
Regeländerungen Futsal 2012/2013 
 
Mit dem FIFA-Zirkularbrief Nr. 1310 vom 02.Juli 2012 wurden die Futsal-Regeländerungen 
für die Saison 2012/2013 bekanntgegeben. Sie werden mit diesem Schreiben den Landes-
verbänden zur Verfügung gestellt und sind ab sofort anzuwenden. Dort wo es notwendig ist, 
wurden durch das Kompetenzteam des DFB-Schiedsrichterausschusses noch Erläuterungen 
vorgenommen. Einige Änderungen wurden analog den Änderungen bei den Fußballregeln 
übernommen; hier wurde auf eine nochmalige Erläuterung verzichtet. 
 
Regel 1 – Spielfeld / Richtlinien für Schiedsrichter 
 
Kommerzielle Werbung in der Nähe des Spielfelds 
 
Hochragende Werbung ist mindestens: 
1. 1 m von den Seitenlinien des Spielfelds entfernt, mit Ausnahme der technischen Zonen 

und der Auswechselzonen, in denen jegliche Werbung verboten ist, 
2. gleich weit von der Torlinie entfernt, wie das Tornetz tief ist, und 
3. 1 m vom Tornetz entfernt 
 
Regel 3 – Zahl der Spieler 
 
Offizielle Wettbewerbe 
 
Bei Spielen eines offiziellen Wettbewerbs der FIFA, einer Konföderation oder eines Mit-
gliedsverbands dürfen bis zu neun Auswechselspieler eingesetzt werden. 
In den Wettbewerbsbestimmungen wird festgelegt, wie viele Auswechselspieler gemeldet 
werden können: höchstens neun. 
 
Regel 3 – Zahl der Spieler / Richtlinien für Schiedsrichter 
 
Wenn anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spielers ein gemeldeter Auswechselspieler 
das Spielfeld betritt und dies den Schiedsrichtern oder Schiedsrichterassistenten nicht mitge-
teilt wird: 
 
• gestatten die Schiedsrichter dem gemeldeten Auswechselspieler weiterzuspielen, 
• wird gegen den gemeldeten Auswechselspieler keine Disziplinarstrafe verhängt, 
• melden die Schiedsrichter den Vorfall der zuständigen Instanz. 

 

Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 
 
Grundausrüstung 
 
Die zwingend vorgeschriebene Grundausrüstung eines Spielers besteht aus den folgenden 
Einzelteilen: 
• ………., 
• ………., 
• Stutzen – wird außen Klebeband oder ähnliches Material angebracht, muss dieses die glei-

che Farbe haben wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt, 
• ……… . 
 
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler / Richtlinien für Schiedsrichter 
 
Weitere Ausrüstungsteile 
 
Die Verwendung von elektronischen Kommunikationssystemen zwischen Spielern und/oder 
technischen Betreuern ist nicht zulässig. 



Regel 7 – Dauer des Spiels 
 
Diese Regeländerung klingt zunächst sehr kompliziert. Sie klärt die Fälle, bei denen noch vor 
dem Signal des Zeitnehmers der Ball auf das Tor gespielt wurde, aber noch vor dem Ab-
schluss der Aktion das Signal des Zeitnehmers ertönt. Die Regel wurde noch einmal von der 
FIFA präzisiert, weil es nach deren Einführung bei einigen Ausnahmefällen noch Unklarhei-
ten gab. Diese werden jetzt wie folgt geregelt: 
 
Ende der Spielabschnitte 
 
Bei einem Ball, der unmittelbar vor dem Pfiff oder dem akustischen Signal des Zeitnehmers 
aufs Tor gespielt wurde, warten die Schiedsrichter das Ende des Schusses (bzw. der Aktion) 
ab. Der Spielabschnitt ist beendet, wenn:  
 
•  der Ball direkt ins Tor geht (gültiger Treffer), 
•  der Ball aus dem Spiel geht, 
• der Ball den Torhüter oder einen anderen Spieler des verteidigenden Teams, einen Tor-

pfosten, die Querlatte oder den Boden berührt und anschließend die Torlinie überquert 
(gültiger Treffer), 

• der Ball den verteidigenden Torhüter oder einen anderen Spieler des verteidigenden     
 Teams berührt oder an den Torpfosten oder die Querlatte prallt, ohne die Torlinie zu über 
 queren, 

•  der Ball irgendeinen Spieler des Teams berührt, das den Ball gespielt hat, es sei denn, es    
 handelt sich um einen indirekten Freistoß und der Ball bewegt sich nach der Berührung   
 durch den zweiten Spieler auf das gegnerische Tor, 

•  kein Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß, einem indirekten Frei-    
  stoß oder einem Strafstoß geahndet wird oder eine Wiederholung eines direkten Frei- 

    stoßes oder eines Strafstoßes erfordert. 
 
Sofern in diesem Zeitraum ein Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß 
nach dem fünften kumulierten Foul eines Teams oder einem Strafstoß geahndet wird, endet 
der Spielabschnitt, wenn: 
 
• der Ball nicht direkt aufs Tor geschossen wird, 
• der Ball direkt ins Tor geht (gültiger Treffer), 
• der Ball aus dem Spiel geht, 
• der Ball einen oder beide Torpfosten, die Querlatte, den Torhüter oder einen anderen Spie-

ler des verteidigenden Teams berührt und anschließend ins Tor geht (gültiger Treffer), 
• der Ball einen oder beide Torpfosten, die Querlatte, den Torhüter oder einen anderen Spie-

ler des verteidigenden Teams berührt und anschließend nicht ins Tor geht, 
• kein weiteres Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß, 

einem indirekten Freistoß oder einem Strafstoß geahndet wird. 
 

