Kurzfassung neue Regeln 2016
-wenn weniger als 7 Spieler nicht anpfeifen und fortsetzen, egal wie Spielstand
bei Elfmeterschießen aber weiter machen/ vorige Spier erneut schießen
-Anstoß kann in jede Richtung ausgeführt werden/ Ball bewegen
-Schutzraum TW ( 5m ) nicht mehr gegeben, kann korrekt gerempelt werden
-ohne Schuh kann ein Tor erzielt werden bis zur nächsten Unterbrechung
- SR Ball muss ein 2. Spieler berühren , dann Torerzielung möglich
-verletzter Spieler Platz nicht nach Behandlung verlassen, wenn Gegenspieler
eine Karte erhält ( 25 bis 30 sek.)
-Foul außerhalb am Gegner ( lfd. Spiel) , dann dir. Frst. Begrenzungslinie oder
gefährliches Spiel usw. ind. Frst. Begrenzungslinie
-Eingriff ins Spiel von Offiziellen/Ersatzspielern/ausg. Spieler ( bitte im BKV Betreuer benennen lassen ) gibt dir. Frst., im Strafraum Strafstoß
-Drittpersonen Eingriff ( Zuschauer usw. ) SR Ball
- bei Allen, wenn Ball berührt und geht ins Tor, Tor !!!!
-vor dem Spiel auf dem Platz Passkontrolle oder Platzbesichtigung kann der SR
einen Spieler ausschließen / kann ersetzt werden/ Eintrag
-im Strafraum, Spieler geht zum Ball aber trotzdem Foul/ dann nur gelb und
Strafstoß/ bei Vergehen, die rot nach sich ziehen bleibt es so wie bisher
-Verteidiger stellt einen Gegenspieler durch Platzverlassen ins Abseits / gibt
es nicht- er steht ( hier die Annahme) noch auf der Torlinie/ bei nächster
Unterbrechung oder bei seinem vorzeitigen Eingriff erhält er gelb
-Angreifer darf raus, dann kein Abseits
-Beide dürfen erst wieder auf den Platz nachdem der Ball Richtung Mitte ist
-Abseits jetzt auch eig. Hälfte/ im abseitsstehend kommt er aus geg. Hälfte in
die eigene zurück zum Ball ( hier Ausführungsort)
-Foul, dass rot nach sich zieht/ kein Vorteil gewähren / nur bei klarer Torchance
sonst immer sofort Unterbrechung und rot
-Strafstoß/ Schütze Ball nach hinten/ ind. Frst. auf Punkt
-Strafstoß/nicht Identifizierter/jetzt immer ind./egal ob Tor oder nicht und gelb
-Elfmeterschießen /wenn erforderlich Gegner Reduzieren, auch jetzt beim
Schießen
-TW kann ( Verletzung) Kontingent nicht erschöpft, ersetzt werden
Dieser nimmt aber nicht mehr am Schießen teil
-verletzt sich ein Schütze, nächster Schütze/ Reduzierung Gegner/
Spielführer dem SR mitteilen, wer nicht schießt, wie vorher auch nach
Verlängerung
- Alles gültig ab dem 01.07. 2016

