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Anstoß (Soll nach vorne ausgeführt werden!)  
> Gegenspieler stehen außerhalb des Teilkreises* 
 
Abwurf (ersetzt den Abstoß)  
 
> innerhalb des Strafraums 
> aus der Hand des Torhüters  
(Kein Fußabschlag erlaubt!)  
> Ball muss Strafraum verlassen  
> Torwart hat 4" Zeit; SR zählt mit erhobener            Hand mit (Faust 0, 1, 2, 3, 4, ggf. Pfiff; 
->Eckstoß)  
> Keine direkte Torerzielung möglich!  
 
 
Eckstoß 
 
> Ball liegt an der Schnittkante zwischen Tor- u. Seitenlinie  
> Spieler hat zur Ausführung 4" Zeit; SR zählt mit erhobener Hand mit (...; -> Abwurf)  
> Gegenspieler halten 5 m Mindestabstand* 
 
 
Einkick (ersetzt den Einwurf)  
 
> Ball berührt die Hallendecke -> Einkick  
> Ball liegt auf der Seitenlinie oder eine Fußlänge dahinter  
> Spieler steht mit beiden Beinen außerhalb des Spielfelds* 
> Spieler hat zur Ausführung 4" Zeit; SR zählt … (-> Einkick Gegner)  
> Gegenspieler halten 5 m Mindestabstand** 
> Keine direkte Torerzielung möglich!  
 
 
Spielerwechsel  
 
> "fliegende Wechsel" sind jederzeit gestattet  
> Wechselzone beachten* 
(Im Regelfall markierte Fläche links und rechts vom Zeitnehmertisch)  
> zu frühes Spielfeld betreten; -> Verwarnung + indirekter Freistoß wo Eintritt* 
 
 
(direkte/indirekte Freistöße)  
 
> idF haben keinen Einfluss auf kumulierte Fouls (sog. Mannschaftsfouls)  



> beide SR heben zur Ausführung den Arm 
> SR am Freistoßort zählt an (4"...) 
> Gegenspieler halten 5 m Mindestabstand  
 
> DF ausschließlich für Vergehen innerhalb(!) des Spielfelds 
> DF werden stets durch Pfiff freigegeben  
> SR am Freistoßort zählt ohne Handzeichen an (4"...)* 
 
 
(Kumulierte) Fouls  
 
> Foulspiele, welche einen DF nach sich ziehen, fließen in eine Mannschaftsfoulwertung ein  
> Das vierte** Foulspiel hat einen 10-m-Strafstoß zur Folge; liegt das Foulspiel näher als 10 
m am gegnerischen Tor, darf die ausführende Mannschaft wählen, ob sie vom Foulspielort 
oder von der 10-m-Strafstoßmarke schießt  
> Nach erreichen der kumF-Grenze ist keine Vorteilgewährung seitens des SRs mehr 
möglich; -> 10-m-Strafstoß  
> Vorteil nach Foulspiel möglich; SR kommuniziert dem Zeitnehmer/SR3 ein kumF in 
nächster Spielunterbrechung 
> Foulspiele der verteidigenden Mannschaft innerhalb des Strafraums, ziehen einen 
Strafstoß aus 6 m Entfernung (Strafraum Markierung) nach sich  
 
 
Besonderheiten 
 
> Torwart darf den Ball über die Mittellinie werfen 
> Torwart darf den Ball in eigener Hälfte(!) nur maximal 4" am Fuß oder in den Händen 
halten, in gegnerischer Hälfte, zeitlich uneingeschränkt  
> Torwart darf innerhalb eines Spielzugs nur einmal angespielt werden, sofern der Ball nicht 
die Mittellinie überschritten hat  
> Futsal ist kein Fußball! 
-> "Doppelbestrafung" gemäß Regelwerk möglich!  
-> kurze Spielzeit und kleines Spielfeld erfordern frühzeitiges Eingreifen der SR; ggf. mit 
persönlichen Strafen 
> SR-Duo leitet Spiele von Seitenlinie aus 
> Bei Unstimmigkeiten entscheidet SR1 (i d Regel SR auf der Ersatzbankseite 
 
 