Sofern in diesem Zeitraum ein Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß 
vor dem sechsten kumulierten Foul seines Teams geahndet wird, endet der Spielabschnitt, 
wenn: 
 
• der Ball nicht direkt aufs Tor geschossen wird, 
• der Ball direkt ins Tor geht (gültiger Treffer), 
• der Ball aus dem Spiel geht, 
• der Ball einen oder beide Torpfosten, die Querlatte, den Torhüter oder einen anderen Spie-

ler des verteidigenden Teams berührt und anschließend ins Tor geht (gültiger Treffer), 
• der Ball einen oder beide Torpfosten, die Querlatte, den Torhüter oder einen anderen Spie-

ler des verteidigenden Teams berührt und anschließend nicht ins Tor geht, 
• der Ball einen Spieler des Teams berührt, das den Freistoß ausgeführt hat, 



• kein weiteres Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß, einem indirek-
ten Freistoß oder einem Strafstoß geahndet wird. 

 
Sofern in diesem Zeitraum ein Vergehen begangen wurde, das mit einem indirekten Freistoß 
geahndet wird, endet der Spielabschnitt, wenn:  
 
• der Ball direkt ins Tor geht und auf seinem Weg keinen anderen Spieler oder einen oder 

beide Torpfosten oder die Querlatte berührt – in diesem Fall zählt das Tor nicht, 
• der Ball aus dem Spiel geht, 
• der Ball einen oder beide Torpfosten oder die Querlatte berührt, nachdem er vom Torhüter 

oder einem anderen Spieler des verteidigenden oder angreifenden Teams (mit Ausnahme 
des Schützen) berührt wurde und anschließend ins Tor geht (gültiger Treffer),  

• der Ball einen oder beide Torpfosten oder die Querlatte berührt, nachdem er vom Torhüter 
oder einem anderen Spieler des verteidigenden oder angreifenden Teams (mit Ausnahme 
des Schützen) berührt wurde und anschließend nicht ins Tor geht,  

• kein weiteres Vergehen begangen wurde, das mit einem direkten Freistoß, einem indirek-
ten Freistoß oder einem Strafstoß geahndet wird. 

 

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels 
 

Schiedsrichterball 
 

Vergehen / Sanktionen 

 

Wenn der Ball ins Tor geht, nachdem er den Boden berührt hat, und vorher von einem Spie-
ler gespielt oder berührt wurde: 
 
• Wurde der Schiedsrichterball direkt ins gegnerische Tor geschossen, wird das Spiel mit 

Abstoß fortgesetzt. 
• Wurde der Schiedsrichterball direkt ins eigene Tor geschossen, wird das Spiel mit Eckstoß 

fortgesetzt. 
 

Das Wort „direkt“ fehlt im Text der deutschen Übersetzung, ist aber im englischen Text ent-

halten. Direkt heißt in diesem Fall, dass der Ball mit der ersten Berührung ins Tor geschos-

sen wird.  

 

Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen 
 

Vor zwei Jahren hat die FIFA in der Regel 12 den Passus gestrichen, dass ein direkter Frei-

stoß zu verhängen ist, wenn ein Spieler versucht, durch Hineingleiten von der Seite oder von 

hinten den Ball zu spielen, wenn ein Gegner ihn spielt oder versucht zu spielen (Hineingrät-

schen, Sliding Tackling). Dies sorgte nicht nur in Deutschland für Irritationen. Im DFB Be-

reich wurde deshalb zunächst weiter entsprechend der alten Regelauslegung verfahren. 

Der Hintergrund der Regeländerung war, dass die FIFA wollte, dass saubere Tacklings, die 

den Gegner nicht gefährden, gestattet werden. Deshalb sind jetzt nur noch Tacklings verbo-

ten, wenn diese fahrlässig, rücksichtslos oder brutal begangen werden. Ein Problem im 

deutschen Regeltext ist allerdings, dass das englische „tackle“ im Deutschen mit „bedrän-

gen“ übersetzt wird. Von daher nimmt der DFB jetzt folgenden Passus in seine Anweisungen 

auf: 

 



Ein Spieler verursacht einen direkten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er eines der 

nachfolgenden Fouls nach Einschätzung der Schiedsrichter fahrlässig, rücksichtslos oder 

brutal begeht: 

 

• ………., 
• ………., 
• gegen den ballführenden Spieler grätscht. 
 
In der Praxis ist dies dann so auszulegen, dass ein Foul vorliegt, sobald der Gegner, auch 
wenn der Ball klar das Spielobjekt ist, vor, während oder nach dem Tackling (dem Grät-
schen) berührt bzw. zu Fall gebracht wird. 
 

Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen / Richtlinien für Schiedsrichter 
 

Disziplinarmaßnahmen 
 

Unter gewissen Umständen sind Spieler bei einem absichtlichen Handspiel wegen unsportli-
chen Betragens zu verwarnen, z. B. wenn der Spieler: 
 
• durch ein absichtliches Handspiel verhindert, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt, 
• ………., 

Hier wurde nur nach absichtlich der Zusatz „klares“ weggelassen. Für die Bewertung des 

Handspiels ist es nicht von Bedeutung ob es klar ist; hier kommt es nur auf die Absicht an. 

 

Regel 15 – Einkick 
 

Die nachfolgende Regeländerung hat die FIFA bereits 2010 vorgenommen. Im DFB-Bereich 

wurde sie bisher aber noch nicht umgesetzt. 

 

Position beim Einkick 
 

Zum Zeitpunkt des Einkicks muss der ausführende Spieler: 

 

• ………., 
• den Ball, der ruhig am Boden liegen muss, an der Stelle, an der er das Spielfeld verlassen 

hat, oder höchstens 25 cm von dieser Stelle entfernt außerhalb des Spielfelds, mit dem Fuß 
treten, 

• ……… . 
 

 


