Zusammenfassung
der Regeländerungen gültig ab 2014:

0.2. Geltungsbereich:
Diese Regeln gelten für alle IBSA Welt- und IBSA
Regionalmeisterschaften sowie für alle anderen von der IBSA
sanktionierten Veranstaltungen wie Weltcup oder regionale CupBewerbe und für alle Vereinigungen innerhalb der IBSA.
Sie bestehen aus ...
1.3.3. Eye-Pads; lichtundurchlässige Brille:
1.3.3.1. Alle Spieler auf dem Spielfeld müssen vor beiden Augen
Eye-Pads verwenden, die selbstklebend sein und eine
Mindestgröße von 7 x 5 cm aufweisen müssen, und zusätzlich
müssen sie eine lichtundurchlässige Brille tragen. Eye-Pads und
Brille müssen ...
1.3.3.2. Kurz vor Beginn einer jeden Halbzeit hat der
Schiedsrichter zu prüfen, ob die verwendeten Eye-Pads und Brillen
regelkonform sind und ob jeder Spieler seine/ihre Eye-Pads und
Brille korrekt trägt. Nach dieser Prüfung ...
1.3.3.4. Ersatzspieler haben Eye-Pads und lichtundurchlässige
Brille von dem Zeitpunkt an ordnungsgemäß zu tragen, von dem
die Auswechslung von der Betreuerzone aus beantragt wird. Eine
Zuwiderhandlung ...
1.4.

Überprüfung der Ausrüstung

Vor dem Turnier ...
Wenn das Begehren berechtigt ist, hat der Oberschiedsrichter dem
nachzugehen ...
3.2.1. Schiedsrichter:
...
Der Schiedsrichter hat insbesondere folgende Aufgaben:

...
c) die Eye-Pads und die lichtundurchlässigen Brillen zu prüfen
und den korrekten Sitz bei jedem Spieler auf dem Spielfeld zu
kontrollieren und dies während des gesamten Spieles hindurch zu
überwachen;
...
m) er hat nach Beendigung des Spieles das Ergebnis
bekanntzugeben und das offizielle Spielprotokoll zu prüfen und
nach den Mannschaftsführern zu unterschreiben;
3.2.4. Zeitnehmer:
Der Zeitnehmer hat insbesondere folgende Aufgaben:
...
c) er hat die letzte Spielminute eines Spieles (zweite Halbzeit oder
Verlängerung) laut und deutlich anzusagen, jedoch nicht während
einer Spielaktion;
...
e) neu: er hat die Zeit eines jeden ruhenden Balles in der
Verteidigung gemäß Regel 5.4.5. zu stoppen und eine
Zeitüberschreitung dem Schiedsrichter anzuzeigen;
e) und f) verschieben sich zu f) und g)
g) neu: er hat den Beginn einer jeden Halbzeit 30 Sekunden vorher
mit einem lauten Signal und dem Ruf: "30 Sekunden"
anzukündigen.
4.1.3. Mannschaftsangehörige:
4.1.3.1. neu: Mannschaftsangehörige haben das Spielfeld
spätestens mit der Ankündigung des Spielbeginns durch den
Zeitnehmer 30 Sekunden vor jeder Halbzeit zu verlassen.
4.1.3.2. Mannschaftsangehörige müssen sich das gesamte Spiel
hindurch innerhalb der Betreuerzone auf der Seite ihrer
Mannschaft aufhalten. Wenn die Mannschaften die Seiten
wechseln, müssen auch die Mannschaftsangehörigen die
Betreuerzonen wechseln.
4.1.3.3. Mannschaftsangehörige, die sich in der Betreuerzone

