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Programm
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• Vorstellung 

• Regeländerungen

• Austausch

• «Mini Regeltest»

• Abschluss



Vorstellung
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• Michael Leuenberger

• 41 Jahre jung

• Wohnhaft in Oftringen

• Aufgewachsen im Emmental

• Freundin Nicole

• Kinder Kevin (14) und Yannick (12)

• Hundedame Happy



Schiedsrichter
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• Schiedsrichter seit 1994

• 10 Jahre Fussball gespielt bis Junioren A Inter

• Bis 2. Liga interregional Spiele geleitet

• Seit 01.07.2017 SR Ausbildung Neu- und Mini SR

• Seit 01.07.2019 SR Kommission AFV (Ausbildung)

• Schiedsrichter Coach 



Beruf und Freizeit
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• Lehre als Polymechaniker bei Ammann

• Weiterbildung zum Qualitätsprüfer und 

Qualitätstechniker

• Städtereisen

• Badeurlaub

• Familie

• Joggen 

• Unihockey



IFAB
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• Die Regeländerungen werden durch das IFAB 

vorgenommen

• England, Nordirland, Schottland und Wales haben je 

einen Vertreter

• Die FIFA hat 4 Vertreter

• Regeländerungen werden nur angenommen, wenn die 

FIFA einstimmig ist und mindestens 2 Vertreter der 

grossen Länder zustimmen



IFAB APP
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Regeländerungen (Auswechslungen) 
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• Der auszuwechselnde Spieler muss das Spielfeld bei 

einer Auswechslung zukünftig an der nächstgelegenen 

Stelle verlassen



Regeländerungen (Karten gegen Teamoffizielle) 
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• Teamoffizielle (Trainer, Betreuer, etc.) werden künftig 

auch mit Karten verwarnt oder vom Spiel 

ausgeschlossen. Der Trainer trägt die Verantwortung 

für die Bank



Regeländerungen (Torabstoss, Freistoss)
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• Beim Torabstoss und Freistoss im eigenen Strafraum 

ist der Ball im Spiel, wenn er mit dem Fuss gespielt 

wurde und sich eindeutig bewegt hat

• Alle gegnerischen Spieler müssen sich ausserhalb des 

Strafraums aufhalten bis der Ball im Spiel ist



Regeländerungen (SR-Ball) 
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• Beim SR-Ball bekommt der Spieler den Ball, welchen in beim 

Spielunterbruch unter Kontrolle hatte

Ausnahme: Im Strafraum bekommt immer der Torhüter den Ball

• Es darf nur noch ein Spieler am SR-Ball teilnehmen

• Alle anderen Spieler müssen einen Abstand von 4m einnehmen



Regeländerungen (Freistoss bei YC and RC) 
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• Es ist neu möglich einen Freistoss schnell auszuführen, auch wenn 

der Schiedsrichter noch eine Verwarnung oder einen Ausschluss 

aussprechen will. Die Verwarnung oder der Ausschluss muss beim 

nächsten Spielunterbruch ausgesprochen werden



Regeländerungen (Mauerbildung) 
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• Besteht eine Mauer aus 3 und mehr Spielern, dann müssen die 

gegnerischen Spieler einen Abstand von 1m einnehmen

• Verstösst ein gegnerischer Spieler gegen diese Regel, dann gibt es 

einen indirekten Freistoss gegen sein Team



Regeländerungen (Rückpass) 
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• Wenn der Torhüter einen Rückpass von einem Mitspieler erhält, den 

Ball nicht richtig trifft und in dann mit den Händen aufnimmt, dann 

geht das Spiel weiter (keine Absicht mehr)



Regeländerungen (Abstand beim Einwurf) 
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• Die gegnerischen Spieler müssen von der Seitenlinie immer einen 

Abstand von 2m einnehmen, auch wenn der Spieler den Ball von 

ausserhalb des Spielfeldes einwirft



Regeländerungen (2. Ball) 
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• Spielt ein Spieler einen zweiten Ball im Spiel, dann gibt es einen 

direkten Freistoss am Ort des Spielballes



Regeländerungen (Strafstoss «Pflege Spieler») 
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• Wird bei einem Strafstoss ein Spieler verletzt und muss gepflegt 

werden, dann darf er den Strafstoss trotzdem ausführen



Regeländerungen (Strafstoss «Torhüter») 
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• Bei der Ausführung eines Strafstosses muss sich mindestens ein 

Fuss des Torhüters auf oder – falls er sich in der Luft befindet – über 

(nicht vor oder hinter) der Torlinie befinden



Regeländerungen (Schiedsrichter «Luft») 
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• Wenn der Ball den Schiedsrichter berührt und danach ins Tor geht, 

der Ballbesitz wechselt oder ein Angriff lanciert wird, gibt es einen 

Schiedsrichterball



Regeländerungen (Münzwurf) 
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• Der Gewinner kann wählen, ob er das Anspiel will oder nicht



Regeländerungen (Tor durch den Torhüter) 
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• Wirft der Torhüter den Ball bei einem Auswurf direkt mit der Hand 

in das gegnerische Tor, dann zählt das Tor nicht



Regeländerungen (Handspiel) 
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Fazit: Mehr Fokus auf «Risiko» und «Outcome» als auf «Absicht



Präzisierungen Handspiel

24

• Die Absicht ist weiterhin ein wichtiges Kriterium

• Die Armhaltung über Schulterhöhe ist nicht mehr natürlich 

• Wenn ein Spieler seinen Körper durch eine unnatürliche Armhaltung 

vergrössert, dann ist dies strafbar

• Erzielt ein Spieler ein Tor mit dem Arm oder der Hand, dann zählt 

dieses nicht mehr

• Verschafft sich ein Team einen grossen Vorteil durch ein Handspiel 

und kommt so zu einer grossen Torchance, dann ist dies strafbar

• Beim Kopfballduell springt dem Spieler der Ball aus nächster Nähe an 

die den Arm oder die Hand, dann lässt man weiterlaufen

• Grätscht ein Spieler in den Ball und vergrössert so die Körperfläche, 

dann liegt ein Vergehen vor

• Befindet sich der Arm oder die Hand des Spielers beim grätschen 

zwischen Körper und Boden, dann handelt es sich um eine natürliche 

Armhaltung



Austausch
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• Was habt ihr für Feedbacks an das Schiedsrichterwesen?

• Was gelingt den SR gut?

• Wo haben die SR am meisten Verbesserungspotenzial?

• Was hat euch am meisten gefreut?

• Was hat euch am meisten aufgeregt?

Wichtig: Offen und ehrlich sein! Eure Rückmeldungen werde 

ich in meinem Namen an die SR Kommission weitergeben 

und für die Ausbildung verwenden!



Mini Regeltest
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• Socrative Student  https://b.socrative.com/login/student/

• Raumname AUSBILDUNGAFV eingeben

• Name und Vorname eingeben

• Die Fragen beantworten



Fragen
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Abschluss
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Besten Dank für eure Aufmerksamkeit!


