
 
 
  
 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
 
Mit diesen Informationen wollen wir Euch zwischen den Lehrabenden aktuell und kurz informieren, was auf 
und um die Fussballplätze des FVRZ passiert. Einerseits sind es Informationen aus der Abteilung SR an-
derseits auch Ereignisse, die uns so wichtig erscheinen, dass wir sie unmittelbar mit Euch teilen wollen. 
Die Redaktoren Sandro Schärer und Daniel Kolbe werden fortlaufend das Wichtigste für Euch zusammen-
fassen und versenden.   
 
Natürlich freuen wir uns auch über Feedback zu diesem INFO.  
 
In diesem INFO findest Du:  
 

 Danksagung 

 Promotionen  

 Regeländerungen IFAB 
____________________________________________________________________________________ 
 
Danksagung 
 
Die Abteilungsleitung möchte sich ausdrücklich bei allen Schiedsrichtern des FVRZ für den Einsatz und die 
gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison bedanken. Dank Eurem Engagement wurden in der ver-
gangenen Saison 23‘213 Spiele geleitet. Ein grosses Dankeschön geht insbesondere an diejenigen unter 
Euch, die kurzfristig über die Pikettstelle Spiele übernehmen konnten und diejenigen welche mehr als die 
obligatorischen Spiele pro Halbsaison geleitet haben. Wir wünschen euch eine erholsame Pause und an-
schliessend eine gute Vorbereitung auf die neue Saison.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotionen 
 
Herzliche Gratulation an alle die in der vergangenen Rückrunde dank Ihrer guten Leistungen eine Promo-
tion in die nächst höhere Liga erreicht haben.  
 
2.Liga Inter 
Ibrulj Deni, Voldan Antonin 
 
2.Liga  
Brand Marcus, Frei Jean-Marc, Morf Nicolas, Murati Arbe, Sprenger Matthias, Troller Tino, Zehnder Marco 
 
3.Liga 
Breindl Thomas, Hediger Andrin, Hofmann Sandro, Hocaoglu Koray, Martic Antonio, Munda Fabio, Pavlo-
vic Petar, Refiku Refik, Schroeder Fabian, Valente Stefano, Vlajnac Petar, Yumsak Hasan 
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3.Liga – Kandidaten 
Ademi Ridvan, Aziri Kushtrim, Bosshart Sascha, Kohler Robin, Ujupaj Arsim 
 
4.Liga 
Al Obadi Riyadh, Araujo Manuel Fernando, Bollier Christian, Bozcelik Berkay, Buehlmann Ramon, Bunjaku 
Vigan, Cimino Mario, Comito Antonio, Hernandez Juan, Ramon Himmelspach, Robin Jurosevic, Predrag 
Kilic, Ferhat Miras, Jose Manuel, Müller Marvin, Ngoupayou Sylvain, Öztekin Muhammet, Rasiti Bujar, Re-
ginato Victor Luis, Scarfo Pasquale, Sosic Tomislav, Türker Berke, Ucar Numan, Vicente Pedro 
 
5.Liga 
Alvarez Cristian Brück Daniel Burkart Clelio Cavus Güven Di Secli Marco Fakhech Alaeddine Gakidis Pe-
tros Hakki Keskin Ismaili Valjdrin Frutuoso Nelson Jorge Murati Adrian Öztekin Burak Overbeck Martin 
Petrovic Goran Rrudhani Mirand Sandor Istvan Smirtan Dragoslav 
 
Regeländerungen IFAB 
 
Viele von Euch haben bereits mitbekommen, dass die Spielregeln auf die neue Saison hin angepasst wer-
den. Bei den insgesamt 93 Anpassungen handelt es sich oftmals nur um Präzisierungen, die das Spiel 
vereinfachen. Trotzdem gibt es einige Änderungen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Spiel haben 
werden. Wir haben die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst. Die Regeländerungen werden am 
nächsten OLA intensiv thematisiert. Die Neuerungen treten in der Schweiz jedoch bereits ab dem 11. 
Juli 2016 in Kraft und sind ab diesem Datum umzusetzen. Wir bitten euch die Änderungen schnellstmög-
lich zu studieren und sofort anzuwenden. Auch die Vereine wurden über die Regeländerungen informiert. 
Wir empfehlen jedem SR mind. 2-3 Freundschaftsspiele zu leiten, um sich mit den Änderungen vertraut zu 
machen und sie als «Botschafter des Regelwerks» und Vorbild umzusetzen. In absehbarer Zeit werdet ihr 
noch mit einem Regelbuch sowie den Weisungen dazu ausgerüstet. 