aufhalten dürfen, sind:
- bis zu drei Ersatzspieler und
- bis zu drei andere Personen.
4.2.2. Beantragung und Genehmigung einer Auswechslung:
Auswechslungen während der Spielzeit sind beim Schiedsrichter
vom Trainer oder Kapitän sofort nach Ballbesitz der Mannschaft
oder nach einer Strafwurfsituation oder einem erzielten Tor durch
signifikantes Handzeichen oder Zuruf "Auswechslung" zu
beantragen. Der Schiedsrichter hat die Auswechslung nur jener
Mannschaft zu genehmigen, die sich in Ballbesitz befindet. Nach
Genehmigung unterbricht ...
4.4.1.2. Beantragung und Genehmigung einer Mannschaftsauszeit:
Mannschaftsauszeiten sind beim Schiedsrichter vom Trainer oder
Kapitän sofort nach Ballbesitz der Mannschaft oder nach einer
Strafwurfsituation oder einem erzielten Tor durch ein signifikantes
Handzeichen oder Zuruf "Mannschafts-Auszeit" zu beantragen.
Der Schiedsrichter hat die Mannschaftsauszeit nur jener
Mannschaft zu genehmigen, die sich in Ballbesitz befindet.
4.4.1.3. Beginn, Dauer und Ende einer Mannschaftsauszeit: Der
Schiedsrichter unterbricht ...
Bei Ende der Auszeit müssen sich alle Mannschaftsangehörigen
ohne Aufforderung wieder in ihrer Betreuerzone befinden. Wenn
nicht, gilt dies als unsportliches Verhalten.
5.1.

Spielzeit und Pause; Tordifferenz; Zeitstop:

5.1.1. Spielzeit:
Die Dauer eines Spieles beträgt zehn Minuten reine Spielzeit
unterteilt in zwei Halbzeiten zu je fünf Minuten. Die Pause
zwischen den Halbzeiten dauert zwei Minuten.
5.1.2.: Tordifferenz:
Sollte im Laufe eines Spieles eine Tordifferenz von 10 Toren
entstehen, so hat der Schiedsrichter - unabhängig von der
abgelaufenen Spielzeit - das Spiel mit diesem Ergebnis zu
beenden.

Punkte 5.1.2. und 5.1.3 verschieben sich zu 5.1.3. und 5.1.4.
Punkt 5.1.4 alt wird ersatzlos gestrichen!
5.3.1. Werfen:
5.3.1.1. Ein Ball gilt als geworfen, wenn er von der Hand eines
Spielers abgespielt wird. Ein bloßes Abprallen des Balles von
einem Spieler oder ein Schießen des Balles mit dem Fuß gilt nicht
als Wurf.
5.3.1.2. Für einen gültigen Wurf muss der Ball aus dem
Mannschaftsraum so geworfen werden, dass er unterhalb der drei
über das Spielfeld gespannten Leinen hindurchgeht.
5.3.1.3. Wenn der Ball innerhalb des Spielfeldes eine Leine berührt
oder über eine Leine springt, gilt dies als Regelverstoß und gegen
den Werfer ist ein Strafwurf zu verhängen.
5.3.1.4. Wenn der Ball außerhalb des Spielfeldes den Boden
berührt, wird der Wurf ungültig (Ballverlust).
5.3.1.5. Wird ein Ball zugespielt oder wird ein Eigentor erzielt,
zählt dies nicht als Wurf.
5.3.2. Berechtigte Spieler; vierter Wurf; Erzeugen von Lärm:
5.3.2.1. Jeder Spieler, der sich auf dem Spielfeld befindet, darf den
Ball werfen.
5.3.2.2. Ein und derselbe Spieler darf nur drei Würfe
hintereinander ausführen. Ein vierter Wurf oder jeder weitere Wurf
desselben Spielers in ununterbrochener Reihenfolge gilt als
Regelverstoß und gegen diesen Spieler ist ein Strafwurf zu
verhängen. Aufeinanderfolgende Würfe werden auch über die
Halbzeitpause und bei Strafwurfsituationen weitergezählt.
5.3.2.3. Die angreifende Mannschaft darf keinen unnötigen Lärm
noch störende Geräusche erzeugen. Dies wird als unsportliches
Verhalten bestraft.
5.3.3. alt: "vierter Wurf" wird ersatzlos gestrichen (siehe 5.3.2.2.
neu!);

