungsbestimmungen 10-Meter-Strafstoß 

• Der Torwart muss sich in seinem Strafraum befinden und mindestens 5 Meter vom 
Ball entfernt sein 

• Alle Feldspieler müssen sich hinter der imaginären 10-Meter-Linie befinden und 
mindestens 5 Meter Abstand zum Ball halten 

• Der ausführende Spieler muss eindeutig identifiziert sein und versuchen, aus dem 
Freistoß direkt ein Tor zu erzielen; er darf den Ball nicht abspielen 

• Es gibt keine Anlaufbegrenzung und der Nachschuss ist möglich 

• Der 10-Meter-Strafstoß (bzw. direkter Freistoß) ist auch nach Ablauf der regulären 
Spielzeit auszuführen. 

• Sonstige Bestimmungen wie beim Strafstoß 
 
Regel 14: Der Strafstoß 

• Ein Strafstoß ist gegen eine Mannschaft zu verhängen, deren Spieler, während der 
Ball im Spiel ist, im eigenen Strafraum eines der Vergehen begehen, die mit einem 
direkten Freistoß zu ahnden sind 
 

 Ausführungsbestimmungen 6-Meter-Strafstoß 

• Der Torwart der verteidigenden Mannschaft muss mit Blick zum Schützen auf seiner 
Torlinie zwischen den Pfosten bleiben, bis der Ball getreten wurde. 

• Alle anderen Spieler befinden sich hinter oder neben dem Strafstoßpunkt und min-
destens 5 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt 

• Es gibt keine Anlaufbegrenzung und der Nachschuss ist möglich 

• Der Strafstoß ist auch nach Ablauf der regulären Spielzeit auszuführen 
 
Regel 15: Der Einkick 

• Ein Einkick wird verhängt, wenn der Ball die Seitenlinie vollständig überschritten hat 
oder die Decke berührt hat 

• Mindestabstand 5 Meter 

• Aus einem Einkick kann nicht direkt ein Tor erzielt werden 

• Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten Einkick für den Gegner 



 
 
 Lehrbrief Nr. 202 - 6/2015 Seite 7 

 

 
Regel 16: Der Torabwurf 

• Torwart muss Ball aus Strafraum heraus abwerfen (Abwurf über Mittellinie hinaus ist 
erlaubt) 

• ein gültiges Tor kann direkt nicht erzielt werden 

• Der Torwart darf den Ball in seiner Spielfeldhälfte erst wieder spielen, wenn dieser 
von einem Gegenspieler gespielt oder berührt worden ist  

• Ausführung innerhalb von 4 Sek., nachdem Torwart den Ball werfen könnte, an-
sonsten ind. Freistoß für Gegner auf Strafraumlinie 

 
Regel 17: Der Eckstoß 

• Mindest-Abstand 5 Meter 

• Ausführung innerhalb von 4 Sek., ansonsten Torabwurf für Gegner 
 
Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers 

• Falls notwendig: Schüsse von der Strafstoßmarke 
- grundsätzlich gleiche Bestimmungen wie im Feld 
- teilnahmeberechtigt sind alle Spieler (gleiche Anzahl bei Beginn) 
- zunächst je 3 Schüsse (=Fifa) bzw. je 5 Schlüsse (die Anzahl richtet sich nach den 
Durchführungsbestimmung des Veranstalters), abwechselnd auszuführen 

 

Hinweis: 

Das Futsal-Regelbuch ist derzeit nur online verfügbar: 

www.dfb.de > Der DFB > Fußballregeln 

oder: http://www.dfb.de/verbandsservice/verbandsrecht/fussballregeln/ 
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Regelfragen – Futsal 

1. Ein Spieler begeht, während der Ball nicht im Spiel ist, gemäß Regel 12 ein Vergehen, 
das mit einem direkten Freistoß bestraft wird. Was sollen die Schiedsrichter tun?   

Es handelt sich hierbei um ein Vergehen und nicht um ein Foul, so dass dieses nicht 
als kumuliertes Foul vermerkt wird. Die Schiedsrichter können je nach Art des 
Vergehens Disziplinarmaßnahmen verhängen. 

2. Was sollen die Schiedsrichter tun, wenn ein Auswechselspieler, der nicht am Spiel teil-
nimmt, auf das Spielfeld läuft und einen Gegner mit unverhältnismäßigem Körperein-
satz  tritt?   

Die Schiedsrichter müssen das Spiel unterbrechen, den Auswechselspieler wegen 
gewaltsamen Spiels des Feldes verweisen und das Spiel mit einem indirekten 
Freistoß gegen die fehlbare Mannschaft an der Stelle fortsetzen, an der sich der Ball 
zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung befunden hat.  

3. Ein Auswechselspieler, der das Spielfeld nicht durch die Auswechselzone betreten hat, 
erzielt ein Tor. Der Schiedsrichter bemerkt dies vor dem Wiederanpfiff, nachdem er 
vom dritten Schiedsrichter oder vom Zeitnehmer darauf aufmerksam gemacht wurde. 
Was sollen die Schiedsrichter tun?   

Das Tor wird nicht gegeben. Der Spieler wird verwarnt und muss das Spielfeld 
verlassen, damit der Auswechselvorgang korrekt durchgeführt werden kann. Das 
Spiel wird mit einem indirekten Freistoß innerhalb des Strafraums fortgeführt.  

4. Wann ist bei einem Anstoß das Zeitmessgerät einzuschalten?   
Wenn der Ball mit dem Fuß in Richtung gegnerische Hälfte gespielt wird.  

5. Ein Torwart tippt den Ball auf den Boden, bevor er ihn ins Spielfeld wirft, wobei es sich 
nicht um einen Torabwurf handelt. Stellt das Auftippen des Balls ein Vergehen dar?   

Nein, dies gilt gemäß Futsal-Spielregeln nicht als Freigabe des Balls, es sei denn, es 
wären mehr als vier Sekunden vergangen.  

6. Das angreifende Team nimmt einen Einkick vor. Der Ball geht zum Torhüter der Ge-
genmannschaft, der den Ball verfehlt. Ein Mitspieler lenkt den Ball mit der Hand über 
die Querlatte. Was sollen die Schiedsrichter tun?   

Sie entscheiden auf Strafstoß und verwarnen den Spieler wegen unsportlichen 
Betragens. Der Spieler wird aber nicht des Feldes verwiesen, da er weder ein Tor 
verhindert noch eine offensichtliche Torchance zunichte gemacht hat, da aus einem 
Einkick kein Tor direkt erzielt werden kann.  