 
 
Regel Thema Änderung/Präzisierung 
3  

Spieler 

Zusätzliche Per-

sonen auf dem 

Spielfeld 

Greift ein Teamoffizieller, Ersatzspieler, ersetzter Spieler oder ausgeschlos-

sener Spieler das Spielfeld, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Das 

Spiel wird in solchen Fällen je nach Ort des Vergehens mit einem Freistoss 

direkt/Elfmeter (bei Vergehen im Strafraum) wieder aufgenommen. 
 
Erklärung: Das ist eine gravierende Änderung, denn Vergehen der betroffe-
nen Personen werden künftig mit einer wesentlich härteren Spielstrafe als 
bisher sanktioniert, als nur auf SR-Ball oder indirekten Freistoss entschieden 
werden konnte. 

4  

Ausrüstung 

der Spieler 

Zwingend vor-

geschriebene 

Ausrüstung 

Verliert ein Spieler aus Versehen einen Schuh oder einen Schienbeinscho-

ner, muss er seine Ausrüstung möglichst schnell, resp. spätestens bis zum 

nächsten Spielunterbruch wieder in Ordnung bringen. Bis dahin darf er wei-

terspielen und ein allfälliges durch ihn erzieltes Tor oder Spielen des Balls 

stellt in dieser Zeit kein Vergehen dar. 
 
Erklärung: Neu ist hier die Zeitspanne, wie lange ein Spieler mit der fehler-
haften Ausrüstung weiterspielen darf: nämlich bis zur nächsten Spielunter-
brechung. 

5   

Schiedsrich-

ter 

Rechte und 

Pflichten des 

Schiedsrichters 

bei Verletzun-

gen 

Ein Spieler kann (kurz) auf dem Spielfeld gepflegt werden und muss das 

Spielfeld nach einer Pflege nicht verlassen, falls der Gegenspieler für die 

Verletzung verursachende Aktion verwarnt oder vom Spiel ausgeschlossen 

wird. Als Faustregel liegt eine kurze Pflege vor, wenn die Spielverzögerung 

nicht mehr als 25 Sekunden beträgt. 
 
Erklärung: Wichtig bei dieser Änderung ist, dass sie nur bei Behandlungen 
nach einer zuvor gezeigten Verwarnung oder einem Feldverweis zum Ein-
satz kommt. Die Zeitvorgabe ist ein Richtwert. 



  

7  
Dauer des 
Spiels 

Nachspielzeit Bei der Festlegung der Nachspielzeit fliesst ausdrücklich die durch Verlet-

zungen verlorene sowie die für Trinkpausen benötigte Zeit ein. Entsprechend 

den UEFA-Vorgaben beträgt die Nachspielzeit pro Auswechslungen 15 Se-

kunden (Faustregel). 
 
Erklärung: Diese Anpassung hat vor allem Auswirkungen in der Schweiz, da 
hier bislang von einer Nachspielzeit von 30 Sekunden pro Auswechslung ge-
währt wurde. 

8  

Beginn und 

Fortsetzung 

des Spiels 

Anstoss Der Ball ist beim Anstoss im Spiel, wenn er gespielt wurde und sich in irgend-

eine Richtung klar bewegt hat. 
 
Erklärung: Der Ball muss sich beim Anstoss nicht mehr vorwärts bewegen. 

8  

Beginn und 

Fortsetzung 

des Spiels 

SR-Ball Verge-

hen/ 

Sanktionen 

Ein gültiges Tor nach einem Schiedsrichterball kann nur erzielt werden, 

wenn min. 2 Spieler den Ball berührt haben. Andernfalls ist auf Abstoss oder 

Eckstoss zu entscheiden. 
 