5.3.4. bis 5.3.7. werden zu 5.3.3. und 5.3.6.
5.4.5. Ruhender Ball:
Springt der Ball vom Tor (Torpfosten oder Querlatte) oder von
einem Spieler in den Mannschaftsraum zurück, erhalten die
verteidigenden Spieler 8 Sekunden Zeit den Ball unter ihre
Kontrolle zu bringen oder ins Aus abzuwehren, sonst gilt dies als
"ruhender Ball" und es tritt Ballverlust ein. Sollte der
Schiedsrichter erkennen, dass sich kein Verteidiger mehr um die
Kontrolle des Balles bemüht, so kann er innerhalb der 8 Sekunden
den Ball zu einem "ruhenden Ball" erklären und sofort auf
Ballverlust entscheiden. Diese Regel gilt nicht bei
Strafwurfsituationen.
5.5. Zuspiel innerhalb der Mannschaft
5.5.1. Zuspiel des Balles:
Das Zuspiel des Balles (zurollen, zuwerfen, Übergeben auch
mehrmals) ist im Mannschaftsraum innerhalb der 8-Sekundenregel
erlaubt, doch darf dadurch kein unnötiger Lärm noch störende
Geräusche erzeugt werden.
5.5.3. ganz zu streichen: Direktes Übergeben des Balles: wird nach
dem neuen Reglement nicht mehr verboten;
5.5.4. Verständigung unter den Spielern: wird zu 5.5.3.
5.6. 8-Sekundenregel:
Hat ein Spieler den Ball sicher aufgenommen oder den Ball unter
seine Kontrolle gebracht oder nach Anpfiff durch den
Schiedsrichter muss der Ball den Mannschaftsraum innerhalb von
8 Sekunden verlassen haben. Im Falle eines Regelverstoßes ist
gegen den Spieler ein Strafwurf zu verhängen, der den Ball zuletzt
berührt hat.
6.1.2. Gleichzeitigkeit: wird gestrichen;
Punkte 6.1.3 und 6.1.4 werden zu 6.1.2. und 6.1.3.

6.2.

Ballverlust:

Ballverlust bedeutet, dass ...
Ballverlust tritt in folgenden Fällen ein bei:
a) Zuspiel oder Übergeben des Balles während einer
Spielunterbrechung (Regel 5.1.4.);
b) Aus-Ball bei einem Angriffsspiel (Regel 5.3.1.4.);
6.3.2. Beginn und Ende der Strafwurf/Penalty-Situation:
Die Strafwurf/Penalty-Situation beginnt mit der Ansage des
Schiedsrichters, der wievielte Strafwurf bzw. Penalty gegen
welche Mannschaft ausgeführt wird.
...
6.3.3. Strafwurf/Penalty nach Beendigung der Spielzeit:
Ein Strafwurf/Penalty, der innerhalb der Spielzeit verursacht
wurde, muss ausgeführt werden, auch wenn die reine Spielzeit
abgelaufen ist.
Regelverstöße durch die angreifende Mannschaft werden nicht
mehr geahndet, der Wurf wird ungültig.
Regelverstöße durch die verteidigende Mannschaft werden mit der
Wiederholung des Wurfes geahndet, sofern kein Tor erzielt wurde
(siehe Regel 5.7.). Wiederholungswürfe sind auf die Regel "vierter
Wurf" nicht anzurechnen.
Ist der zu wiederholende Wurf ein dritter Strafwurf, hat er als
Penalty ausgeführt zu werden.
6.3.7. Gründe für Strafwürfe/Penalties:
6.3.7.1. Folgende Regelverstöße sind mit einem Strafwurf zu
ahnden:
a) der Ball berührt oder überspringt eine Leine (Regel 5.3.1.3.);
b) Berühren der Leine durch einen Spieler (Regeln 5.3.4.,
5.4.4.b);
c) der vierte und jeder weitere aufeinander folgende Wurf eines
Spielers (Regel 5.3.2.2.);
d) ruhender Ball im Angriffsspiel (Regel 5.3.5.);
e) regelwidrige Verteidigung (Regel 5.4.4.);
f) gestrichen!