7. Ein Spieler will das Spielfeld betreten, nachdem eine 2-Minuten- Strafe für einen seiner 
Mitspieler abgelaufen ist und er vom dritten Schiedsrichter oder in dessen Abwesenheit 
vom Zeitnehmer die entsprechende Erlaubnis erhalten hat. Durch welche Zone muss 
er das Spielfeld betreten?   

Durch die Auswechselzone seiner Mannschaft. Andernfalls wird er wegen regelwidri-
gen Betretens des Spielfelds bestraft.  

8. Wann dürfen die gegnerischen Spieler in den Strafraum eindringen, wenn eine Mann-
schaft im eigenen Strafraum einen Freistoß oder Torabwurf ausführt?   

Die Spieler dürfen den Strafraum erst betreten, wenn der Ball den Strafraum 
verlassen hat.  
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9. Dürfen Spieler, deren Mannschaft ein Freistoß zugesprochen wurde, Finten anwenden, 
um die Gegenspieler zu verwirren?   

Ja. Dies ist zulässig und gehört zum Futsal. Wenn die Gegner den vorgeschriebenen 
Abstand von 5 m zum Ball nicht einhalten, sind sie zu verwarnen. Führt die 
Mannschaft den ihr zugesprochenen Freistoß nicht innerhalb von vier Sekunden aus, 
wird der gegnerischen Mannschaft ein indirekter Freistoß zugesprochen.  

10. Die angreifende Mannschaft führt einen Freistoß schnell aus. Ein Gegner, der weniger 
als 5 m entfernt ist und folglich den Mindestabstand nicht eingehalten hat, fängt den 
Ball ab. Was sollen die Schiedsrichter tun?   

Die Schiedsrichter lassen das Spiel weiterlaufen.  

 

 

Regelfragen 

1. Ein Auswechselspieler wartet direkt an der Seitenlinie auf seine Einwechslung. Nach 
einem Zweikampf steht ein Verteidiger, der zuvor einen Mitspieler des Auswechselspie-
lers vermeintlich gefoult hat, direkt vor ihm. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, stößt der 
Auswechselspieler deshalb mit beiden Händen seinen Gegner, der innerhalb des Spiel-
felds steht, äußerst heftig zu Boden. 

Das Spiel ist mit indirektem Freistoß dort fortzusetzen, wo der Ball sich bei der 
Unterbrechung befand. Der Auswechselspieler ist mit der Roten Karte von der 
weiteren möglichen Spielteilnahme auszuschließen. Die Mannschaft wird jedoch 
nicht reduziert, da der Auswechselspieler nicht zu den elf spielberechtigten Spielern 
gehört. 

2. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Als der Angriff nach vorne getragen 
wird, schaut er zu seinem Assistenten, der mit erhobener Fahne an der Linie steht. Der 
Schiedsrichter pfeift, und auf Befragen teilt ihm der Assistent mit, dass zum Zeitpunkt 
des Anstoßes sowohl der Trainer als auch der Co-Trainer noch zwei Meter auf dem 
Platz standen, sich danach aber auf die Bank gesetzt haben. Einfluss auf das Spielge-
schehen hatte dies nicht. 

Das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, da der Schiedsrichter-
Assistent eindeutig falsch handelt. Das Spiel soll nur unterbrochen werden, wenn die 
Störung relevant für den Spielablauf ist. In diesem Fall befanden sich die externen 
Personen jedoch außerhalb des Spielbereichs und nahmen keinen Einfluss. Somit 
gibt es keinen Grund, das Spiel zu unterbrechen. 

3. Weil der Ball die Seitenlinie überschritten hat, hebt Schiedsrichter- Assistent 2 die Fah-
ne. Durch sein schlechtes Stellungsspiel erkennt der Schiedsrichter das Fahnenzei-
chen erst, nachdem er auf Zeichen von Assistent 1 im Strafraum auf Abseits entschie-
den hat. Nun will der Schiedsrichter das Spiel mit indirektem Freistoß wegen der Ab-
seitsstellung fortsetzen, weil dies der größere Vorteil für die Mannschaft ist. 

Das Spiel muss mit einem Einwurf fortgesetzt werden, da der Ball die Außenlinie 
überschritten hatte. Auch wenn danach ein vermeintlicher Vorteil entsteht, so kann 
dieser nicht gewährt werden, da ein Ball im Aus das Spiel unterbricht und damit jede 
Aussicht auf einen Vorteil entfällt. 
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4. Ein Angreifer hat das Spielfeld verlassen, um sich einer möglichen Abseitsposition zu 
entziehen. Da jedoch der Ball weiter im Strafraum gespielt wird, kann er es nicht ab-
warten und kehrt frühzeitig wieder auf das Spielfeld zurück. 

Der Schiedsrichter entscheidet auf indirekten Freistoß, wo sich der Ball bei der 
Unterbrechung befand. Der Spieler ist zu verwarnen, da es sich hier nicht um ein 
Wiederaufleben seiner Abseitsposition, sondern um unerlaubtes Betreten des 
Spielfelds handelt. 

5. Der Spieler der Heimmannschaft lässt sich von seinem Zeugwart neue Schuhe brin-
gen, nachdem der Schiedsrichter zuvor einen Mangel an den alten Schuhen festge-
stellt hat. Er will diese Schuhe nun während des laufenden Spiels auf dem Spielfeld 
wechseln. 

Wenn ein Mangel festgestellt wurde, kann der Spieler die Schuhe nicht auf dem 
Spielfeld wechseln – sonst schon. In der beschriebenen Situation muss er das 
Spielfeld verlassen und kann erst nach erfolgter Kontrolle und in der nächsten 
Spielunterbrechung auf das Spielfeld zurückkehren. 

6. Bei einem Pokalspiel der C-Junioren ist ein Elfmeterschießen zur Entscheidung not-
wendig. Ein Spieler der Heimmannschaft, der drei Minuten vor Ende der Verlängerung 
eine Zeitstrafe erhalten hatte, möchte nun am Elfmeterschießen teilnehmen. 

Das darf er nicht. Die Strafe gilt zwar als verbüßt, der Spieler gilt jedoch zum 
Zeitpunkt des Abpfiffs nicht als spielberechtigt, da die Zeitstrafe erst nach 
Beendigung der Verlängerung abgegolten ist. 

7. Während des laufenden Spiels begibt sich der Torwart zu einer Behandlung seitlich 
neben den Torpfosten. Er steht außerhalb des Spielfelds. Das Spiel soll nun, nachdem 
der Ball ins Seitenaus gegangen ist, mit Einwurf fortgesetzt werden. 

Das muss der Schiedsrichter unterbinden, denn Voraussetzung für jegliche 
Spielfortsetzung ist die Anwesenheit beider Torleute auf dem Spielfeld. 