Erklärung: Hier handelt es sich um eine Präzisierung der bisherigen Regel, 
die lautete, dass nach einem Schiedsrichterball nicht direkt ein Tor erzielt 
werden dürfe. 
 
 
 
 

10  

Bestimmung 

des Spiel-

ausgangs 

Vor dem 
Beginn des Elf-
meterschies-
sens 

Verringert sich vor oder während dem Elfmeterschiessen die Anzahl der 

Spieler bei einer Mannschaft, so muss die andere Mannschaft die Anzahl 

ebenfalls reduzieren und den Schiedsrichter über die ausgeschiedenen 

Spieler orientieren. 
 
Erklärung: Damit ist sichergestellt, dass jetzt auch bei Veränderungen der 

Spielerzahl während des Elfmeterschiessens eine Anpassung an die gegne-

rische Mannschaftsstärke erfolgt und nicht nur davor. 

11  

Abseits 

Abseitsstellung Hände und Arme sind sowohl bei den Spielern als auch beim 

Torhüter betreffend Abseitsstellung nicht relevant. 
 
Erklärung: Die bisherige Praxis wird präzisiert und schriftlich festgehalten. 

11  

Abseits 

Vergehen/ 

Sanktionen 

Der Ort der Spielaufnahme nach einem Abseitsentscheid ist dort, wo sich            

der Verstoss (z.B. Berührung des Balls) ereignet hat. Dies kann auch in der 

eigenen Platzhälfte sein (z. B. wenn ein Spieler zurückläuft, um den Ball zu 

erkämpfen). 
 
Erklärung: Die Regel und ihre Interpretation waren bislang widersprüchlich. 
Wie bei allen Vergehen wird nun auch bei einem Abseitsvergehen ein Frei-
stoss am Ort des Vergehens gegeben. 

11  

Abseits 

Vergehen/ 

Sanktionen 

Verlässt ein Verteidiger ohne Erlaubnis des Schiedsrichters das Spielfeld, so 

ist für die Abseitsbeurteilung anzunehmen, dass er sich auf der Torlinie be-

findet. Dies gilt solange, bis ein Spielunterbruch erfolgt oder bis seine Mann-

schaft den Ball Richtung Mittelfeld spielt und der Ball sich ausserhalb des 

Sechzehnmeterraums befindet. 
 
Erklärung: Neu wird definiert, ab wann der Verteidiger bei der 
Beurteilung des Abseits nicht mehr berücksichtigt wird. 



  

11  

Abseits 

Vergehen/ 

Sanktionen 

Verlässt ein Angreifer das Spielfeld, um sich dem Abseits zu entziehen und 

greift er vor dem nächsten Spielunterbruch oder bevor die Verteidiger den 

Ball in Richtung Mittellinie und aus dem Strafraum heraus gespielt haben, 

von der Torlinie her in das Spiel ein, so ist für die Abseitsbeurteilung anzu-

nehmen, dass er sich auf der Torlinie befindet. 
 
Betritt der Spieler das Spielfeld ohne Erlaubnis des SR und wird er nicht für 
ein Abseits bestraft, wird er verwarnt, wenn er aus dieser Situation einen 
Vorteil erlangt. Das Spiel ist mit einem Freistoss indirekt am Ort aufzuneh-
men, wo sich der Ball beim Spielunterbruch befand. 
 
Erklärung: Neu wird definiert, wie lange der Angreifer bei der 
Beurteilung des Abseits berücksichtigt wird. 

12 

Fouls und 

unsportli-

ches Verge-

hen 

Vorteil Ein Vorteil ist bei einem ausschlusswürdigen Vergehen (grobes Spiel, 2. Ver-

warnung etc.) nur bei einer klaren Torchance zu gewähren. Greift der aus-

zuschliessende Spieler anschliessend ins Spiel ein oder stört er einen Geg-

ner, so ist das Spiel zu unterbrechen, der fehlbare Spieler vom Spiel auszu-

schliessen und das Spiel mit Freistoss indirekt wieder aufzunehmen, wo der 

Spieler ins Spiel eingegriffen hat. 
 
