
 

 

 

Änderungen Spielregeln und WKO  
(SR Relevant) 

 



 

 

 

Die SR sind in 2015 angehalten alle auf 
dem Zusatzblatt zum Spielbericht 
genannten „Teile“ auch auf die aktualität 
sowie auf das Vorhandensein peinlich 
genau zu kontrollieren: 
 
z. B. aktuelle Fassungen der WKO sowie 
Spielregeln,  Putzlappen, Karten, Pfeifen, 
10 Bälle, etc.  
 
 



 

 

 

Änderungen der Sr: 4.1.7 

BISHER  NEU 

Alle weiblichen Spieler 
dürfen jeweils ein Jahr länger 
in jeder Altersklasse spielen.  

Alle Spieler der Altersklassen U-19, U-16, U-
13 und U-10 dürfen in der nächst höheren 
Altersklasse spielen.  

Alle weiblichen Spieler dürfen jeweils ein Jahr 
länger in jeder Altersklasse spielen.  

Die vorstehende Regelung für 
weibliche Spieler gilt in 
Deutschland ausschließlich nur 
für die Altersklassen U-13, U-16 
und U-19. In der Altersklasse U-10 
gilt diese Regelung nicht.  



 

 

 

Änderungen der SR: 7.6.2 / 7.7.1 / 7.8.1 DE 

BISHER  NEU 

Der Spieler darf sich nur nicht 
mehr auf den Spielerbänken 
und/oder Strafbänken und nicht 
an der Zeitnahme aufhalten. 
Strafmaßnahmen nach § 16 WKO 
sind in diesem Fall möglich, wenn 
der Spieler während des laufenden 
Spiels wegen Unsportlichkeit oder 
sonstigen Fehlverhaltens von den 
Schiedsrichtern der Spielstätte 
verwiesen wird (vgl. §16.19 WKO).  



 

 

 

Änderungen der SR: 7.9.4 

BISHER  NEU 

Wenn gegen den Torhüter eine weitere 
kleine Zeitstrafe oder die erste große 
Zeitstrafe oder die erste Disziplinarstrafe 
verhängt wird, während bereits eine 
andere Zeitstrafe gegen den Torhüter 
verhängt wurde, wird kein weiterer 
Spieler bestimmt, der die neue Zeitstrafe 
abzusitzen hat. Stattdessen werden die 
darauffolgenden neuen Zeitstrafen 
nacheinander und in derselben 
Reihenfolge, wie sie ausgesprochen 
wurden, von dem Spieler abgesessen, der 
bereits die erste Zeitstrafe abzusitzen hat.  



 

 

 

Änderungen der SR: 8.25.1 
BISHER  NEU 

Jeder Mannschaft steht pro 
Spielabschnitt (inklusive der 
Verlängerung, aber nicht in 
einem Penaltyschiessen) 
eine Auszeit von je 30 
Sekunden Dauer zu.  

 



 

 

 

Änderungen der SR: 8.25.5 DE 
BISHER  NEU 

Sofern beide Kapitäne vor einem 
Spielabschnitt eine Trinkpause für die 
Torhüter bei den Schiedsrichtern 
beantragen, wird diese bei der ersten 
Spielunterbrechung nach der Hälfte des 
Spielabschnittes durchgeführt. Die 
Dauer der Trinkpause beträgt zwei 
Minuten. Die Zeitnehmer signalisieren 
den Schiedsrichtern das Ende der 
Trinkpause. Nach Ablauf der Trinkpause 
wird das Spiel so fortgeführt, wie es 
ohne die Auszeit fortgeführt worden 
wäre.  



 

 

 

§ 23.10 Spielstättenzulassung und Ordner 



 

 

 

§ 23.10 Spielstättenzulassung und Ordner 

BISHER  NEU 

• Ordner müssen jederzeit 
deutlich sichtbar 
gekennzeichnet sein, z. B. 
mit Armbinde oder 
farbiger Weste 
(Ordnungsgeld 30,-- € je 
Ordner).  

 
 

• Ordner müssen jederzeit deutlich 
sichtbar mit einer farbigen Warnweste 
gekennzeichnet sein – als möglicher 
Aufdruck ist nur das Wort “Ordner“ 
zulässig (Ordnungsgeld 50,-- € je 
Ordner). 

Bei der Ordnertätigkeit ist besonderes 
Augenmerk auf den Schutz der 
Gastmannschaft, der Zeitnehmer, 

der Schiedsrichter und weiterer offiziell 
eingesetzter Personen (Verbandsaufsicht) zu 
legen. Die Einzelaufgaben 

des Ordners umfassen 



 

 

 

§ 25.2 Hausrecht / Sicherheit 

BISHER  NEU 
Der Heimverein trägt die Verantwortung für alle 
Vorgänge auf der von ihm benutzten Anlage 
und muss sicherstellen, dass sich keine 
Zuschauer auf oder in unmittelbarer Nähe der 
Spielerbänke, der Strafbänke und der 
Zeitnahme aufhalten, und die Sicherheit der 
Gastmannschaft, Schiedsrichter und Zuschauer 
jederzeit gewährleistet ist und diese auch 
jederzeit sportlich und fair behandelt werden. 
Die Schiedsrichter können den Heimverein 
jederzeit anweisen, von dem Hausrecht 
Gebrauch zu machen. Bei Nichteinhaltung sind 
Strafmaßnahmen gemäß § 16 WKO gegen den 
Heimverein möglich. 