8. In einer Spielruhe versetzt der Abwehrspieler im eigenen Strafraum einem Stürmer 
einen Faustschlag. Der Schiedsrichter sieht dies nicht, der Assistent hebt jedoch die 
Fahne. Der Schiedsrichter erkennt das Fahnenzeichen allerdings erst, nachdem er das 
Spiel im Mittelfeld schon fortgesetzt hat. Nun unterbricht er erneut das Spiel. 

Das Spiel wird mit Schiedsrichterball fortgesetzt. Eine Spielstrafe (Strafstoß) ist nicht 
mehr möglich. Das Spiel wird dort fortgesetzt, wo sich der Ball bei der 
Unterbrechung befand. Es ist aber richtig, diesen Spieler mit „Rot“ des Feldes zu 
verweisen. 

9. Ein Abwehrspieler spielt den Ball absichtlich und kontrolliert zu seinem Torwart zurück. 
Auf dem Weg dorthin wird er jedoch noch von einem Mitspieler des Abwehrspielers 
leicht abgefälscht. Der Torwart nimmt den Ball mit den Händen auf. 

Das Spiel läuft weiter. Es handelt sich nicht um ein kontrolliertes Zuspiel, da die 
letzte Berührung eines Abwehrspielers maßgeblich für die Beurteilung ist. 

10. Der Torwart hat den Ball gefangen. Er läuft damit einige Meter, lässt ihn dann fallen 
und dribbelt bis zur Strafraumlinie. Nun bleibt er hinter dem Ball stehen. Der Schieds-
richter reagiert nicht. 

Das muss er auch nicht. Die Angreifer können durch Attackieren des Torwarts 
jederzeit für eine Spielbeschleunigung sorgen. 
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Ausgabe 64

Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des 
Spielfeldes - der Faktor Zeit
Art:  Arbeit mit einem Cluster

Dauer: ca. 60 Minuten

Anspruch: Weiterbildung für Schiedsrichter an der Basis

Material: Fußball-Regelhefte 2015/16, Powerpoint-Präsentation, 
Arbeitsblatt mit Clusterrohling, Fragebogen mit 15 Fragen

Liebe Freunde,

In zahlreichen Regionen beginnen in den nächsten Wo-

chen wieder die Anwärterlehrgänge, manche sagen auch 

Neulingslehrgänge. Die Funktionäre hoffen, dass sie 

neue Unparteiische für das nicht immer leichte Amt des 

Schiedsrichters gewinnen können. Nach erfolgreich abge-

legter Prüfung können die ausgebildeten Referees dann 

in den Wintermonaten bei den Spielen in der Halle ihre 

neuen Erfahrungen als Schiedsrichter sammeln. Da fällt 

nicht selten schon der erste Pfiff schwer, denn manche 

Neulinge, die ihre Prüfung mit einem „Sehr gut“ abge-

schlossen haben, bekommen dort ein besonderes „Aha - 

Erlebnis“. Sie werden feststellen, dass sie jetzt die Verant-

wortung für einen regelgerechten, korrekten Spielablauf 

haben. 

Zahlreiche Obleute und Lehrwarte werden diese ersten 

Schritte der jungen Unparteiischen beobachten und da-

bei an den gerade abgelaufenen Lehrgang denken. Die 

Funktionäre werden sich daran erinnern, dass jeder Aus-

bildungsabend zeitintensiv und mit großem Engagement 

vorbereitetet wurde. Powerpoint-Präsentationen hatten 

sie in Eigenarbeit entwickelt, bei DFB Online Lernen such-

ten sie Lehrmaterial heraus, einige Lehrbriefe dienten als 

Arbeitsgrundlagen und für die Umsetzung der Spielregeln 

in die Praxis suchten sie aus dem zahlreichen Angebot 

an Videoszenen einige heraus, die zum Lehrstoff passten. 

Schließlich bekamen die Neulinge auch noch Hinweise 

zum Online-Lernen. Zusätzlich gab es zahlreiche Referate 

des Lehrwartes zu den einzelnen Spielregeln, die darü-

ber hinaus für einen intensiven „Input“ in Sachen „Regel-

werk“ sorgten. 

Ihnen war klar, bei dem Angebot würden sie die Teilneh-

mer am Neulingslehrgang mit Arbeitsangeboten zuschüt-

ten. Da musste doch was hängen bleiben! 

So war es auch in den letzten Jahren. Doch dann pas-

sierte nicht selten das: Von den zahlreichen Teilnehmern 

fielen immer wieder einige durch die Prüfung. Manchmal 

waren es sogar mehr als 20%.

Jahr für Jahr zogen Prüfer, Lehrwart und der Schieds-

richter-Obmann dann kritisch und unzufrieden Bilanz. So 

hatten sie sich das nicht vorgestellt, obwohl ihnen jedes-

mal sehr früh Bedenken gekommen waren. Zu oft musste 

der Lehrwart vor allem die jüngeren Teilnehmer ermah-

nen, die Ausbildung mit mehr Konzentration anzugehen. 

Die aber meinten: „Das holen wir zuhause am PC beim 

Onlinelernen nach.“ 

Obmann und Lehrwart fragten sich auch, ob das jeweils 

unbefriedigende Endergebnis an der großen Zahl der Teil-

nehmer lag, die durchweg im Plenum vom Lehrwart und 

seinem Assistenten geschult worden waren, an der Me-

thodik der Lehrarbeit? Oder waren die Prüfungsfragen zu 

schwer, die korrekten Antworten nicht leistbar nach neun 

Doppelstunden Ausbildung? Vielleicht war auch die über-

wiegende Zahl der noch jungen Teilnehmer nicht fähig, 

Günther
Thielking

Hagen, Cuxhaven

Carsten 
Voss

Berlin



Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter

2

die Lehrinhalte aufzunehmen und dann in den konkre-

ten Prüfungsfragen abzurufen. Die Pisa-Studie hatte es 

schließlich bewiesen – unsere jungen Menschen können 

vielfach kaum noch Textinhalte aufnehmen und wieder-

geben.

Doch die Ursachenforschung ergab keine rechte Antwort. 

Alle hatten doch ihr Bestes gegeben. Der Schiedsrich-

terausschuss aber ließ sich davon nicht unterkriegen. Er 

bereitete schon den nächsten Lehrgang für Schiedsrich-

teranwärter vor.

Wir von der Redaktion wünschen allen Lehrwarten bei 

dieser Arbeit viel Erfolg, verbunden mit der Hoffnung, 

dass ihr trotz aller Widerstände immer noch genügend 

Unparteiische findet, die Woche für Woche als Schieds-

richter ihre Arbeit machen.

