Kurzfassung Regeländerungen Futsal 2020/2021
Nachfolgend die wichtigsten Regeländerungen für die Saison 2020/2021
Regel 1 – Spielfeld
• Abstandsmarke 5 m von der Torlinie entfernt für Torhüter bei Ausführung 10 m
• Verschieben des Tores
• wird ein Tor absichtlich von einem Verteidiger (einschließlich Torwart) verschoben oder
umgestoßen, eher der Ball die Torlinie überschritten hat, zählt der Treffer, wenn der Ball
zwischen der eigentlichen Position der Torpfosten ins Tor gegangen wäre (keine persönliche Strafe)
• wird mit dem absichtlichen Verschieben oder Umstoßen der verteidigenden Mannschaft
ein Tor verhindert – Feldverweis und indirekter Freistoß
• weitere Regelungen für versehentliches Verschieben bzw. Umstoßen durch verteidigende bzw. angreifende Mannschaft bzw. für ein absichtliches Vergehen durch das angreifende Team
Regel 3 – Spieler
• Auswechselvorgang (Übergangsregelung Corona) ohne Leibchen
• max. 5 Spieler dürfen sich gleichzeitig aufwärmen
• zusätzliche Personen auf dem Spielfeld – Neuregelungen analog Fußball (z.B Spieleingriff
durch Auswechselspieler, Teamoffizielle)
• Erzielen bzw. Verhindern eines Tores mit zusätzlichen Personen auf dem Spielfeld – ebenfalls analog Fußball (bei Verhindern eines Tores durch zusätzliche Person eines Teams muss
sich das Team um einen weiteren Spieler reduzieren)
• unerlaubtes Wiederbetreten des Spielfeldes – analog Fußball

Regel 4 – Ausrüstung
• Knie- und Armschoner in Hauptfarbe Trikot bzw. Hose (aber bald FIFA-Zirkular – entweder
beides in Weiß oder beides in Schwarz wird erlaubt)
• Wiederbetreten Spielfeld nach Beseitigung Ausrüstungsmängel – analog Fußball

Regel 5 – Schiedsrichter
• Änderung Entscheidung wegen Irrtums ist nach Ende der Halbzeit bzw. Spielende noch
möglich bis Spielfeld verlassen wurde
• wenn verwarnungs- oder feldverweiswürdiges Vergehen erst nach Spielfortsetzung angezeigt wird – persönliche Strafe möglich, aber Spielfortsetzung entweder SR-Ball oder entsprechend nächster Unterbrechung
• Gelbe und Rote Karten jetzt auch gegen Teamoffizielle
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Regel 7 – Dauer des Spiels
• Halbzeit bzw. Spiel wird durch akustisches Signal des Zeitnehmers beendet (unabhängig
vom Abpfiff des Schiedsrichters
• Strafstoß oder ein direkter Freistoß ab dem sechsten kumulierten Foul (DFSKF) ist noch
auszuführen

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels
• Wahlprozedere und Ausführung (Ball im Spiel, wenn er sich bewegt, direkte Torerzielung
möglich) analog Fußball
• SR – Ball analog Fußball – Abstand anderer Spieler aber nur 2 m

Regel 9 – Ball im und aus dem Spiel
• Berührung des Balls auf dem Spielfeld durch Spieloffizielle – Regelung analog Fußball

Regel 10 – Bestimmung des Spielausgangs
• im Sechsmeterschießen kann sich eine Mannschaft auf die Anzahl der gegnerischen Mannschaft reduzieren, wenn diese weniger Spieler zur Verfügung hat
• jedes Team führt zunächst fünf Sechsmeter aus
• Regelungen bei Vergehen des Torwarts oder des Schützen bzw. beider gleichzeitig – analog
Fußball aus der Saison 2019/20

Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen
• direkter Freistoß/Strafstoß auch bei Werfen/Treten eines Gegenstandes in Richtung Ball,
Gegner oder Spieloffiziellen oder Berühren des Balls mit einem Gegenstand in der Hand
(auch bei Torhüter im eigenen Strafraum)
• Handspielregelungen analog Fußball aus der Saison 2019/20
• Verhinderung einer offensichtlichen Torchance (DOGSO) – sind die bisherigen Voraussetzungen erfüllt, aber ist das Tor durch den Torhüter bewacht – niemals DOGSO !!!
• Vergehen durch Torhüter außerhalb des Strafraums, wenn Kriterien für DOGSO erfüllt sind
und das Tor unbewacht bzw. nur von Verteidiger bewacht ist – Feldverweis
• bei einem ballorientierten Foul im Strafraum (wenn das Tor unbewacht ist) – Gelb statt Rot
• physische Vergehen bei laufendem Spiel gegen Mitspieler, Auswechselspiele, des Feldes
verwiesene Spieler, Teamoffizielle oder Spieloffizielle – direkter Freistoß bzw. Strafstoß
• Regelungen bei Vergehen während des laufenden Spiels außerhalb des Spielfeldes – analog
Fußball
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Regel 13 – Freistöße
• vier Sekunden müssen offen und deutlich angezeigt werden (auch beim DFSKF)
• dazu neue Signalgebung (Hand vor dem Körper und dann nach jeder Sekunde seitlich weggestreckt), die bei allen Spielfortsetzungen, bei denen die 4 sec angezählt werden müssen,
angewendet wird
• bei Freistößen im eigenen Strafraum ist der Ball im Spiel, wenn er sich bewegt hat
• bis der Ball im Spiel ist, müssen alle Gegner außerhalb des Strafraums bleiben
• bei Mauerbildung (im Futsal bilden zwei oder mehr Spieler eine Mauer) müssen Gegner
einen Meter Abstand halten, bis Ball im Spiel ist (Vergehen analog Fußball)
• Auswirkungen bei Vergehen beim DFSKF siehe Tabelle Regelheft bzw. Präsentation

Regel 14 – Strafstoß
• Torhüter mit einem Teil des Fußes auf oder über der Torlinie
• darf weder Pfosten, Latte noch Tornetz berühren
• Auswirkungen bei Vergehen beim Strafstoß siehe Tabelle Regelheft bzw. Präsentation (Regelungen analog Fußball Saison 2019/20)

Regel 15 – Einkick
• Ball muss auf der Seitenlinie liegen (25 cm Regelung entfällt)
• der ausführende Spieler darf mit dem Fuß im Spielfeld stehen

Regel 16 – Torabwurf
• Ball ist im Spiel, wenn er abgeworfen wurde und sich eindeutig bewegt hat
• bis der Ball im Spiel ist, müssen alle Gegner außerhalb des Strafraums bleiben
• Anspielregel für Torwart nach Torabwurf gilt weiterhin – ist jetzt aber in Regel 12 geregelt:
indirekter Freistoß gegen den Torwart, wenn er den Ball in der eigenen Spielfeldhälfte wieder berührt, nachdem er ihn bereits irgendwo auf dem Spielfeld gespielt hat (also auch
beim Torabwurf) und dazwischen keine Ballberührung durch den Gegner stattgefunden hat
Stellungsspiel
Änderungen beim:
• Torabwurf (auf Höhe des Torwarts)
• DFSKM (wenn von 10-m-Linie auf Höhe der 5-m-Markierung)
Außerdem muss der 3.SR beim Spiel eines Teams mit Flying Goalkeeper die Torlinie des unbewachten Tores kontrollieren.
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