


DIE WICHTIGSTEN THEMEN IM ÜBERBLICK

 Regeländerungen

 Erinnerungen, Erläuterungen

 BL-, A-Schiedsrichter, Schiedsrichter des BL-Aufbau und 

Ausbildungsprogrammes – Weitergehende Schulung

Einige Erläuterungen und Änderungen wurden nach dem 

Trainertreffen dieses Jahres eingearbeitet. 

Wir danken für das Feedback!





FREISCHLAG NÄHER ALS 5M ZUM SCHUSSKREIS

Video: https://youtu.be/eBSwVGMKpp8

https://youtu.be/eBSwVGMKpp8


FREISCHLAG NÄHER ALS 5M ZUM SCHUSSKREIS

 Möglichkeit 1 – Selbstpass 

Verteidiger näher als 5m, innerhalb des Schusskreises

 Verteidiger darf

- begleiten (auch mit dem Schläger), aber keinen Druck 

auf den Gegenspieler ausüben (antäuschen den Ball 

spielen zu wollen)

wenn er dabei innerhalb des Kreises bleibt

 Verteidiger darf

- nach 5m eingreifen

auch wenn er dabei nie einen Abstand von 5m zum 

Ballführenden gehabt hat

Video: https://youtu.be/6I1dGuuuoO4

Video:  https://youtu.be/21imqWOsmu4

https://youtu.be/6I1dGuuuoO4
https://youtu.be/21imqWOsmu4


FREISCHLAG NÄHER ALS 5M ZUM SCHUSSKREIS
 Möglichkeit 2 – kein Selbstpass

 1ter Angreifer berührt oder spielt den Ball

 2ter Angreifer (war im Moment des Anspieles mehr als 5m 
entfernt)

Verteidiger näher als 5m, innerhalb des Schusskreises

 Der Verteidiger darf

- den Ball erst dann spielen oder versuchen zu spielen (antäuschen 
den Ball spielen zu wollen) nachdem der 2te Stürmer den Ball 
berührt hat

 Diese zwei Möglichkeiten gelten nur für Verteidiger welche sich im 
Moment des Freischlages näher als 5m zum Abschlag befinden. 
Mehr als 5m entfernte Verteidiger dürfen sich, auch wenn sie sich 
im Schusskreis befinden, vor dem Anspiel NICHT nähern. Jeder 
mehr als 5m entfernte Verteidiger darf jedoch sofort nach dem 
ersten Anspiel eingreifen. Video: https://youtu.be/2fP3S5qG4Fo

Video: https://youtu.be/8_1YNQmqyLc

Video: https://youtu.be/bmGHBcYEalY

https://youtu.be/2fP3S5qG4Fo
https://youtu.be/8_1YNQmqyLc
https://youtu.be/bmGHBcYEalY
https://youtu.be/bmGHBcYEalY


KNIESCHÜTZER BEI ECKENABWEHR
Verteidiger dürfen bei einer Eckenabwehr Knieschützer 

anlegen. Diese

 Müssen UMGEHEND angelegt werden. Es darf zu keiner 

Verzögerung bei der Durchführung der kurzen Ecke geben. 

Wenn Verzögerung, dann

 Auffordern umgehend bereit zu sein

 Keine weitere Wartezeit

 Karte für Verursacher

 Dürfen nicht gefährlich sein (scharfe Kanten, etc.)

 Müssen zur Gänze unter Stutzen verborgen sein. Wenn nicht, 

dann

 Dürfen sie nicht angelegt bzw. müssen entfernt werden

 Wenn Stutzen hinunter rutschen

 Solange kein Gegenspieler gefährdet wird ---- weiterspielen

 Wenn ein Gegenspieler gefährdet wird ----- Pfiff dagegen (ev. 

auch KE)



KNIESCHÜTZER BEI ECKENABWEHR

 Sollte eine Wiederholungecke verhängt werden und ein anderer 

Herausläufer die Knieschützer anlegen wollen (z.B. wenn 

Ursprünglicher wegen zu frühem Laufen zur Mittellinie muss)

