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Regeländerungen Saison 2022 / 23 

Juli 2022 

 

mit Saisonbeginn zum 01.07.2022, haben sich ein paar Regeländerungen seitens des Deutschen Fuß-

ballbunds (DFB) ergeben. Um euch hierüber zu informieren, haben wir die Regeländerungen untenste-

hend für euch kurz und knapp dargestellt. Die Änderungen zur vorherigen Saison sind untenstehend in 

rot ersichtlich. 

 Dieses Dokument verwendet aus Lesbarkeitsgründen das generische Maskulinum für alle Ge-

schlechtsvarianten im Sinne der Gleichbehandlung. 

 

• Regel 3 - Spieler 

Bei Elitewettbewerben darf jedes Team bis zu fünf Auswechslungen (bei begrenzten Auswech-

selgelegenheiten) vornehmen. 

 

 Dies betrifft nicht die Spielklassen des wfv! Hier gilt weiterhin bis zu vier Auswechslungen 

pro Team, sowohl im Aktiven als auch im Junioren Bereich (außer D - F Junioren).  

 

• Regel 10 - Bestimmung des Spielausgangs 

Beim Elfmeterschießen kann ein Spieler, Auswechselspieler, oder ausgewechselter Spieler 

oder Teamoffizieller verwarnt oder des Feldes verwiesen werden. 

 

Erklärung: 

Bestätigung, dass ein Teamoffizieller während des Elfmeterschießens verwarnt oder des Fel-

des verwiesen werden kann. 

 

• Regel 12 - Fouls und sonstiges Fehlverhalten 

Wenn der Schiedsrichter das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers oder außerhalb 

des Spielfelds gegen eine Drittperson unterbricht, wird das Spiel mit 

o einem Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, das Vergehen wird mit einem  
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o indirekten Freistoß geahndet, weil der Spieler das Spielfeld ohne die Erlaubnis des 

Schiedsrichters verlassen hat. Der indirekte Freistoß wird an der Stelle auf der Begren-

zungslinie ausgeführt, an welcher der Spieler das Spielfeld verlassen hat. 

Beachte: Der Schiedsrichter muss das Verlassen gesehen haben 

Hat er das Verlassen nicht gesehen und sieht nur den Vorgang außerhalb, dann gibt 

es bei einer Unterbrechung den SR-Ball! 

 

• Regel 14 - Strafstoß 

Bei der Ausführung des Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines 

Fußes auf, oder über oder hinter der Torlinie befinden. 

 

Erklärung: 

Wenn sich der Torhüter mit einem Fuß vor und dem anderen hinter der Torlinie befindet, handelt 

es sich bisher eigentlich um ein Vergehen, auch wenn sich der Torhüter keinen unfairen Vorteil 

verschafft.  

Der neue Wortlaut soll verhindern, dass eine solche Position geahndet wird. 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Persönliche Strafen und Abseits 

Bereich persönliche Strafen 

Reduzierung bei Persönlichen Strafen 

Dies gilt nur für taktische Vergehen wie Notbremse und   Verhinderung eines vielversprechen-

den Angriffs (DOGSO + SPA) 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Persönliche Strafen Reduzierung bei taktischen 

Vergehen 

Bei taktischen Vergehen reduziert sich die Persönliche Strafe bei:  

a) einer ballorientierten Aktion im Strafraum 

b) bei der Anwendung der schnellen Ausführung eines Freistoßes („quick free kicks“) 

c) bei einem Vorteil. 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Pers. Strafen Reduzierung bei taktischen Verge-

hen 

Bei taktischen Vergehen reduziert sich die Persönliche Strafe bei:  

a) einer ballorientierten Aktion im Strafraum gute Angriffssituation, keine Verwarnung 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Pers. Strafen Reduzierung bei taktischen Verge-

hen 

Bei taktischen Vergehen reduziert sich jedoch die Persönliche Strafe bei: 

b) der Anwendung der schnellen Ausführung eines Freistoßes („quick free kicks“) 



 
Hinweis: Nur wenn Verwarnungsvorgang noch nicht begonnen hat und es sich um eine eindeu-

tige Torchance handelt nicht nur um eine gute Angriffssituation 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Pers. Strafen Reduzierung bei taktischen Verge-

hen 

Bei taktischen Vergehen reduziert sich die Persönliche Strafe bei:  

c) einem Vorteil. 

