
Regeländerungen und Interpretationen

− gültig ab sofort für die Feldmeisterschaft 2019



 NEU: Alle Bewerbe (Ausgenommen U10B) in Vierteln = 4x... Minuten
 Allgemeinen Klassen: 4x15

 U18, U16: 4x15

 U14, U12: 4x12,5

 U10A, U10w: 4x10

 U10B: 2x15

› Viertelpause -------→ exakt 2 Minuten

› Halbzeit Bundesliga-------→ exakt 7 Minuten

› Halbzeit ALLE anderen Bewerbe -------→ exakt 5 Minuten

A match consists of four quarters of 15 minutes, an interval of 2 minutes between quarter 1 
and 2 and between quarter 3 and 4 and a half- time interval of 5 minutes between quarter 2 
and 3



 Anpfeifen nach (Viertel/Halbzeit) Pausen

› 30 Sekunden vor Ablauf der Pausenzeit Mannschaften mit Pfeife 

auffordern sich bereit zu machen (präventiv sein)

› Erwachsenenbewerbe -------→ anpfeifen exakt nach Ablauf der 

Pausenzeit

› Nachwuchs U10-U18 -------→ anpfeifen sobald TW innerhalb 23m 

Linie ist

 Wenn TW zu spät -------→ grüne Karte für Coach (muss 1 Spieler für              

2 Minuten vom Spielfeld nehmen)

 Auf Komplettierung der Feldspieler muss nicht gewartet werden



 NEU

› Nur mehr bei Bundesliga

› ALLE anderen Bewerbe KEIN Zeitstopp

 Kurze Ecke

› Teams so schnell wie möglich bereit machen – verbal auffordern

Taking a penalty corner

time and play is stopped after a penalty corner is awarded and re-started when the 
teams are ready teams should take as little time as possible to take their positions for the 
taking of a penalty corner

 NEU

› Kurze Ecken werden IMMER angepfiffen



 Wird der Ball vom Angreifer schnell gespielt, so darf ein Verteidiger 

im Kreis, der im Moment des Pfiffes näher als 5m zum Ball ist, dem 

Angreifer, der einen Selbstpass spielt

› nach dem Pfiff nicht näherkommen bevor der Ball 5m gelaufen ist

› in diesem Abstand begleiten, bis der Ball 5m gelaufen ist und dann 

attackieren

› dann attackieren, wenn ein anderer Verteidiger, der einen Abstand 

von 5m gehabt hat, denn Ball berührt hat

 Schnell spielen = der Ball wird vom Angreifer 

› sofort

› vom richtigen Ort

› nachdem er angehalten wurde

gespielt



 Wird der Ball vom Angreifer nicht schnell gespielt

› Neu: müssen ALLE anderen Spieler einen Abstand von 5m haben

 Auch jene Verteidiger, die im Moment des Pfiffes im Kreis und näher als 5m 

sind

 Nicht schnell spielen = der Ball wird z.B.

› vom Schiedsrichter an den richtigen Ort gelegt

› vom Angreifer zum korrekten Ort gebracht um von dort gespielt zu 

werden

› der Angreifer lässt sich vor dem Spielen des Balles Zeit

› etc.

At an attacking free hit awarded within 5 metres of the circle

- If the free hit is taken immediately the defenders who are inside the circle within 5 metres of 
the free hit may shadow around the inside of the circle a player who takes a self-pass, 
provided that they do not play or attempt to play the ball or influence play until it has 
either travelled at least 5 metres or alternatively been touched by a defending player who 
can legitimately play the ball

- If the attacker chooses not to take the free hit immediately, all other players must be at 
least 5 metres from the ball before the free hit is taken



 Jedenfalls schnell klar machen von wo der Ball gespielt werden 

muss

› Somit ist nachvollziehbar wann 5m eingehalten sind

› Ball muss jedenfalls angehalten werden

 Der Ball wird vom Angreifer mittels Selbstpass schnell gespielt

› Den Abstand während das Spiel läuft verbal einfordern

› Wenn der Abstand nicht eingehalten wird ------→ auf KE entscheiden

 Der Ball wird vom Angreifer nicht schnell gespielt

› Laut mit Pfeife und ev. zusätzlich verbal den Abstand einfordern

› Wenn Verteidiger nicht reagiert wollen wir eine KE vermeiden ------→

daher

 Nicht warten bis Angreifer spielt

 Zeitstopp

 Neu: betreffenden Spieler eine Karte zeigen

 Spiel wieder anpfeifen wenn ALLE Spieler den Abstand von 5m 
eingenommen haben

VIDEO

VIDEO

VIDEO

https://youtu.be/BzO5kNuf-es
https://youtu.be/dK7A4raqLlk
https://youtu.be/w3bjUh5_NMM