1. Einleitende Worte
In der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 

13.09.2015 hieß es unter der Überschrift „SC Hennen 

geht in der Nachspielzeit K.O.: Eine ganz bittere 0:2-Nie-

derlage musste der SC Hennen beim SV 04 Attendorn 

einstecken. Denn beide Gegentreffer fielen erst in der 

Nachspielzeit. Die regulären 90 Minuten waren abgelau-

fen. Alles deutete im Hansastadion auf ein torloses Re-

mis hin. Da bot sich den „Zebras“ nach einer Attendorner 

Ecke eine gute Kontergelegenheit. Doch der Ball wurde ins 

Zentrum gespielt und kam postwendend zurück. Die auf-

rückenden Hennener standen plötzlich mit zwei Spielern 

gegen vier Gegner... Attendornes Spielertrainer Hasan Do-

grusöz war frei durch. Zwar drängte ihn Keeper Alexander 

Schmale noch ab, doch der Techniker...brachte sein Team 

auf die Siegerstraße. „Dann kriegen wir einen glasklaren 

Handelfmeter nicht“, haderte Trainer Kevin Hines mit dem 

Unparteiischen. Und in der vierten Minute der Nachspiel-

zeit war Dogrusöz nach einem langen Ball erneut auf und 

davon und schob an Schmale vorbei zum 2:0 ein. So stan-

den die „Zebras“ am Ende mit leeren Händen und hängen-

den Köpfen da.“

Nicht weniger spektakulär ging es in der 90. Minute beim 

WM-Halbfinale Italien – Deutschland 1970 in Mexiko zu. 

Mit dem Schlusspfiff erzielte Abwehrspieler Karl-Heinz 

Schnellinger das 1:1 und sorgte so für ein Jahrhundert-

spiel, bei dem Italien am Ende mit 4:3 die Nase vorn hat-

te. Und wohl jeder Fan des FC Bayern trauert heute noch 

dem Finale der Champions League 1999 in Barcelona 

zwischen Manchester United und seinen Rothosen nach. 

Die Presse schrieb damals: „…Schock-Nacht von 1999, als 

die Bayern durch ein Basler-Tor von der 6. bis zur 91. Mi-

nute führten und dann durch Treffer von Sheringham und 

Solskjaer jeweils nach Beckham-Eckbällen noch 1:2 verlo-

ren.“

Wohl jeder Fußballinteressierte könnte diese Geschichten 

von der Dauer des Spiels um die eine oder andere Story 

ergänzen. Plakative Aussagen, die einiges Geld ins „Phra-

senschwein“ bringen wie „Gespielt wird bis zum Schluss-

pfiff“ und „Sieger ist, wer am Ende ein Tor mehr erzielt 

hat“, sorgen an den Stammtischen immer wieder für Ge-

sprächsstoff.

Doch nicht nur die Frage nach der Dauer des Spiels ist un-

ter dem Thema dieses Lehrbriefes  anzusprechen. Grün-

de für eine mögliche Nachspielzeit gehören ebenso dazu 

wie der Hinweis auf die Pflicht zur rechtzeitigen Anreise 

des Schiedsrichters, die Frage nach der Dauer einer mög-

lichen Spielunterbrechung bei besonderen Vorkommnis-

sen und die Verlängerung der Spielzeit zur Ausführung 

eines Strafstoßes.

Da bleibt zum Schluss noch die immer wiederkehrende 

Diskussion um die effektive Spielzeit. Geradezu grotesk 

wurde dies bei der Fußball-WM 1994 in den USA, als bei 

nahezu jeder Verletzung eines Spielers kleine Pritschen-

wagen auf den Platz fuhren, um den Verletzten möglichst 

schnell vom Spielfeld zu holen. Schließlich sollte die effek-

tive Spielzeit in jeder Weise maximiert werden.
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2. Vorüberlegungen zum Thema 
2.1. Spielordnung/Anweisungen für Schiedsrichter 

In den Anweisungen für Schiedsrichter und Vereine der 

Regionalliga Bayern aus der Serie 2012/13 heißt es u.a: 

Vor dem Spiel: „Die Spielaufträge werden vom zuständi-

gen Einteiler per E-Mail zugeschickt. Diese sind per Link 

schnellstens zu bestätigen...Die Ankunft am Spielort soll 

mind. 90 Minuten vor Spielbeginn erfolgen. Ca. 75 Min. 

vor Spielbeginn findet ein Organisationsgespräch zwi-

schen den Vereinsverantwortlichen, dem Spiel- und Medi-

enbeauftragten und dem Schiedsrichter statt ...Bei diesem 

Gespräch sollte der Schiedsrichter evtl. Beanstandungen 

(Platzaufbau, Sicherheitsbedenken usw.) anbringen. Dabei 

werden die notwendigen und erforderlichen Absprachen 

getroffen. Vor jedem Spiel erfolgt eine interne Absprache 

des SR-Teams. In den letzten 45 Minuten vor dem Spiel 

soll das Schiedsrichterteam nicht gestört werden, um sich 

konzentriert auf seine Aufgabe vorzubereiten.“

Beim Berliner FV werden die zeitlichen Vorgaben für den 

Schiedsrichter vor dem Spiel allgemeiner gefasst. Zur Sai-

son 2013/14 heißt es dort bezgl. der Anreise zum Spie-

lort: „Der Schiedsrichter hat sich jeweils unmittelbar nach 

seinem rechtzeitigen Eintreffen auf dem Sportplatz.....“.

Unabhängig von diesen Hinweisen ist in Berlin noch die si-

cher interessante Anweisung zu sehen, die das allgemeine 

Verhalten des Schiedsrichters im Rahmen seiner Aufgabe 

betrifft. Hier sagt der Punkt 3 beim Berliner FV: „Lockere 

Sprüche oder interpretierbare Aussagen und Gesten hat 

der Schiedsrichter vor, während und auch nach dem Spiel 

zu unterlassen und stets auf der Sachebene zu agieren.“

2.2. Fakten I

Grundsätzlich bleibt zwischen den beiden, vom BFV und 

der Regionalliga Bayern, genannten Zeitspannen (von 

rechtzeitigem Eintreffen bis zu 90 Minuten vor Spielbe-

ginn) bei der Fahrt zum Spielort inkl. der Ankunft festzu-

halten: Die Anreise hat so zu erfolgen, dass der Schieds-

richter die folgenden Faktoren dabei berücksichtigen 

muss:

1. Es müssen verkehrstechnische Probleme mit einkal-

kuliert werden (Umleitungen, Stau, Verspätung der 

Bahn, Defekt am eigenen PKW u.a.), ohne dass diese 

zu einem Zuspätkommen führen. 

2. Die Ankunft muss ohne Hektik und Zeitdruck erfolgen. 

Hierzu gehört u.a. die Begrüßung der beiden beteilig-

ten Vereine, der Weg in die Kabine.

