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Die Themen im Überblick

 Regeländerungen
 Lange Ecke – ausgenommen Kleinfeld

 Lange Ecke – Kleinfeld

 Freischlag am Schusskreis – alle Bewerbe

 Spielen mit Schläger über Schulterhöhe – alle Bewerbe

 Erläuterungen
 5 Meter Regel

 Rutschen in den Gegenspieler

 Erinnerungen

Feld 2015



Lange Ecke (ausgenommen Kleinfeld)

„Lange Ecken werden auf dem Punkt der Viertellinie gespielt, der jener 
Stelle direkt gegenüber liegt, wo der Ball über die Torlinie gelaufen ist.“

 Der Ball muss nicht ganz genau auf der Viertellinie aufgelegt werden, ein paar 
Zentimeter innerhalb bzw. außerhalb sind erlaubt

 Da die Viertellinie zum Angriffsviertel zählt, gelten jedenfalls die 
Freischlagregeln für einen Freischlag innerhalb diese Linie (auch wenn der Ball 
knapp außerhalb aufgelegt wird)

 „Der Ball darf erst dann in den Schusskreis gespielt werden, wenn

 der Ball 5 Meter gelaufen ist

oder

 von einem anderen Spieler als dem Ausführenden gespielt oder abgelenkt wurde“

 Eine lange Ecke wird wie bisher angezeigt
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Mittellinie

Lange Ecke Kleinfeld
„Lange Ecken werden von jener Seitenlinie, wo der Ball über 
die Torlinie gelaufen ist, auf Schusskreishöhe gespielt.“



Freischlag für ein Vergehen näher als 5 Meter zum 
Schusskreis (alle Bewerbe)

„Freischläge für den Stürmer für Vergehen, welche näher als 5 Meter 
zum Schusskreis verhängt werden, müssen am Punkt des Vergehens 

ausgeführt werden .“

 Der Ball muss genau vom Punkt des Vergehens gespielt werden – er wird nicht 
mehr auf die strichlierte 5m Linie zurückgelegt

 Der Ball muss jedenfalls angehalten werden. Der Angreifer darf sich auf keinen 
Fall einen unfairen Vorteil verschaffen

 Die Freischlagregeln für einen Freischlag innerhalb der Viertellinie gelten

 „Der Ball darf erst dann in den Schusskreis gespielt werden, wenn

 der Ball 5 Meter gelaufen ist

oder

 von einem anderen Spieler als dem Ausführenden gespielt oder abgelenkt wurde“

 Die Freischlagregeln gelten

 „Der Gegenspieler darf erst dann eingreifen, wenn

 er mindestens 5m vom Ball entfernt war – das Begleiten und Eingreifen nach 5m ist nicht 
erlaubt, auch wenn sich der Gegenspieler innerhalb des Schusskreises aufhält



Spielen mit dem Schläger über Schulterhöhe 
(alle Bewerbe)

„Spieler dürfen den Ball über Schulterhöhe spielen, sofern dies 

nicht gefährlich ist, oder zu gefährlichem Spiel führt.“

Spieler dürfen den Ball KONTROLLIERT

 stoppen

 ablenken

 Richtung geben

 schlagen

Gefährlicher Ball, auch wenn unabsichtlich unkontrolliert weggeschlagen ---
Freischlag dort, wo der Ball gefährlich wurde  

ABSICHTLICH gefährliches Wegschlagen des Balles = absichtliches Vergehen 

 Entscheidung gegen Verursacher dort, wo Ball gespielt wurde (ev. KE, 7m)

 Zusätzliches MUSS einer persönlichen Strafe

Handhaben mit „Common Sense“ = Gefühl für die Situation



5 Meter Regel
Die 5m Regel ist NICHT außer Kraft gesetzt – Der Gegenspieler darf 
erst dann näher kommen und attackieren, wenn der Ball am Boden 

und unter Kontrolle ist

5 Meter MÜSSEN eingehalten werden

 Wenn Spieler gegnerischer Mannschaften gleichauf zum Ball laufen

 Wenn Spieler gegnerischer Mannschaften nebeneinander sind, dort wo der 
Ball aus der Luft herunter kommen wird

 Wenn Spieler gegnerischer Mannschaften nebeneinander sind, auch dann 
wenn der Ball über Schulterhöhe angenommen werden könnte

5 Meter müssen NICHT eingehalten werden

 Wenn Spieler gegnerischer Mannschaften weniger als 5m entfernt sind

 Jener Spieler, der das Recht der Ballannahme hat, nicht attackiert 
(unter Druck gesetzt) wird

 Es nicht zu gefährlichem Spiel führt

 Wenn Spieler den Ball über Schulterhöhe stoppen und es nicht zu 
gefährlichem Spiel führt

Die Sicherheit der Spieler geht auf alle Fälle vor!!!



Sliden in den Gegenspieler

Für ALLE Spieler (auch dem Torwart) ist streng verboten – auch wenn 
der Ball gespielt wird

 Rücksichtsloses Spiel

 In den Gegner grätschen

 Durch Hineinrutschen den Gegenspieler zu Fall bringen

Strafe

 Persönliche Strafe nach Strafbemessung „absichtliches Foul“ – mind. 10 
Minuten 

 Spielstrafe nach Strafbemessung „absichtliches Vergehen“ – KE, 7M
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Erinnerungen

Selbstpass bei Frei/Abschlag 

 korrekte Interpretation zum Ort des Freischlages 

 korrekte Interpretation zum Spielen eines rollenden Balles

 Gefühl für die Situation

Persönliche Strafen bei absichtlichen Vergehen

 Neben einer Spielstrafe auch persönliche Strafen aussprechen 

 Auch bei absichtlichen Unterbrechen von Konterspiel

 Strafenhöhe nach dem Verletzungsrisiko bemessen 

Penalty U10

 Kein Zeitstopp 

Karten:

 Grün = 2 Minuten 

 Gelb = 5/10/15 Minuten 
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