Erklärung: In dem seltenen Fall, dass der Schiedsrichter bei einem feldver-
weiswürdigen Vergehen auf „Vorteil“ entscheidet (nur wenn sich in unmittel-
barer Folge eine klare Torchance ergibt) und der fehlbare Spieler anschlies-
send in das Spiel eingreift, kann/muss das Spiel neu unterbrochen werden, 
da es unfair wäre, wenn dieser Spieler ein Tor schießen, zu einem Tor bei-
tragen oder den Gegner an einem Tor hindern würde.  

12 
Fouls und       
unsportli-
ches Verge-
hen 

Verhindern ei-

nes Tors oder 

Vereiteln einer 

klaren Tor-

chance 

Wird mit einem Handspiel ein Tor oder eine klare Torchance verhindert, so 

ist der fehlbare Spieler vom Spiel auszuschliessen. 
 
Verhindert ein Spieler im eigenen Strafraum mit einem Foulspiel ein Tor oder 
eine klare Torchance, so ist er zu verwarnen. In folgenden Situationen ist der 
Spieler auszuschliessen: 
 

o Das Foulspiel besteht aus einem Halten, Stossen oder 

Ziehen; 
 

o Der Spieler versucht nicht, den Ball zu spielen, oder hat keine 

Möglichkeit, den Ball zu spielen. 
 

o Das Vergehen ist derart grob, dass der Spieler unabhängig vom Tat-

ort ausgeschlossen werden muss (z.B. grobes Foulspiel) 
 
Erklärung: Wenn ein Verteidiger im Strafraum regelwidrig eine offensichtli-
che Torchance verhindert, wird mit einem Strafstoss die Torchance wieder-
hergestellt. Der Spieler sollte deshalb weniger streng bestraft (lediglich ver-
warnt) werden, als wenn das Vergehen ausserhalb des Strafraums erfolgt. 
Wenn das Vergehen aber ein Handspiel oder eindeutig kein Versuch ist, den 
Ball zu spielen oder zu erobern (wie im Wortlaut definiert), wird der Spieler 
des Feldes verwiesen. 

 



  

12 
Fouls und 
unsportli-
ches Verge-
hen 

Spielfortsetzun-

gen nach Fouls 

und Vergehen 

Ein Foulspiel ausserhalb des Spielfelds aber im Rahmen einer normalen 

Spielaktion führt zu einem Freistoss auf der Seiten- oder Torlinie, am Punkt, 

der dem Vergehen am nächsten liegt. 
 
Handelt es sich um ein Vergehen, das zu einem direkten Freistoss führt und 
kommt der Ort des Freistosses im Strafraum des Täters zu liegen, ist auf 
Elfmeter zu entscheiden. 
 
Erklärung: Wenn zwei Spieler das Spielfeld bei einer Spielaktion verlassen 
und einer den anderen ausserhalb des Spielfelds foult, konnte bisher (nur) 
ein SR-Ball ausgesprochen werden. 

14  
Strafstoss 

Vergehen/ 

Sanktionen 

Muss ein Elfmeter wiederholt werden, weil der Torhüter die Spielregeln ver-

letzt, so muss dieser verwarnt werden. 
 
Erklärung: Der Torhüter wird für ein unsportliches Vergehen beim 
Elfmeterschiessen, neu mit einer Verwarnung bestraft. 
 
 

15  

Einwurf 

Vergehen/ 

Sanktionen 

Wird der einwerfende Spieler unfair gestört (inklusive durch das Nichteinhal-
ten der Mindestdistanz von 2 m), so ist eine Verwarnung auszusprechen und 
wenn der Einwurf bereits ausgeführt wurde das Spiel mit einem Freistoss 
indirekt aufzunehmen. 

 
Unter folgendem Link findet ihr die digitale Version: 
 
http://www.fvrz.ch/Portaldata/10/Resources/allgemeinkuebeln/sr-_turnieraufgebote/Uebersicht_Regelaen-
derungen_2016_d_SFV_MA.pdf 
 
Unter folgendem Link findet ihr die komplette Version des IFAB auf Deutsch: 
 
http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/115/Laws%20of%20the%20Game%20Consolidated%20DE.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlieren, 11.Juli 2016 – FVRZ Abteilung Schiedsrichter (Redaktion: Daniel Kolbe & Sandro Schärer) 
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