 

 

 

§ 28.2 Spielstättenausrüstung / Zeitnehmer 

Peter Meier 



 

 

 

§ 28.2 Spielstättenausrüstung / Zeitnehmer 

BISHER  NEU 
[…] bei nationalen Pflichtspielen eine 

namentlich benannte Person, die für die 
medizinische Erstversorgung zur 
Verfügung steht. Die Person muss 
mindestens an einer Unterweisung über 
lebensrettende Sofortmaßnahmen 
teilgenommen haben (z. B. ist Besitz 
einer Fahrerlaubnis ausreichend). Die 
Person kann auch in der Funktion als 
Zeitnehmer, Ordner oder Trainer am Spiel 
teilnehmen – am Spiel teilnehmende 
Spieler können aber nicht benannt 
werden. 



 

 

 

§ 31.1 b) Spielbericht - Mannschaftsaufstellung 

BISHER  NEU 
Es darf kein Spieler auf dem Formblatt 
“Mannschaftsaufstellung“ eingetragen werden, 
der zu offiziellem Spielbeginn nicht auf der 
Spielfläche anwesend ist (Ordnungsgeld je Spieler 
€ 100,– bzw. € 50,-- bei Nachwuchsmannschaften). 
Wenn ein Spieler trotz Eintragung auf der 
Mannschaftsmeldung zu Spielbeginn nicht auf der 
Mannschaftsbank anwesend ist, dann muss dies 
auf dem Zusatzblatt für Besondere Vorkommnisse 
festgehalten werden. Nachmeldungen von 
Spielern sind gemäß § 40.5 b) WKO möglich. 

Wenn ein Spieler trotz 
Eintragung auf der 
Mannschaftsmeldung nicht 
anwesend ist, dann muss 

dieser nach Spielende vom 
Spielberichtsbogen 
gestrichen werden. 



 

 

 

§ 41.6  Definition Lichtbildausweis 



 

 

 

§ 41.6  Definition Lichtbildausweis 

BISHER  NEU 
Ein amtlicher Lichtbildausweis ist ein von 
einer Behörde ausgestellter (d.h. amtliche 
Urkunde) mit einem Lichtbild versehener 
Ausweis, der die Identität (Name, Vorname, 
Geburtsdatum) des Inhabers schriftlich und 
mit dem Anspruch der Verbindlichkeit 
darstellt und gegebenenfalls mit 
Feststellungen einer zuständigen Stelle 
verbindet, wonach bestimmte rechtliche 
Eigenschaften (wie etwa die 
Staatsangehörigkeit) oder sonstige 
Berechtigungen, Befähigungen (z.B. 
Führerschein) oder sonstige an die Person 
des Inhabers gebundene Umstände 
vorliegen. 



 

 

 

§ 42.2 f) Hochmeldung 

Theodor  Felsen 1 x  x  x 1268 
Peter Griebesrather 12 3252 A 



 

 

 

§ 42.2 f) Hochmeldung 

BISHER  NEU 

… Spiele, in denen ein Spieler als Torhüter 
gemeldet wurde, der nachweislich nicht 
zum Einsatz gekommen ist (Nachweis 
über Eintragungen im 
Spielberichtsbogen), werden bei der 
Berechnung der Hochmeldungen nicht 
berücksichtigt. Kann der Nachweis durch 
unvollständige oder unklare 
Eintragungen auf dem 
Spielberichtsbogen nicht eindeutig 
erbracht werden, gelten automatisch 
beide Torhüter als eingesetzt. 



 

 

 

§ 62.6  Schiedsrichteraus- und Fortbildung 

BISHER  NEU 
Ein Wiedereinstieg als Schiedsrichter nach einer 
Pause von maximal 2 Jahren ist möglich. Hierzu sind 
folgende Bedingungen zu erfüllen: 

• Der Schiedsrichter muss vorher mindestens 3 Jahre 
im Besitz einer gültigen Schiedsrichterlizenz 
gewesen sein. 

• In den letzten 3 Jahren muss der Schiedsrichter 
mindestens 25 Punkte pro Saison erreicht haben. 

• Die Teilnahme an einem Ausbildungsblock zur Stufe 
4 ist zwingend notwendig und wird vom 
Schiedsrichterobmann bestimmt. 

• Der Abschlusstest zur Stufe 4 muss bestanden 
werden. 

• Nach Erfüllung der vorstehenden Voraussetzungen 
startet der Schiedsrichter wieder mit der Stufe 4 
(unabhängig vom Besitz der Stufe vor seiner Pause). 



 

 

 

§ 68.2  Spielgebühren Schiedsrichter 

BISHER  NEU 

 

Für alle Spiele mit 
Anstoßzeiten (Spielbeginn 
gemäß offiziellem Spielplan) 
nach 20:00 Uhr oder vor 
10:00 Uhr gibt es einen 
Zuschlag von 50 %.  
 

Fällt komplett weg! 

 

Hier ergeht natürlich die Aufforderung 
wenn möglich viele Freitag Abend 
Termine als Heimspieltermine zu 
melden, damit wir die Möglichkeit 
haben den Spielplan zu erstellen, sowie 
die Verfügbarkeit der SR sicher zu 
stellen!!!! 