 Keine weitere Wartezeit

 Diese Knieschützer dürfen nach der Eckenabwehr am ganzen 

Platz verwendet werde, doch sie

 Dürfen nicht gefährlich sein

 Sollten so schnell wie möglich abgelegt werden

 Achtung auf Suicide Running: erster Herausläufer läuft nur mit 

dem Körper frontal in den Ball um den Schuss zu blocken ohne zu 

versuchen den Ball mit dem Schläger zu spielen

 Weitere kurze Ecke

 Gelbe Karte für Herausläufer

Video: https://youtu.be/eDVkUG1Jc1A

https://youtu.be/eDVkUG1Jc1A


SPIELZEITEN

 Für alle Erwachsenenspielklassen sowie U18 und U16 

(weiblich und männlich)

 4 – Vierteln (4x ….. Minuten = GENAU je 50% der Spielzeit 

einer Halbzeit)

 Mannschaften nach 1,5 bzw. 9,5 Minuten auf das 

Spielfeld zurückholen

 Wiederanpfiff nach genau 2 bzw. 10 Minuten (nach 

Halbzeitpause auch früher möglich wenn beide 

Mannschaften spielbereit)

 Alle anderen Spielklassen

 2 Halbzeiten (2x ….. Minuten = GENAU je 50% der 

Gesamtspielzeit)



STRAFEN FÜR TRAINER ERWACHSENENBEREICH

Trainer benehmen sich gegenüber Schiedsrichtern oft 

respektlos (Herumbrüllen, ununterbrochenes Intervenieren, 

abwertende, wegwerfende Handbewegungen) – das WIRD 

ab sofort unterbunden

 Der Kapitän ist für ALLE Spieler verantwortlich – er kann dafür 

wie bisher mit Karten bestraft werden = persönliche Karten



STRAFEN FÜR TRAINER ERWACHSENENBEREICH

 Der Trainer ist für alle Personen auf der Bank verantwortlich 
(ausgenommen Spieler). Ist das Verhalten eurer Meinung 

nach nicht mehr OK, kann der Trainer eine Karte bekommen. 

Ein beliebiger Spieler muss für diese Zeit das Spielfeld 

verlassen.

 Keine persönliche Karte für den betreffenden Spieler

 Wenn der Trainer nicht sofort einen beliebigen Spieler vom 

Spielfeld nimmt, dann bestimmt der Schiedsrichter den Kapitän

 Grün = 2 Minuten, Gelb = 5 Minuten, Rot = 5 Minuten (Trainer 

muss Platz verlassen)

Wenn möglich zuerst mündliche Ermahnung 

(„normale“ Kommunikation)





BACKSTICKS

Argentinische Rückhand = immer wieder Backsticks

 Speziell im Nachwuchs, aber auch im 
Erwachsenenbereich

 Schlechte technische Ausführung

 Schlägerhaltung

 Ballflug (Ball wird „geköpft“; wird erst Richtung Boden 

gespielt, fliegt dann in einem Bogen weiter)



5M ABSTAND BEI FREISCHLÄGEN

5m Abstand des Gegenspielers beim Freischlag wird 

falsch gesehen – hinterer Spieler (VT2, 5m Abstand) 

greift ein, vorderer Spieler (VT1 läuft weg bzw. bleibt 

passiv)