Begründung: Taktisches Vergehen. Daher keine Verwarnung mehr wenn auf Vorteil entschie-

den wird, egal wie dieser ausgeht. Hier sprechen wir erst von einem rücksichtslosen Halten 

wenn das Halten fast zum Trikotausziehen oder Hose runterziehen kommt 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Pers. Strafen Reduzierung bei taktischen Verge-

hen 

bei einem Vorteil und einem rücksichtslosen Vergehen gibt es keine Reduzierung 

 

• Reduzierung / Zusammenfassung 

Strafstoß (ballorientiert) 

Vorteil (Neu – in Kombi mit SST = doppelte Reduzierung möglich) 

 

• Reduzierung bei „Notbremse“ ballorientiert + Vorteil 

Beispiel: 

Ein Spieler dringt in den Strafraum ein und hat nur noch den Torwart vor sich. Beim Versuch 

ihn zu umspielen, bringt ihn der Torhüter durch ein ballorientiertes Beinstellen zu Fall. 

Damit verhindert der Torhüter eine eindeutige Torchance. 

Bevor der Schiedsrichter jedoch pfeifen kann und auf Strafstoß entscheidet, springt der Stürmer 

auf, spielt weiter und erzielt ein Tor. 

Entscheidung: 

Der Schiedsrichter entscheidet auf: Vorteil; Tor 

 

Begründung 

Von der eigentlichen Notbremse bleibt durch die Ballorientierung nur noch eine Gelbe Karte 

übrig, die jedoch durch den dann gewährten Vorteil auch reduziert wird. Somit ist neben dem 

Anstoß keine weitere Persönliche Strafe durch diese doppelte Reduzierung mehr erforderlich 

 

• Anwendung bzw. Auslegung - Bereich Pers. Strafen und Abseits 

Auslegung bei Abseits/neu 

Dies betrifft das Spielen des Balles durch einen Verteidiger (Bad Play) 

Bisher: Bewusstes spielen des Balles durch einen Verteidiger löste die Abseitsstellung auf 

Spielen wurde mit: bewusste Aktion umschrieben 

 



 
Auslegung bei Abseits Neu 

Kontrolliertes spielen bedeutet, der Abwehrspieler ist unbedrängt, nicht in einem Zweikampf 

befindlich und spielt den Ball auch nicht in einer Abwehraktion „in höchster Not“ 

Zudem muss beim kontrollierten Spielen eine deutliche Richtungsänderung des Balles erkenn-

bar sein.  

Ansonsten wäre es nur ein Abfälschen bzw. lediglich ein Berühren des Balles und dies wird 

nicht als kontrolliertes Spielen bewertet. 

 

Beispiel: 

Abwehrspieler unbedrängt 

Richtungsänderung 

Das ist auch weiterhin Aufhebung der Abseitsstellung 

 

Ausrüstungskontrolle 

Der Schiedsrichter soll wieder vor dem Spiel die Ausrüstungskontrolle in der Kabine durchfüh-

ren, sofern unter Coronabedingungen möglich. 

Hier sind die Mannschaften anzuweisen sich 5 bis 10 Min vor dem Spiel in der Kabine einzufin-

den 

 

Begründung: Durch den Wegfall der Gesichtskontrolle kam es oft erst auf dem Spielfeld zum 

ersten Kontakt zwischen SR und Spielern 

Aus Sicht von Gewaltexperten soll dies wieder die Möglichkeit geben früher mit den Spielern in 

Kontakt zu kommen. Dies sollte in vielen Fällen deeskalierend wirken. 


