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Strafstoßausführung (Regel 14) neue Auslegung ab dem 01.07.2016
Fehlverhalten durch:
Der Strafstoß (Regel 14)
das angreifende Team

- in der regulären Spielzeit © KSL Heiko Schneider

Ergebnis:
Tor

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW
(unsportliches
Täuschen)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

… geht ins Aus

(unsportliches
Täuschen)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

… geht an den Pfosten / Latte

Ergebnis: kein Tor

… wird sicher gehalten

Ball …

falscher Schütze

andere

(angreifendes Team)

(z.B. Zuschauer)

Wiederholung**
(schwerwiegendes
Vergehen
beachten***)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

Wiederholung**

Wiederholung**
Wiederholung**
(schwerwiegendes
+ VW
Vergehen
(wenn TW sich zu früh
beachten***)
nach vorne bewegt)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

Wiederholung**

Wiederholung**
Wiederholung**
(schwerwiegendes
+ VW
Vergehen
(wenn TW sich zu früh
beachten***)
nach vorne bewegt)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

ind. FS wo
Spieler zu früh
reingelaufen

Wiederholung**

Wiederholung**
Wiederholung**
(schwerwiegendes
+ VW
Vergehen
(wenn TW sich zu früh
beachten***)
nach vorne bewegt)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

ind. FS wo
Spieler zu früh
reingelaufen

Wiederholung**

Wiederholung**
Wiederholung**
+ VW
(schwerwiegendes
Vergehen
(wenn TW sich zu früh
beachten***)
nach vorne bewegt)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

ind. FS wo
Spieler zu früh
reingelaufen

Wiederholung**

Wiederholung**
Wiederholung**
+ VW
(schwerwiegendes
Vergehen
(wenn TW sich zu früh
beachten***)
nach vorne bewegt)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW

-

Angreifer
Schützen*

… geht ins Tor

das verteidigende Team

… wird zur Ecke abgewehrt

(unsportliches
Täuschen)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW
(unsportliches
Täuschen)

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW
(unsportliches
Täuschen)

… wird ins Spielfeld abgewehrt

ind. FS am
Strafstoßpunkt
+ VW
(unsportliches
Täuschen)

(Mitspieler des
Schützen)

Wiederholung**
(läuft zu früh in
den Strafraum /
Teilkreis)

ind. FS wo
Spieler zu früh
reingelaufen

ind. FS wo
Spieler zu früh
reingelaufen

Verteidiger
(Mitspieler des TW)

beide Teams
verteidigender TW

Tor, Anstoß

Tor, Anstoß

(Vorteil)

(Vorteil)

(ggf. Vorteil)

Besonderheiten:
… wird nach hinten / Seite gespielt
(wird Rückwärts geschossen)

ind. FS am
Strafstoßpunkt

-

-

-

-

-

-

… wird mit der Ferse / Hacke
ausgeführt (nach vorne)

Weiterspielen

-

-

-

-

-

-

… platzt auf dem Weg zum Tor

Wiederholung**

-

-

-

-

-

-

… wird aufgehalten (Weg zum Tor)

-

-

-

-

-

-

Wiederholung**
+ Meldung

… wird ohne Pfiff ausgeführt

Wiederholung**

-

-

-

-

-

-

… wird 2 x gespielt

ind. FS am Tatort

-

-

-

-

-

-

… geht an den Pfosten - Nachschuß Tor

ind. FS am Tatort

-

-

-

-

-

-

*) Finten durch den Schützen beim Anlauf zur Täuschung des Gegners bei der Ausführung eines Strafstoßes gehören zum Fußball. Nach vollendetem Anlauf den eigentlichen Stoß nur
vortäuschen, gilt als Verstoß gegen die Regel 14 und stellt eine Unsportlichkeit dar, für die der betreffende Spieler verwarnt wird.
**) Wiederholungen beim Strafstoß können durch einen anderen spielberechtigten Spieler der ausführende Mannschaft ausgeführt werden. Verstößt ein Spieler wiederholt gegen die Regeln
wird er verwarnt.

***) Außer ein Spieler begeht ein schwereres Vergehen (z.B. unsportliche Finte/unzulässiges Antäuschen, nicht identifizierter Spieler/falscher Schütze = ind. FS + VW)

Erklärungen: ind. FS = indirekter Freistoß; VW = Verwarnung (Gelbe Karte); TW = Torwart
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