 Grund: schlechtes Stellungsspiel des Schiedsrichters

 Verbessern: richtiges Stellungsspiel des Schiedsrichters –

hinter dem Spiel bleiben

VT 2 5m VT 1 ST



HOHER/GEFÄHRLICHER BALL

Wir müssen uns bei dieser Auslegung an internationale 

Gegebenheiten anpassen, nicht nur im Erwachsenen-

sondern auch im Nachwuchsbereich

 Geschlagene/geschrubbte/gelupfte Bälle bis 

Schienbeindeckelhöhe sind im Allgemeinen NICHT

gefährlich 

 Ein unabsichtlich über Schienbeindeckelhöhe gespielter Ball 

ist nur dann gefährlich, wenn

 Er in eine Gruppe von Spielern gespielt wird

 Ein einzelner Gegenspieler näher als 10 m steht, der Ball direkt 

in seinen Körper gespielt wird und er daher nicht reagieren 

kann 



HOHER/GEFÄHRLICHER BALL

 Ein unabsichtlich über Schienbeindeckelhöhe gespielter Ball 

ist ungefährlich, wenn

 alleinstehende Gegenspieler weiter weg als 10m stehen, auch 

wenn der Ball direkt in sie gespielt wird = Spieler kann reagieren

 Spieler näher als 10 m stehen und die Möglichkeit haben den 

Ball zu kontrollieren, auch dann, wenn sie ihn auf Grund 

mangelnder technischer Ausführung nicht kontrollieren können 

– machen damit den Ball erst gefährlich



HOHER/GEFÄHRLICHER BALL

Begriffserklärung

 Es gibt kein „HOCH“ es gibt nur „GEFÄHRLICH“

Fragestellung

 Wurde der  Ball „kontrolliert“ hoch gespielt?

 Wie „scharf“ wurde der Ball gespielt?

 Wie „hoch“ wurde der Ball gespielt?

 Wie „verhält“ sich der Gegenspieler?

 In welche „Richtung“ wurde der Ball hoch gespielt? 

Grundsatz

 Ein kontrollierter Ball über den Schläger des Gegners, der den 

Schienbeinschoner trifft, ist NICHT GEFÄHRLICH

 Ein kontrollierter Ball über den Schläger des Gegners, der den 

Gegenspieler oberhalb des Schienbeinschoners trifft, muss NICHT 

UNBEDINGT gefährlich sein

 Spieler, die einen Ball gefährlich machen (z.B. absichtlich 

unkontrolliert in den hohen Ball schlagen um die Gefährlichkeit zu 

zeigen) sind zu bestrafen



5 METER REGEL BEI HEBEBÄLLEN

Gegenspieler darf erst dann attackieren wenn der Ball 

am Boden und unter Kontrolle ist

 5 Meter MÜSSEN eingehalten werden

 Wenn Spieler gegnerischer Mannschaften gleichzeitig 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 REGEL BEI HEBEBÄLLEN

Gegenspieler darf erst dann attackieren wenn der Ball 

am Boden und unter Kontrolle ist

 5 Meter müssen NICHT eingehalten werden

 Wenn Gegenspieler passiv bleiben und jener Spieler, der 

das Recht der Ballannahme hat, nicht attackiert (unter 

Druck gesetzt) wird, bis dieser den Ball unter Kontrolle hat

 Wenn Spieler auf Grund technischer Mängel den Ball nicht 

kontrollieren können = keine 2. Chance

 Wenn Spieler den Ball über Schulterhöhe stoppen und es 

nicht zu gefährlichem Spiel führt



5 METER REGEL BEI HEBEBÄLLEN

Wichtig ist richtiges Positioning und richtige Blickrichtung der 

Schiedsrichter

 Nicht dem Ball in der Luft nachsehen – offener Blick

 Wenn Ball ungefährlich in der Luft sofort auf Situation blicken wo Ball 

herunter kommen wird – einer der beiden Schiedsrichter je nach 

Landungspunkt

 Welcher Schiedsrichter schaut wo hin – in Vorbesprechung ausmachen

 Immer hinter dem Ball bleiben

2

1

2

Video: https://youtu.be/IX2KNhqbbXA

Video: https://youtu.be/hRGMQZ5eWdg

https://youtu.be/IX2KNhqbbXA
https://youtu.be/hRGMQZ5eWdg


“GESCHENKTE“ KURZE ECKEN

Es wird viel zu oft bei kleinen Vergehen innerhalb der 23m Linie 

„sicherheitshalber“ auf Kurze Ecke entschieden. Es muss 

beurteilt werden:

 Absichtliches Vergehen

 Hat Gegenspieler die Möglichkeit den Ball regelkonform zu 

spielen

 Begleitet Gegenspieler mit Schläger am Boden und trifft statt 
Ball den Schläger – NIE eine kurze Ecke, da unabsichtliches 

