Grundausbildung
für
Schiedsrichter

Der Torwart

o

… Teil der Mannschaft
•

Jeder Spieler kann Torwart sein

•

Andere Trikotfarbe (4-Farben-Regelung)

•

Auf der Spielfläche nur 1 Torwart

Der Torwart

o

Sonderrolle des Torwarts

Torwart und Torraum

Es ist dem Torwart erlaubt:
•
•

•

•

Betreten nur ohne Ball
Verlassen nur ohne Ball oder ohne Ballkontrolle. Der Torraum gilt
als verlassen, sobald der Torwart mit irgendeinem Körperteil den
Boden außerhalb der Torraumlinie berührt.
Bei der Abwehr den Ball mit allen Körperteilen berühren

Ballbewegung in Richtung Spielfeld oder am Boden liegend…?
Keine Bewegungseinschränkung („Prellen/Schritte“ außer Kraft),
jedoch keine Verzögerung bei der Ausführung des Abwurfs

Der Torwart
Es ist dem Torwart nicht erlaubt:
•
•

•

•

•
•

•

Bei der Abwehr den Gegenspieler zu gefährden
Den Torraum mit dem unter Kontrolle gebrachten Ball zu verlassen
(wenn der Abwurf angepfiffen war, ansonsten Wiederholung des
Abwurfs – Beachte Vorteilsregel bei Ballverlust!
Den außerhalb am Boden liegenden oder rollenden Ball zu
berühren, solange er sich im Torraum befindet
Den außerhalb am Boden liegenden oder rollenden Ball in den
Torraum hereinzuholen
Mit dem Ball vom Spielfeld in den Torraum zurückzugehen
Den sich in Richtung Spielfeld bewegenden Ball mit dem
Unterschenkel oder Fuß zu berühren
Bei der Ausführung eines 7-m-Wurfs die Torwartgrenzlinie zu
überschreiten, bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat
Beachte hierzu den Kommentar!

Der Torraum

Der Torraum gehört dem Torwart – der Luftraum darüber allen
o

Beim Betreten des Torraums durch einen Feldspieler ist wie folgt zu
entscheiden:
•
durch einen Angreifer mit Ball
>>> Abwurf
•
durch einen Angreifer ohne Ball,
wenn er einen Vorteil erlangt
>>> Abwurf
•
durch einen Abwehrspieler, ohne eine klare
klare Torgelegenheit zu vereiteln
>>> Freiwurf
•
… mit Verhinderung einer klaren Torgelegenheit >>> 7m-Wurf

Im Torraum

Ball „im Spiel“
•

Ball rollt

> nur Torwart-Berührung und Abwurf korrekt

•

Mitspielerkontakt

> Freiwurf für Gegner

•

Gegnerkontakt

> Abwurf

Ball „nicht im Spiel“
•

Torwart mit Ballkontrolle

> Abwurf

Im Torraum

o

Spielen des Balles in den eigenen Torraum nicht
erlaubt

Spielen = bewusste Aktion (nicht die Berührung bei einer Abwehraktion)
Spielfortsetzung:
•
•

•
•

Tor, wenn der Ball ins Tor gelangt
Freiwurf, wenn der Ball im Torraum liegen bleibt oder wenn der
Torwart den Ball berührt und dieser nicht in das Tor gelangt
Einwurf, wenn der Ball die Torauslinie überquert
Weiterspielen, wenn der Ball den Torraum durchquert und ins
Spielfeld zurückgelangt, ohne dass ihn der Torwart berührt

Torgewinn - oder
Wann ist ein Tor erzielt?
… wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat.

Torgewinn
Wann ist es ein korrektes Tor?
•

•

•

•

Der Ball muss die Torlinie vollständig überquert haben
Der Werfer, seine Mitspieler bzw. die Offiziellen seiner Mannschaft
dürfen vor und während der Wurfausführung keine Regelwidrigkeit
begangen haben.
Das Spiel darf nicht unterbrochen gewesen sein. Der Beginn des
Pfiffs ist maßgebend.
Wenn auf Tor entschieden wurde und der Schiedsrichter den Anwurf
angepfiffen hat, kann das Tor nicht mehr annulliert werden.

Torgewinn
selten…
•

Wird dem Ball der Weg ins Tor durch eine nicht am Spiel beteiligte
Sache (Gegenstand) oder Person (Zuschauer etc.) verwehrt, muss
auf Tor entschieden werden, wenn die Schiedsrichter der
Überzeugung sind, dass der Ball ansonsten ins Tor gelangt wäre.