f) 8-Sekundenregel (Regel 5.6.);
g) unerlaubtes Berichtigen der Eye-Pads oder der
lichtundurchlässigen Brille (Regel 1.3.3.);
h) unsportliches Verhalten (Regel 6.4.).
6.3.7.2. Folgende Regelverstöße sind mit einem Penalty zu ahnden:
a) jeder dritte Strafwurf, der von einer Mannschaft innerhalb
eines Spieles verursacht wird (Regel 6.3.);
7.1. Verlängerung
7.1.1. Gründe:
...
7.1.2. Spielzeit, "silbernes Goal":
7.1.2.1. Die Dauer einer Verlängerung beträgt 4 Minuten reine
Spielzeit unterteilt in zwei Halbzeiten zu je zwei Minuten. Die
Pause zwischen den Halbzeiten beträgt zwei Minuten.
7.1.2.2. Sollte in der 1. Halbzeit der Verlängerung ein Tor erzielt
werden, so wird das Spiel mit Ende der 1. Halbzeit beendet, sofern
nicht wieder ein unentschieden besteht.
Punkte 7.1.2. und 7.1.3. werden zu 7.1.3. und 7.1.4.

ANHANG II
Schiedsrichteransagen

1. Allgemeine Hinweise:
1.1. Im Falle von Erläuterungen eines Schiedsrichters während
eines Spieles hat der Schiedsrichter die Situationen grundsätzlich
unter Verwendung der nachstehenden Ansagen zu erklären. Nur
wenn es unbedingt erforderlich ist, kann der Schiedsrichter zur
Erläuterung der Unterbrechung oder seiner Entscheidung andere

Ansagen wählen, andere Spielleiter um Aufklärung einer Situation
ersuchen oder Dolmetscher beauftragen.
1.2. Alle Ansagen müssen deutlich und laut so gesprochen werden,
dass sie von allen Teilnehmern, insbesondere von den Spielern und
den Mannschaftsangehörigen verstanden werden können.
1.3. Bei der Ansage einer Strafwurf-Situation hat der
Schiedsrichter auch immer mit anzusagen, ob es sich dabei um den
ersten, zweiten oder dritten Strafwurf handelt.
2. Ansagen betreffend des Angriffsspieles:
a) Wenn der Ball beim Zuspiel innerhalb der Mannschaft ins
Aus gerät (die Seitenlinie überquert): "Aus, Ballverlust"
b) wenn die 8-Sekundenregel verletzt wird: "Acht Sekunden ,
Nummer ... (Nummer des Spielers, der den Ball zuletzt berührt
hat), x-ter Strafwurf gegen ..... (Name der Mannschaft)";
c) gestrichen: direktes Übergeben;
c) wenn der Ball während des Angriffsspieles ins Aus gerät und
darüber eine Klarstellung erforderlich erscheint: "Aus";
d) wenn ein Spieler während einer Spielunterbrechung den Ball
einem anderen Spieler zuspielt oder übergibt oder wenn der
Ball vor Freigabe des Spieles geworfen wird: "Ballverlust";
e) wenn ein Spieler beim Werfen die Tor- oder Seitenlinie
übertritt: "übertreten, Ballverlust";
f) wenn ein Spieler den Ball zum vierten Mal hintereinander
oder häufiger wirft: "vierter Wurf, Nummer ... (Nummer des
Spielers), x-ter Strafwurf gegen ..... (Name der Mannschaft)";
g) wenn ein geworfener Ball eine der Leinen innerhalb des
Spielfeldes berührt oder über eine Leine springt: "Leine,
Nummer ... (Nummer des Werfers), x-ter Strafwurf gegen ....
(Name der Mannschaft)";
h) wenn ein Spieler eine der Leinen berührt: "Leine, Nummer ...
(Nummer des Spielers), x-ter Strafwurf gegen ..... (Name der
Mannschaft)".
3. Ansagen betreffend des Verteidigungsspieles:
a) Wenn ein Strafwurf oder Penalty abgewehrt wurde:

"abgewehrt";
b) wenn es im Mannschaftsraum der verteidigenden Mannschaft
zu einem ruhenden Ball kommt: "Ballverlust";
c) wenn der Ball durch eine Verteidigungshandlung oder als
Abprall vom Tor innerhalb des Spielfeldes über die Mittellinie
zurückspringt: "Ball durch";
d) im Fall einer regelwidrigen Verteidigung: "regelwidrige
Verteidigung, Nummer ... (Nummer des betroffenen Spielers),
...... (Art der Bestrafung: Verwarnung, x-ter Strafwurf) gegen
.... (Name der Mannschaft)";
e) wenn ein Spieler eine Leine berührt: "Leine, Nummer ...
(Nummer des Spielers), x-ter Strafwurf gegen ..... (Name der
Mannschaft)".
4. Weitere Ansagen
a) Vor Beginn eines jeden Spieles: "Nächstes spiel zwischen ...
zu meiner Rechten und ... zu meiner Linken (Namen der
Mannschaften); Anwurf hat ... (Name der Mannschaft)";
b) Vor einer jeden Halbzeit und immer dann, wenn eine
Unterbrechung längere Zeit angedauert hat: "fertig";
c) wenn für die Spieler eine offensichtlich unklare Situation
besteht und das Spiel jedoch nicht unterbrochen ist: "Spiel
läuft";
d) wenn eine Schiedsrichterauszeit genommen wird: "Zeit";
e) wenn eine beantragte Mannschaftsauszeit genehmigt wird:
"Mannschaftsauszeit für Mannschaft ..... (Name der
Mannschaft)";
f) bei einer medizinisch bedingten Auszeit: "medizinische
Auszeit für ..... (Name der Mannschaft)";
g) wenn eine beantragte Auswechslung genehmigt wird:
"Auswechslung bei ..... (Name der Mannschaft), Nummer ...
geht, Nummer ... kommt (Nummern der betroffenen Spieler)";
h) bei der Bekanntgabe von Auswechslungen in der Pause:
"Auswechslung bei .... (Name der Mannschaft), Nummer ...
gegangen, Nummer ... gekommen (Nummern der betroffenen
Spieler)";
i) wenn ein Tor erzielt wurde: "Tor für ..... (Name der

Mannschaft, die das Tor erzielt hat), ... zu ... (aktueller
Spielstand)"; bei einem Unentschieden: "... (Anzahl der Tore)
beide";
j) wenn ein dritter Strafwurf gegen dieselbe Mannschaft verhängt
wird: "dritter Strafwurf, Penalty gegen ..... (Name der
Mannschaft)";
k) im Fall von unsportlichem Verhalten eines Spielers:
"unsportliches Verhalten von ... (Nummer des Spielers oder
Name der Mannschaft), ..... (Art der Bestrafung: Verwarnung, xter Strafwurf, Penalty oder andere Maßnahmen) gegen ... (Name
der Mannschaft)";
l) im Fall von unsportlichem Verhalten von der Betreuerbank aus:
"Bankstrafe, .... (Art der Bestrafung: Verwarnung, Penalty oder
andere Maßnahmen) gegen ..... (Name der Mannschaft)";
m) nach Beendigung eines Spieles: "Das Spiel endet ... zu ...
(Spielstand) für ... (Name der Mannschaft)".

Salzburg, im Januar 2014