3. Der Schiedsrichter muss genug Zeit haben, die Kon-

trolle der administrativen Vorgaben (Spielbericht, 

Spielerpässe) durchführen.

4. Es muss genügend Zeit sein, die Platzkontrolle, das 

Umziehen und schließlich die Absprache im SR-Team 

sorgfältig durchzuführen.

5. Der Gang von der Kabine zum Platz mit anschließen-

der Seitenwahl muss entsprechend der Zeitvorgabe 

für den pünktlichen Spielbeginn erfolgen. Anschlie-

ßend beginnt die Dauer des Spiels mit dem Anpfiff, 

das Spiel mit dem Anstoß.

6. Sollte sich eine Mannschaft aus irgendeinem Grund 

bei der Anreise zum Spielort verspäten, so gilt eine 

„Wartezeit“ von 45 Minuten.

2.3. Während des Spiels

Aus den in der Einleitung angesprochenen Beispielen 

wird deutlich, wie „die Spielzeit“ in den Mittelpunkt eines 

Spieles geraten kann. Im Regeltext unter Regel 7 heißt 

es lapidar: „Sofern zwischen den beiden Teams und dem 

Schiedsrichter nicht anderes vereinbart wurde, besteht 

ein Spiel aus zwei Hälften von je 45 Minuten Dauer.“ 

Zwei Abschnitte später folgt dann jedoch eine Regel-

vorgabe, die schon manchem Unparteiischen das Leben 

schwer gemacht hat, und die nicht selten aus einem nor-

mal zu leitenden Spiel eine Begegnung von höchster Bris-

anz werden ließ: „Nachspielzeit – In jeder Spielhälfte wird 

die Zeit nachgespielt, die verloren geht für … Die nach-

zuspielende Zeit liegt im Ermessen des Schiedsrichters.“ 

Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist 

zudem die Nr. 9 der Anweisungen des DFB. Es heißt dort: 

„Mit der Festlegung der Spielzeit trifft der Schiedsrichter 

eine Tatsachenentscheidung.“ Somit liegt die Dauer der 

wegen Verletzungen, Spielerwechsel oder aus anderen 

Gründen einer übermäßigen Verzögerung entstandenen 

verloren gegangenen Zeit im Ermessen des Schiedsrich-
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ters (FIFA - Richtlinien).

Es liegt in der Natur der Sache, dass beim Thema „Der 

Faktor „Zeit“ in den Spielregeln“ die Regel 7 in den Mittel-

punkt gestellt wird. Gleichzeitig muss der Lehrwart aber 

darauf verweisen, dass es gemäß den Anpassungen an 

die Spielregeln in bestimmten Altersgruppen Abweichun-

gen von diesen 2 x 45 Minuten geben kann (siehe amtli-

che DFB-Fußball-Regeln). So wird die Spielzeit und auch 

eine evtl. Verlängerung (2x15 Minuten) bei den jüngeren 

Junioren und den über 35jährigen Spielern modifiziert. 

Näheres hierzu findet sich in Regel 7 unter Nr. 8 bei den 

Anweisungen des DFB. 

Eingebunden in die Dauer des Spiels ist die Verlängerung 

der Spielzeit bei einem Entscheidungsspiel (Relegation, 

Pokalspiel). Hierzu hat jeder Schiedsrichter vor einem 

solchen Spiel die notwendigen Bestimmungen aus der je-

weiligen Spielordnung zu lesen, um zu wissen, ob noch 

eine Verlängerung gespielt wird oder ob es direkt nach 

dem Ende der regulären Spielzeit zu einem „Elfmeter-

schießen“ kommt.

2.4. Fakten II

1. Während des Spiels sind 30 Minuten Zeit für eine 

Spielunterbrechung, z.B. wegen eines Gewitters, einer 

schweren Verletzung, eines defekten Tores zu gewäh-

ren. Ist nach diesen 30 Minuten die baldige Möglich-

keit der Fortsetzung des Spiels erkennbar, so kann 

diese Unterbrechung geringfügig verlängert werden.

2. Eine Halbzeitpause von max. 15 Minuten steht den 

Mannschaften zu.

3. Die Pause zwischen dem Abpfiff in einem Entschei-

dungsspiel bis zum Beginn der erforderlichen Verlän-

gerung dauert 5 Minuten.

4. Kontrolliert der Torwart den Ball, so hat er 6 Sekun-

den Zeit, den von ihm gesicherten Ball freizugeben.

5. Der Schiedsrichter darf nur wenige Sekunden bis zum 

Pfiff für eine Spielunterbrechung nach einem Foul 

warten, wenn der erwartete Vorteil nicht eintritt.

6. Zur Ausführung eines Strafstoßes wird die Spielzeit 

verlängert.

7. Die Dauer der Nachspielzeit (verloren gegangene 

Zeit) liegt im Ermessen des Schiedsrichters (s.o.).

2.5. Nach dem Spiel

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es in jedem Fall sinnvoll 

ist, dass der Schiedsrichter zusammen mit seinen beiden 

Assistenten nach dem Abpfiff zügig das Spielfeld verlässt 

und in seine Kabine geht. Wird ein Sportgruß in der Aus-

schreibung gefordert, so ist dieser in der Mitte durchzu-

führen. Bei Gefahr für Leib oder Leben des Schiedsrich-

terteams durch aggressive Spieler oder „Fans“ wird auf 

diesen Gruß verzichtet!

Ist zu erwarten, dass es nach dem Spiel zu Ausschrei-

tungen kommt, so muss der Platzverein für einen aus-

reichenden Ordnungsdienst sorgen, der einen sicheren 

Weg in die Kabine gewährleistet und der den Schieds-

richter und seine Assistenten beschützt. In solch einem 

Fall muss das Team geschlossen bleiben. Eine „Flucht“ als 

Einzelkämpfer ist nicht sinnvoll! In der Kabine lassen sich 

Schiedsrichter und Assistenten ausreichend Zeit, bis sich 

das Geschehen beruhigt hat.

In den unteren Spielklassen, in denen der Schiedsrichter 

allein das Spiel leitet, muss bei Gefahr ebenfalls ein Ord-

nungsdienst für einen sicheren Weg in die Kabine sorgen. 

2.6. Fakten III 

1. Unmittelbar nach dem Spiel suchen die Unparteii-

schen sofort die Kabine auf. Gespräche mit Spielern, 

Offiziellen und Zuschauern müssen zunächst unter-

bleiben.

2. Das Schiedsrichter-Team kümmert sich um den Spiel-

bericht. Ist dieser digital auszufüllen, so wird das zügig 

nach dem Spiel erledigt. Bei extremen Witterungsver-

hältnissen muss dem Schiedsrichter-Team genügend 

Zeit gegeben werden, sich abzutrocknen bzw. einmal 

„durchzuschnaufen“, ehe die Arbeit am PC beginnt.