 Freischlag für den Verteidiger nach Vergehen des Angreifers 

innerhalb des Schusskreises

› NEU: Durchführung innerhalb des Schusskreises -------→ egal von wo

› Durchführung außerhalb des Schusskreises -------→ bis max. 15m vor 

Grundlinie (Schusskreishöhe) in Verlängerung parallel zu Seitenlinie 

wo Vergehen passierte

 Abschlag

› Durchführung innerhalb und außerhalb des Schusskreises -------→

immer bis max. 15m vor Grundlinie (Schusskreishöhe) parallel zu 

Seitenlinie in Verlängerung zur Grundlinie wo der Ball das Spielfeld 

verlassen hat

Location of a free hit: 

- a free hit awarded to the defence within 15 metres of the back-line is taken up to 15 
metres from the back- line in line with the location of the offence, parallel to the side-line 

- a free hit to the defence awarded in the circle may be taken anywhere in the circle



 Erwachsenmannschaften können mit

› Einem voll ausgerüsteten Torwart spielen (wird nur mehr mit 

Torwart/TW benannt)

› Mit NUR Feldspielern spielen

› NEU: das Spielen mit einem „fliegenden“ Torhüter ist nicht mehr 

erlaubt

 NEU: ALLE Nachwuchsbewerbe (U8-U18) – es MUSS immer ein 

TW am Spielfeld sein

Each team has either a goalkeeper on the field or plays only with field players

Mandatory Experiment from 1 January 2019: the team no longer has the option to play 
with a player with goalkeeping privileges



 TW MUSS mit TW Ausrüstung bekleidet sein, und zwar mit

› Helm

› Schienen 

› Kicker

 TW DARF neben TW Ausrüstung zusätzlich tragen

› TW Handschuhe

› Andere Schutzausrüstung (Brustschutz, Ellenbogenschutz, etc.)

 TW DARF

› Nur innerhalb der eigenen 23m Linie spielen

› Außerhalb des Schusskreises nur mit dem Schläger spielen

› Den Helm nur als Schütze eines 7m abnehmen

› Darf den Ball über die eigene Grundlinie ablenken – aber NICHT spielen

Goalkeeper 

One of the participants of each team on the field who wears full protective equipment 
comprising at least headgear, leg guards and kickers and who is also permitted to wear 
goalkeeping hand protectors and other protective equipment 



 Feldspieler

› Dürfen keine TW Ausrüstung tragen

› Dürfen kein andersfärbiges Leibchen tragen

› Haben kein Kickrecht

› Dürfen nur bei der Abwehr einer KE bzw. eines 7m Balles eine 

Gesichtsmaske anlegen

Each team has either a goalkeeper on the field or plays only with field players

only field players: no player has goalkeeping privileges or wears a different color shirt ; no 
player may wear protective headgear except a face mask when defending a penalty 
corner or a penalty stroke 



 Wenn Mannschaft nur mit Feldspielern spielt, darf nach Verhängung 

einer KE der TW NICHT eingetauscht werden

At a penalty corner, a defending goalkeeper who is injured or suspended may be 
substituted by another goalkeeper or by a player

 Wenn Mannschaft nur mit Feldspielern spielt, darf nach Verhängung 

einer KE ein verletzter Feldspieler NICHT ausgetauscht werden

If a team has only field players, no substitution is permitted at a penalty corner until it has 
been completed

 Nach Verhängen einer KE darf NUR der ausgeschlossene oder verletzte 

TW gegen einen anderen TW oder gegen einen Feldspieler 

ausgetauscht werden 

At a penalty corner, a defending goalkeeper who is injured or suspended may be 
substituted by another goalkeeper or by a player

 Wenn Mannschaft nur mit Feldspielern spielt, DARF nach Verhängung 

eines 7m der TW eingetauscht werden



 Die Spielzeit wird gestoppt

› nur für den Tausch eines TW

Time is stopped briefly to permit a goalkeeper to take part in a substitution

 Die Spielzeit wird nicht gestoppt 

› bis sich ein Spieler die TW Ausrüstung angezogen hat, auch dann 

nicht, wenn der TW ausgeschlossen wurde oder sich verletzt hat 

(Mannschaft muss mit „nur Feldspielern“ weiterspielen bis der 

Spieler umgezogen ist)

