Fußballregeln - Regeländerungen Saison 2002/2003

Regel 3 - Zahl der Spieler
Wer als Auswechselspieler
•
•
•

während des Spiels
ohne Zeichen des Schiedsrichters
oder unbemerkt vom Schiedsrichter

Ein Auswechselspieler gilt nach der Halbzeitpause als eingewechselt, wenn der Schiedsrichter
darüber informiert wurde, er dem Wechsel zugestimmt hat und der Spieler sich auf dem
Spielfeld befindet.

Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
Entscheidungen des International Football Association Board
Werbung darf nur auf den Trikots der Spieler angebracht werden. Auf den Shorts, Strümpfen
und der Fußbekleidung ist das Anbringen von Werbung verboten.
Spieler dürfen keine Unterleibchen mit Slogans oder Werbeaufschriften tragen. Ein Spieler,
der sein Trikot auszieht und auf dessen Unterleibchen Slogans oder Werbeaufschriften
angebracht sind, wird vom Organisator des Wettbewerbs mit einer Strafe belegt.
Ein Trikot ist ein Kleidungsstück mit Ärmeln.

Anweisungen des DFB
Zeigt ein Spieler ein Unterziehhemd, auf dem Aufdrucke angebracht sind (Slogans, Bilder,
Werbeaufschriften), so hat der Schiedsrichter dies im Spielbericht zu melden.

Regel 5 - Der Schiedsrichter
Der Schiedsrichter hat..
das Spiel zu unterbrechen, wenn er einen Spieler für ernsthaft verletzt hält, und zu
veranlassen, dass er vom Spielfeld gebracht wird.
Ein verletzter Spieler darf erst auf das Feld zurückkehren, wenn das Spiel wieder
aufgenommen wurde,

Regel 12 - Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen
Ein Torwart verursacht einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft, wenn er
innerhalb seines Strafraumes einen der folgenden vier Verstöße begeht:
•
•
•
•
•

Er wartet mehr als sechs Sekunden, während er den Ball mit seinen Händen
kontrolliert, bevor er ihn für das Spiel freigibt.
Er berührt den Ball, nachdem er ihn freigegeben hatte, erneut mit der Hand, bevor
ein anderer Spieler ihn berührt hat.
Er berührt den Ball mit der Hand, den ein Mitspieler ihm absichtlich mit dem Fuß
zugespielt hat.
Er berührt den Ball mit der Hand, nachdem er ihn direkt von einem Einwurf eines
Mitspielers erhalten hat.
Er vergeudet Zeit ( ist jetzt weggefallen )

Elfmeterschießen zur Spielentscheidung
Anweisungen des DFB:
Der Schütze muss für Schiedsrichter und Torwart klar erkennbar sein. Läuft ein anderer
Spieler zum Stoß an, ist sofort zu unterbrechen und der Spieler ist zu verwarnen.