3. Wird der Spielbericht in Papierform durchgeführt, so 

hat der Schiedsrichter dies spätestens am Tag nach 

dem Spiel zu erledigen und diesen am gleichen Tag an 

die zuständige Stelle abzusenden.
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4. Bei außergewöhnlichen Ereignissen ist in jedem Fall 

noch am selben Tag ein Offizieller der zuständigen 

Schiedsrichtergremien davon zu informieren!

3. Lernziele
3.1. Grobziele

Die Schiedsrichter müssen wissen, dass...

• ...es im Regelwerk Zeitvorgaben gibt, die die Dauer 

eines Fußballspieles festlegen.

• ...es darüber hinaus in bestimmten Situationen Zeit-

bestimmungen gibt, an die sich der Schiedsrichter zu 

halten hat, deren exakte Dauer jedoch als Tatsache-

nentscheidung des Schiedsrichters anzusehen ist.

3.2. Feinziele

Die Schiedsrichter müssen …

• ...die unter Grobziele benannten einzelnen Zeitvorga-

ben bezüglich der Dauer der zu leitenden Spiele ken-

nen (einschließlich von Verlängerungen bei Entschei-

dungsspielen).

• ...wissen, welche weiteren konkreten Zeitbestimmun-

gen es im Regelwerk gibt (z.B. zu spätes Erscheinen 

einer Mannschaft am Spielort, Unterbrechungsdauer 

bei besonderen Vorkommnissen, Torwartspiel, An-

wendung von Vorteil u.a.).

• ...wissen, dass sie nach dem Abpfiff grundsätzlich so-

fort die Kabine aufzusuchen haben und bei Gefahr in 

der Kabine bleiben müssen, bis für ihre Sicherheit ge-

sorgt ist.

4.  Didaktisch / methodische Hinweise
Wie schon in den einleitenden Worten angeführt, kann 

dieses scheinbar trockene Thema eine hohe Brisanz be-

inhalten. Die angesprochene 93. und 94. Minute in der 

Nachspielzeit, der Pfiff zum indirekten Freistoß, nachdem 

der Torwart den Ball mehr als sechs Sekunden in den 

Händen gehalten hat oder der Strafstoß, der nach Ablauf 

der 90 Minuten zunächst unter die Latte, dann gegen den 

Körper des Torwartes und dann ins Tor geht – all dies sind 

Situationen, die unmittelbar mit dem Thema „Der Faktor 

„Zeit“ in den Spielregeln“ zusammenhängen. 

Es sind hierbei Entscheidungen zu treffen, die der 

Schiedsrichter formal, aber auch in ihren Abläufen si-

cher beherrschen muss, so dass die notwendige Schulung 

dazu immer wieder einmal zu erfolgen hat. Dies bedeutet 

gleichzeitig für den Lehrwart, dass er seine Ausführun-

gen entsprechend der anliegenden Powerpoint Präsenta-

tion mit konkreten Beispielen aus dem Fußballalltag be-

legen sollte. Gerade die noch jungen Schiedsrichter und 

die älteren Unparteiischen, die nach einem Neulingslehr-

gang ihre Tätigkeit gerade beginnen, aber auch die schon 

etwas länger tätigen Schiedsrichter können dann mit 

dem Faktor „Zeit“ und den damit zusammenhängenden 

möglichen Konfliktpotentialen mehr anfangen. Dazu wird 

es schon beim Vortrag des Lehrwartes zu Beginn einige 

Beispiele aus den Reihen seiner Lehrabendteilnehmer 

geben. Diese muss der Lehrwart aufnehmen, schafft er 

damit doch eine Betroffenheit und einen unmittelbaren 

Bezug aus dem Teilnehmerkreis zum Thema.

Die Bedeutung solcher so genannter „Regelthemen“ hat 

für den aktuellen Wissensstand der Schiedsrichter an der 

Basis und darüber hinaus ihren Stellenwert, wenn man 

bedenkt, dass der Blick ins Regelbuch mit zunehmender 

Tätigkeit bei vielen Schiedsrichtern immer seltener wird. 

Viele Unparteiische gehen davon aus, dass sie ja alles 

Wichtige zu den Spielregeln wissen. Vergleichbar ist dies 

mit der Erlaubnis zum Fahren eines Fahrzeuges. Wer vor 

etlichen Jahren seinen Führerschein gemacht hat, der 

geht davon aus, dass er ja jetzt für immer fahren kann.

Dabei sind die Fortbildungsmaßnahmen für Schiedsrich-

ter bei den regelmäßigen Lehrabenden und auf Lehr-

gängen kostenlos. Sie müssen diese Veranstaltungen 

besuchen und ihren Wissensstand aktualisieren und ver-

tiefen. Darüber hinaus sollte es für jeden Unparteiischen 

selbstverständlich sein, zu Beginn eines Spieljahres im 

jeweils aktuellen Regelbuch Änderungen der Spielregeln 
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zu studieren, wie auch mögliche Auslegungen dazu in der 

Schiedsrichter-Zeitung nachzulesen.

4.1. Lernkontrolle

Der Lehrwart muss die Problematik des regelmäßigen 

Lernens ansprechen und spätestens bei der abschließen-

den Lernkontrolle die auftretenden Fehler richtig stellen. 

So bekommt diese Kontrolle der Regelfragen, auch als 

Selbstkontrolle eines jeden Teilnehmers, eine besondere 

Bedeutung.

Methodisch und fachlich ist es möglich, dass der Lehrwart 

zum Durchsprechen der Regelfragen mit den korrekten 

Antworten einen erfahrenen, regelsicheren Schiedsrich-

ter beauftragt. Diesen muss er aber bereits rechtzeitig 

vor dem Lehrabend davon in Kenntnis setzen. Die Erfah-

rung hat gezeigt, dass es immer einige an diesen Aufga-

ben interessierte Unparteiische gibt, die dazu von einem 

solchen Auftrag noch motiviert werden, an der Lehrarbeit 

Anteil zu nehmen.

4.2. Ablauf der Unterrichtseinheit

Damit sieht der Ablauf dieser Lerneinheit wie folgt aus:

1. Der Lehrwart geht zunächst unter Einbeziehung der 

Powerpoint-Präsentation auf den aktuellen Inhalt der 

Spielregeln zu diesem Thema ein. Parallel dazu ma-

chen sich die Teilnehmer Notizen auf dem Arbeitsbo-

gen 1 (Cluster), der als Kopie an alle ausgegeben wird. 

Diesen Bogen können die Teilnehmer dann mit ihren 

Notizen mit nach Hause nehmen.