Vergehen

 Gibt es „normalen“ Körperkontakt oder wird Gegenspieler 

absichtlich weggestoßen

 Nur klares, absichtliches Körperfoul und absichtlicher 

Stockschlag von oben ist mit einer kurzen Ecke zu bestrafen

 Bei „50/50 Chance“ auf Freischlag und NICHT auf kurze Ecke 
entscheiden

Kurze Ecken müssen „VERDIENT“ werden



TORWART SPIELT AUSSERHALB 23M LINIE

Voll ausgerüsteter Torwart darf nicht außerhalb der 23m 

Linie spielen, wenn doch:

 Freischlag am Ort des Vergehens (keine KE, da 

außerhalb 23m Linie)

 Unbedingt Gelbe Karte für Torwart

 5 bis 15 Minuten je nach Situation



FOUL AN STÜRMER WENN NICHT IN 
„BALLBESITZ“

Für ein Foul an einem Stürmer im Schusskreis, wenn 

dieser im Moment des Fouls nicht die Möglichkeit hat 

den Ball zu spielen, ist zu entscheiden:

 Kurze Ecke – auf KEINEN Fall 7m

 Unbedingt Gelbe Karte für foulenden Spieler

 5 bis 15 Minuten je nach Situation und Vergehen

 Eventuell rote Karte

ACHTUNG

 Sollte der gefoulte Spieler gerade in der Ballannahme 

gefoult werden = Spieler ist in „Ball Position“

 Auf alle Fälle 7m

 Eventuell Karte je nach Vergehen

Video: https://youtu.be/NpWXUb_uGJo

https://youtu.be/NpWXUb_uGJo


SPIELERLISTEN

Handschriftliche Ergänzungen/Änderungen auf den 

Spielerlisten sind NICHT zulässig. Sollte dies passiert sein:

 Am Spielbericht vermerken

 Beim betreffenden Spieler auf dem Spielbericht bei 
„SP fehlt“ ein Kreuz machen



UNTERSCHEIDUNG STOCKSCHLÄGE

 Was ist definitiv als absichtlicher Stockschlag zu sehen?

 Gegenspieler hat keine Möglichkeit den Ball regelkonform zu 

spielen

 Schläger kommt von oben

 Schläger kommt schwingend von hinten

 Was ist als unabsichtlicher Stockschlag zu sehen?

 Gegenspieler hat die Möglichkeit und versucht den Ball 

regekonform zu spielen

 Gegenspieler begleitet mit dem Schläger am Boden und 

versucht den Ball wegzustechen = Abwehrstecher und der 

Gegenspieler klar NUR den Schläger trifft



UNTERSCHEIDUNG STOCKSCHLÄGE

Abwehrstecher ist NIEMALS ein absichtlicher Stockschlag

 Weiterspielen wenn:

 Nicht klar ist ob Ball oder Schläger getroffen wurde

Besser weniger als zu viel (nicht jedes „Klack“), nicht nach 

Geräusch sondern nur wenn klar ersichtlich ist, pfeifen

Video: https://youtu.be/0nMZa2lMDcU

https://youtu.be/0nMZa2lMDcU




FREISCHLAG NÄHER ALS 5M ZUM SCHUSSKREIS 
(MANAGEMENT „BARRIKADE“ IN DER BUNDESLIGA)

 „Barrikade“ = mehr als 1 Verteidiger

 Weiter entfernte VT dürfen sich nicht nähern

 Von Schiedsrichter muss Abstand eingefordert werden

Video: https://youtu.be/Z9of3pMoHYo

https://youtu.be/Z9of3pMoHYo


TAKTISCHES UNTERBRECHEN

 Ist oft sehr schwer zu erkennen, passiert wenn

 Mannschaft in Vorwärtsbewegung den Ball verliert

 „Kleines“ Vergehen (z.B. Stockfoul, Fuß, Sperre) passiert

 Zu erkennen

 Wenn Konter mehrmals hintereinander mittels kleiner Vergehen 

unterbrochen wird

 Zuruf durch Trainer

Umgehend hart bestrafen – schnell zu Karten gehen



KÖRPEREINSATZ

Es muss Spiel mit mehr Körpereinsatz (härteres Spiel) nach 

internationalen Maßstäben zugelassen werden

 Kein Vergehen wenn

 Nur „normale Arbeit“ mit dem Körper wenn Hand angelegt 

bleibt

 Leicht angeschoben wird oder Hand am Körper des 

Gegenspielers ist, dieser jedoch stabil bleibt

 Vergehen wenn

 Gegenspieler weggestoßen wird

 Hand am Körper des Gegenspielers ist, dieser dadurch instabil 

wird

Mit Gefühl für die Situation pfeifen



KÖRPEREINSATZ

 Nicht immer auf absichtliches Vergehen entscheiden (siehe 

„geschenkte kurze Ecken“)