 Ausgenommen: ALLE Nachwuchsbewerbe – es muss gewartet werden

The time stoppage is not extended for a player to put on or take off protective 
equipment as part of a substitution including following a goalkeeper injury or suspension



 NEU: Eine KE (also auch die Schlussecke) ist NICHT beendet wenn

› Der Ball zum 2. Mal den Schusskreis verlassen hat

The option that a penalty corner is completed when the ball travels outside the circle for the 
second time, no longer exists

 Eine KE ist beendet wenn
› Ein Tor gefallen ist

› Ein Freischlag für verteidigende Mannschaft verhängt wurde

› Der Ball mehr als 5m vom Kreis entfernt ist

› Der Ball über die Grundlinie gelaufen ist und keine weitere KE verhängt wurde

› Der Verteidiger ein Vergehen begangen hat, für das keine weitere KE verhängt 

wurde (z.B. Fuß außerhalb Kreis)

› Ein 7m Ball verhängt wurde

› Ein Bully verhängt wurde

 JEDOCH: Wird bei einer Schlussstrafecke wegen Verletzung oder wegen eines anderen 
Grundes ein Bully verhängt (z.B. Ball zwischen 2 Schlägern eigeklemmt und ist nicht 
mehr spielbar), muss die KE wiederholt werden

If play is stopped because of an injury or for any other reason during the taking of a penalty 
corner at the end of a quarter and a bully would otherwise be awarded, the penalty corner 
must be taken again



 Das Spiel bei einer Schlussecke nicht abpfeifen, wenn der Ball 

zum 2. Mal den Schusskreis verlassen hat

› Also z.B. nur dann, wenn der Ball weiter als 5m vom Kreis entfernt 

war

 Einen Spielertausch erst dann zulassen, wenn die Strafecke 

beendet ist



 Gesichtsmasken dürfen von Feldspielern getragen werden

› NUR bei der Abwehr einer KE und eines 7m Balles 

› Neu: Bis zur Beendigung der KE und des 7m Balles -------→ bei KE u.a. 

bis Ball mehr als 5m vom Kreis weggelaufen ist

› Neu: Wird nach Beendigung der KE ein Freischlag für die 

verteidigende Mannschaft verhängt, darf nur jener Spieler, der 

diesen Freischlag sofort spielt, die Gesichtsmaske anbehalten

Field players:

are permitted to wear a smooth preferably transparent or single coloured face mask or 
metal grill face mask, which follows the contours of the face, when defending a penalty 
corner or penalty stroke for the duration of that penalty corner or penalty stroke including 
the immediate taking of a free hit awarded after a penalty corner when passing the ball 
to another player



 Knieschützer dürfen von Feldspielern getragen werden

› Neu: Nur bei der Abwehr einer KE

Taking a penalty stroke 

if the player defending the stroke is otherwise taking part in the game as a field player, 
they may wear only a face mask as protective equipment

› Neu: Bis zur Beendigung der KE

› Neu: Wird nach Beendigung der KE ein Freischlag für die 

verteidigende Mannschaft verhängt, darf nur jener Spieler, der 

diesen Freischlag sofort spielt, die Knieschützer anbehalten

Field players

are permitted to wear any form of body protection (including leg protection or kneepads) 
when defending a penalty corner …….



 Bei Vergehen des Angreifers bei einer KE 

› Umgehend auf Freischlag für den Verteidiger zu entscheiden

› Keinen Vorteil für den Verteidiger spielen lassen

 Anderenfalls kann es zu einem großen Nachteil für den Verteidiger 
kommen



 Wird im Anschluss an eine KE ein zusätzlich verwendeter 

Ausrüstungsgegenstand wie z.B. Handschuh, Gesichtsmaske, 

Knieschützer, vom Ball getroffen

› Innerhalb des Schusskreises --------→ KE

› Außerhalb des Schusskreises -------→ Freischlag für Angreifer

Following a penalty corner, if the ball hits any discarded equipment, such as a hand 
protector, knee pads or a face mask, a free hit should be awarded if this occurs outside 
the circle, and a penalty corner awarded if this occurs inside the circle



 Neu: Wird durch einen im Schusskreis liegenden 

Ausrüstungsgegenstand der verteidigenden Mannschaft 

ein mögliches Tor verhindert wird ein 7m Ball verhängt

If the ball hits a piece of equipment lying in the circle and a probable goal is prevented, a 
penalty stroke may be awarded



Danke für eure Aufmerksamkeit 

und                                               

viel Spaß beim Pfeifen