2. Anschließend lässt der Lehrwart den Fragebogen 

ausgeben und die Lehrgangsteilnehmer beantworten 

die Fragen in Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen 

Tischnachbarn (Partnerarbeit).

3. Abschließend werden die Fragen gemeinsam vorge-

tragen, besprochen und die korrekten Antworten he-

rausgestellt. Hierbei ist es sinnvoll, den Fragebogen 

ebenfalls als Präsentation darzustellen.
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Einstieg Vortrag Bearbeitung eines 
Fragebogens

Ausstieg

Lernphase, 
Aktivität

1. Begrüßung, 
2. Hinführung zum 
Thema

1. Vortrag des Lehr-
wartes
2. Einzelarbeit

1. Bearbeitung eines 
Fragebogens
2. Kontrolle des Ge-
lernten

Zusammenfassung 
durch den Lehrwart

Inhalte 1. Beispiel aus dem 
aktuellen Fußballge-
schehen
2. Beispiele aus der 
Fußballhistorie (s. a. 1. 
Einleitende Worte)

Hinweise aus Punkt 
2. auf der Grundlage 
einer Powerpoint-Prä-
sentation zum Thema
2. Arbeit am Cluster 
(Arbeitsblatt 1)

Fragebogen mit 15 
Fragen

Ablauf der Lerneinheit

Ziele 1. Motivation
2. Erkennen der Be-
deutung des Themas 
für den Fußballalltag

Lernen und Vertiefen 
des Regelwissens

1. Lernkontrolle
2. Festigung des Wis-
sens

Abrunden der Lernein-
heit

Lehr-, 
Sozialformen, 
Methoden

Frontalvortrag im 
Plenum

1. Frontalvortrag im 
Plenum mit Power-
point-Präsentation
2. Einzelarbeit der 
Teilnehmer

Partnerarbeit mit an-
schließender Auswer-
tung im Plenum

Kurzvortrag durch den 
Lehrwart im Plenum

Medien Das gesprochene Wort Laptop, Beamer, Ar-
beitsblatt 1

Fragenbogen mit 15 
Fragen

Das gesprochene Wort

Zeit 10 Minuten 15 Minuten 30 Minuten 5 Minuten

5. Ablauf der Unterrichtseinheit
Arbeitshilfen zum Thema 
„Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“
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Arbeitsblatt 1: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

Vom Spielauftrag bis zum Verlassen 
des Spielfeldes - der Faktor Zeit

Vor dem Spiel Nach dem Spiel

Während des Spiels
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

Beantworte nachstehende Fragen zusammen mit einem Partner und merke die jeweilige Seite aus den Fußball-Re-

geln an. Die Angaben zum Regelbuch beziehen sich auf die aktuelle Ausgabe 2015/2016

1. Der Schiedsrichter will wegen mehrerer Verletzungen in der zweiten Halbzeit vier Minuten nachspielen lassen. Er 

zeigt dies ca. zehn Minuten vor Spielschluss an. Wie denkst du hierüber?

2. Wie lautet der genaue Begriff für die unter Frage 1 angeführte „Nachspielzeit“? Nennt andere Beispiele dafür.

 

3 In der 1. Halbzeit wird das Spiel für drei Minuten unterbrochen. Wann muss diese Zeit nachgespielt werden?

4. Zur Ausführung welcher Spielfortsetzung muss die Spielzeit verlängert werden?

5. Mitte der 2. Halbzeit zieht ein schweres Gewitter auf, so dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Nach ca. 30 

Minuten wird der Himmel wieder heller. Der Schiedsrichter spricht mit seinen Assistenten und meint: „Das wird in 

ca. 5 Minuten ganz weg sein.“ Soll diese Zeit noch abgewartet werden, um dann das Spiel fortsetzen?

6. Bis wann kann der Schiedsrichter eine Entscheidung (Spielstrafe und persönliche Strafe) korrigieren? Nennt ein 

Beispiel dafür.

7. Wenige Minuten vor Spielbeginn (15.00 Uhr) teilt die Gastmannschaft mit, dass sie in einem Stau steckt. Als die 

Mannschaft um 15.30 Uhr noch immer nicht am Spielort eingetroffen ist, verlangt der Platzverein vom Schieds-

richter, das Spiel nicht mehr anzupfeifen.
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

8. Vor dem Spiel hört der Schiedsrichter auf dem Weg zum Platz, dass ein Spieler der Heimmannschaft laut zu sei-

nem Torwart sagt: „Der Schiri ist der letzte Chaot. Der pfeift den größten Schwachsinn.“ Was nun?

9. Auf dem Weg in Richtung Mittelkreis zum Spielbeginn wird der Schiedsrichter von einem Spieler auf dem Spielfeld 

beleidigt. Der Schiedsrichter schließt diesen Spieler durch Zeigen der roten Karte vom Spiel aus. Durfte die rote 

Karte gezeigt werden? Darf sich die Mannschaft vervollständigen?

 

10. Unmittelbar vor Spielende hat der Torwart den Ball sicher gefangen. Sein Team führt 1:0. Jetzt steht er auf der 

Torlinie und dirigiert etwa 5 Sekunden seine Mannschaft. Nun läuft er mit dem Ball bis an die Strafraumgrenze, hält 

an, ruft noch einmal seinen Spielern etwas zu und wirft dann den Ball einem Mitspieler zu.

11. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Ellenbogenschlag eines Spielers außerhalb des 

Spielgeschehens mit der Fahne an. Bevor der Schiedsrichter das Zeichen bemerkt, pfeift er das Spiel zur Halbzeit-

pause ab. Auf dem Weg in die Kabine unterrichtet der Schiedsrichter-Assistent den Schiedsrichter über diesen 

Vorgang. Was hat der Schiedsrichter nun zu tun?

12. Welche Form der Spielzeitverlängerung ermöglicht den Einsatz der Vorteilsbestimmung? Verlorengegangene 

Spielzeit (z. B. Verletzungen) oder vergeudete Spielzeit (z. B. Unsportliches Zeitspiel)?

13. Ein Strafstoß nach Ablauf der regulären Spielzeit muss noch ausgeführt werden. Jetzt täuscht der Schütze nach 

vollendetem Anlauf den Torwart unsportlich. Der Torwart kann den Ball zwar noch berühren, aber nicht verhin-

dern, dass der Ball ins Tor geht. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

14. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen können, von den Händen 

abklatschen. Er spielt den Ball mit dem Fuß ca. 3m Meter vor, nimmt das Leder auf, wartet ca. 3 Sekunden und wirft 

es dann einem Mitspieler zu.