 Nur dann auf Karte/kurze Ecke entscheiden wenn es sich klar 

um ein absichtliches schweres Körperfoul handelt

 Sliden in den Gegenspieler bleibt immer ein absichtliches 

Vergehen



5 METER REGEL BEI HEBEBÄLLEN

Regelversuch – Nur für Bundesliga

 Sollte der Ball in den freien Raum gespielt werden so hat 

jener Spieler das Vorrecht, der als erster in Richtung des 

Ortes startet wo Ball der Ball landen wird – jedenfalls 

NICHT jener Spieler, der zuerst am Ball ist

 5m müssen auf keinen Fall eingehalten werden – attackiert 

kann werden, sobald der annehmende Spieler den Ball 

unter Kontrolle hat

 Gefährlichkeitsregel gilt weiterhin



REGELAUSLEGUNGEN DAMENHOCKEY

Im Damenhockey MÜSSEN die gleichen Regelinterpretationen 

wie im Herrenhockey gelten. Gleiche Auslegung bei

 Hohen Bällen – gefährliches Spiel

 Hohen Bällen, die ohne Druck nicht angenommen werden 

können, sind nicht gefährlich = technischer Mangel

 Körpereinsatz

 Vorteilen

 Weiterspielen lassen auch wenn Spielerinnen stehen bleiben

 Weiterspielen lassen auch wenn Spielerinnen reklamieren

Verbale Kommunikation an Spielerinnen erforderlich



KOMMUNIKATION STRAFZEITEN

Zeitnehmer wissen oftmals nicht welche Karte gezeigt wurde 

und wie lange die Strafzeit bei gelber Karte sein sollte

 Klares Zeigen der Karte durch Schiedsrichter – auch zum 

Zeitnehmer

 Kommunikation per Funk zu Bankschiedsrichter

 Bankschiedsrichter kommuniziert mit Zeitnehmer

 Erst anpfeifen wenn alles für Zeitnehmer klar ist



KONTROLLE STRAFZEITEN

 Im HST sollen die Strafzeiten auf der Anzeigetafel 
angezeigt werden  Anzeigentafel macht es möglich

 Verantwortung Zeitnehmer für korrekte Strafzeit

 Jedenfalls immer und auf allen Plätzen Kontrolle der 

Strafzeit durch Schiedsrichter

 Wenn Strafzeit nicht korrekt (Spieler wird zu früh auf das 

Spielfeld zurück geschickt) – Vorgehen laut Regeln 

„Persönliche Strafen“

 Gastmannschaft

 Spieler kann weiterspielen, nicht auf Strafbank zurück

 Heimmannschaft

 Spieler auf Strafbank zurück

 Zusätzlich Kapitän 5 Minuten (persönliche Strafe)



VORBEREITUNG AUF DAS SPIEL

 Spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn „pfeifbereit“ am Platz

 Besprechung mit Kollegen

 Platzaufteilung, wer pfeift wann (Heber, Spiel in entfernten Eck)

 Plan A und Plan B (was lassen wir laufen, ab wann werden wir 

strenger)

 Kontrolle

 Spielfeld (z.B. Eckstangen)

 Tore und Tornetze – wenn Löcher gleich durch Heimverein 

reparieren lassen

 Spielbericht, Spielerlisten

 Anlegen und Test Funkgeräte

 Aufwärmen = von der ersten Minute an voll im Spiel

 5 Minuten vor offiziellen Spielbeginn Mannschaften zur 

Begrüßung auf das Feld holen

 Sollte eine Mannschaft nach 2-maliger Aufforderung nicht 

umgehend zur Begrüßung kommen – grüne Karte für Kapitän 


