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Regeländerung 2011/12

Liebe SR-Kameraden,
auch zur neuen Saison 2011/2012 hat die FIFA einige Veränderungen der Fußballregeln
vorgenommen. Besonders möchte ich auf die Änderung der Regel 2 hinweisen, da diese
wesentlichen Einfluss auf die Spiele haben kann. Diese Änderungen haben ab sofort Gültigkeit und
sind auf den Plätzen umzusetzen. Folgende Änderungen sind für unseren Bereich relevant:
Regel 2 - Der Ball
Hier gibt es eine entscheidende Änderung: Wird der Ball beschädigt oder platzt der Ball beim
Strafstoß oder beim Elfmeterschießen, während er sich nach vorne bewegt, und dies geschieht,
bevor ein Spieler oder die Querlatte oder ein Torpfosten diesen berührt, so wird dieser Strafstoß
wiederholt. Bis jetzt war es so, dass der Strafstoß als verwirkt galt. Dies ist aus unserer Sicht eine sehr
sinnvolle Änderung, da dies auch verständlich und nachvollziehbar für alle Fußballbegeisterten
herübergebracht werden kann.
Hinweis noch zum zusätzlichen Spielball
Gelangt ein zusätzlicher Spielball auf das Spielfeld, hat der Schiedsrichter die Partie nur zu
unterbrechen, wenn dieser Ball das Spielgeschehen stört. Wird das Spielgeschehen durch den
zusätzlichen Ball nicht gestört, lässt der Schiedsrichter den Ball so rasch wie möglich entfernen, muss
aber deshalb nicht das Spiel unterbrechen.
Regel 3 - Zahl der Spieler
In den Spielregeln wird an einigen Stellen der Begriff Team-Offizieller verwendet, ohne dies näher zu
definieren. Der neue Text gibt hier eine klare Definition vor. Hier heißt es: Der Trainer und alle
Offiziellen, die auf dem Spielbericht stehen, gelten als Team-Offizielle.

Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
Es wurde festgelegt, dass nicht nur Unterziehhosen sondern auch die sogenannten „Tights“ (lange
Radlerhosen) die gleiche Farbe wie die Hauptfarbe der Hose haben müssen. Wie schon im Frühjahr
2011 mitgeteilt, sind Schlauchschals („snoods“) verboten.
Ergänzung für alle Spiele im HFV:
Gemäß „Verbindliche Anweisungen für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Bereich des
Hamburger Fußball-Verbandes“ gilt folgendes: „Keine Beanstandungen durch den SR, auch bei von
den eigentlichen Hosen bzw. Trikots abweichenden Farben.“ Des Weiteren ist für Ende dieses Jahres,
vsl. im Monat November, ein neuer Schiedsrichterlehrgang vorgesehen;
Genauer Termin wird noch bekanntgegeben.
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