15. Wenige Meter vor seinem Strafraum stößt ein Abwehrspieler einen ballführenden Gegenspieler unsportlich zur 

Seite. Dieser kommt ins Stolpern, bleibt aber in Ballbesitz. Der Schiedsrichter lässt für zwei Sekunden das Spiel 

weiter laufen, erkennt dann aber, dass der Angreifer den Ball doch nicht mehr kontrollieren kann.
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

Lösungsbogen

1. Der Schiedsrichter will wegen mehrerer Verletzungen in der zweiten Halbzeit vier Minuten nachspielen lassen. Er 

zeigt dies ca. zehn Minuten vor Spielschluss an. Wie denkst du hierüber?

Das ist nicht entsprechend der DFB-Anweisungen. Die nachzuspielende Zeit wird 

in der letzten Minute der jeweiligen Spielzeithälfte angezeigt (Regelbuch S. 63)

2. Wie lautet der genaue Begriff für die unter Frage 1 angeführte „Nachspielzeit“? Nennt andere Beispiele dafür.

Der Begriff lautet „Verloren gegangene Zeit“. Hierzu gehören Unterbrechungen 

z.B. wegen eines Gewitters, eines länger dauernden Torwartwechsels, einer Behandlung 

auf dem Spielfeld nach einer schweren Verletzung. (Regelbuch S. 61) 

 

3 In der 1. Halbzeit wird das Spiel für drei Minuten unterbrochen. Wann muss diese Zeit nachgespielt werden?

Am Ende der 1. Halbzeit (Regelbuch S. 61)

4. Zur Ausführung welcher Spielfortsetzung muss die Spielzeit verlängert werden?

Zur Ausführung eines Strafstoßes (Regelbuch S. 100)

5. Mitte der 2. Halbzeit zieht ein schweres Gewitter auf, so dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Nach ca. 30 

Minuten wird der Himmel wieder heller. Der Schiedsrichter spricht mit seinen Assistenten und meint: „Das wird in 

ca. 5 Minuten ganz weg sein.“ Soll diese Zeit noch abgewartet werden, um dann das Spiel fortsetzen?

Ja (Regelbuch S. 41)

6. Bis wann kann der Schiedsrichter eine Entscheidung (Spielstrafe und persönliche Strafe) korrigieren? Nennt ein 

Beispiel dafür.

Bis zur Spielfortsetzung bzw. bis zum Abpfiff (Regelbuch S. 29). 

Beispiel: Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß und wird von seinem

Assistenten darauf aufmerksam gemacht, dass das Vergehen des 

Abwehrspielers außerhalb des Strafraumes erfolgte. 

7. Wenige Minuten vor Spielbeginn (15.00 Uhr) teilt die Gastmannschaft mit, dass sie in einem Stau steckt. Als die 

Mannschaft um 15.30 Uhr noch immer nicht am Spielort eingetroffen ist, verlangt der Platzverein vom Schieds-

richter, das Spiel nicht mehr anzupfeifen.

Das ist nicht korrekt. Die Wartezeit beträgt in diesem Fall 45 Minuten (Regelbuch S. 41)
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

8. Vor dem Spiel hört der Schiedsrichter auf dem Weg zum Platz, dass ein Spieler der Heimmannschaft laut zu sei-

nem Torwart sagt: „Der Schiri ist der letzte Chaot. Der pfeift den größten Schwachsinn.“ Was nun?

Er schreibt eine Meldung. Eine persönliche Strafe ist erst möglich, wenn 

er und die Mannschaften das Spielfeld betreten haben (Regelbuch S. 41).

9. Auf dem Weg in Richtung Mittelkreis zum Spielbeginn wird der Schiedsrichter von einem Spieler auf dem Spielfeld 

beleidigt. Der Schiedsrichter schließt diesen Spieler durch Zeigen der roten Karte vom Spiel aus. Durfte die rote 

Karte gezeigt werden? Darf sich die Mannschaft vervollständigen?

Ja, die Rote Karte ist korrekt, der Spieler darf ersetzt werden. Eine persönliche Strafe ist möglich,  

weil der Schiedsrichter und die Mannschaften das Spielfeld betreten haben (Regelbuch S. 41).
 

10. Unmittelbar vor Spielende hat der Torwart den Ball sicher gefangen. Sein Team führt 1:0. Jetzt steht er auf der 

Torlinie und dirigiert etwa 5 Sekunden seine Mannschaft. Nun läuft er mit dem Ball bis an die Strafraumgrenze, hält 

an, ruft noch einmal seinen Spielern etwas zu und wirft dann den Ball einem Mitspieler zu.

Indirekter Freistoß, weil der Torwart den Ball länger als 6 Sekunden in den Händen gehalten hat (Regelbuch S. 82)

11. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Ellenbogenschlag eines Spielers außerhalb des 

Spielgeschehens mit der Fahne an. Bevor der Schiedsrichter das Zeichen bemerkt, pfeift er das Spiel zur Halbzeit-

pause ab. Auf dem Weg in die Kabine unterrichtet der Schiedsrichter-Assistent den Schiedsrichter über diesen 

Vorgang. Was hat der Schiedsrichter nun zu tun?

Feldverweis gegen den Spieler. (Regelbuch S. 30 / S. 41 ) 

12. Welche Form der Spielzeitverlängerung ermöglicht den Einsatz der Vorteilsbestimmung? Verlorengegangene 

Spielzeit (z. B. Verletzungen) oder vergeudete Spielzeit (z. B. Unsportliches Zeitspiel)?

Vergeudete Spielzeit

13. Ein Strafstoß nach Ablauf der regulären Spielzeit muss noch ausgeführt werden. Jetzt täuscht der Schütze nach 

vollendetem Anlauf den Torwart unsportlich. Der Torwart kann den Ball zwar noch berühren, aber nicht verhin-

dern, dass der Ball ins Tor geht. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

Verwarnung gegen den Schützen, Wiederholung (Regelbuch S. 101 / S. 102)

14. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen können, von den Händen 

abklatschen. Er spielt den Ball mit dem Fuß ca. 3m Meter vor, nimmt das Leder auf, wartet ca. 3 Sekunden und wirft 

es dann einem Mitspieler zu.

Indirekter Freistoß gegen den Torwart (Regelbuch S. 82)

15. Wenige Meter vor seinem Strafraum stößt ein Abwehrspieler einen ballführenden Gegenspieler unsportlich zur 

Seite. Dieser kommt ins Stolpern, bleibt aber in Ballbesitz. Der Schiedsrichter lässt für zwei Sekunden das Spiel 

weiter laufen, erkennt dann aber, dass der Angreifer den Ball doch nicht mehr kontrollieren kann.

  „Verzögerter Pfiff“, direkter Freistoß für den Angreifer (Regelbuch S. 31)
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