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  Regel 6: Der Torraum 

 Der Torraum darf nur vom Torwart betreten werden 

 Beim Betreten des Torraums durch einen Feldspieler ist wie folgt zu entscheiden: 

a) Abwurf, wenn die angreifenden Mannschaft mit Ball den Torraum des Gegners berührt 

b) Freiwurf, wenn ein Abwehrspieler den eignen Torraum betritt,  

c) 7-m-Wurf, wenn ein Abwehrspieler durch das Betreten des Torraums eine klare     

   Torgelegenheit verhindert 

Regel 7: Spielen des Balles, passives Spiel 

Es ist erlaubt: 

 den Ball unter Benutzung von Händen (offen oder geschlossen), Armen, Kopf, Rumpf, 

Oberschenkel und Knien zu werfen, zu fangen, zu stoppen, zu stoßen oder zu schlagen 

 den Ball maximal 3 Sekunden zu halten, auch wenn dieser auf dem Boden liegt 

 sich mit dem Ball höchstens 3 Schritte zu bewegen 

 den Ball am Ort und im Laufen einmal zu tippen und mit einer Hand / beiden Händen wieder zu 

fangen 

 den Ball danach mit einer Hand / beiden Händen innerhalb 3 Sekunden beziehungsweise nach 

höchstens 3 Schritten abzuspielen 

 den Ball weiterzuspielen, wenn er einen Schiedsrichter auf der Spielfläche berührt 

Passives Spiel 

 Es ist nicht erlaubt, in Ballbesitz zu halten ohne erkennbaren Versuch, anzugreifen - ein Tor zu 

erzielen  

 bei Tendenz zum passiven Spiel, wird das Warnzeichen (Handzeichen Nr. 18) gezeigt. 

Regel 8: Regelwidrigkeiten und Vergehen 

Es ist erlaubt: 

 Arme und Hände zu benutzen, um den Ball zu blocken oder in Ballbesitz zu gelangen  

 dem Gegenspieler mit einer offenen Hand den Ball aus jeder Richtung wegzuspielen den 

Gegenspieler mit dem Körper zu sperren, auch wenn er nicht in Ballbesitz ist 

Es ist nicht erlaubt den Gegenspieler: 

 den Ball aus den Händen zu entreißen oder ihn herauszuschlagen  

 mit Armen, Händen oder Beinen zu sperren oder ihn wegzudrängen;  

 (am Körper,der Spielkleidung) zu klammern, festzuhalten, zu stoßen, ihn zu gefährden 

Folgen: 

 Bei einem gesundheitsgefährdend Angriff ist der Spieler zu disqualifizieren, z. B. wenn er: 

- einem in einer Wurfaktion befindlichen Spieler auf den Wurfarm schlägt  

- eine Aktion so ausführt, dass der Gegenspieler an Kopf oder Hals getroffen wird 

- den Torwart mit einem 7-m-Wurf am Kopf trifft, Voraussetzung, der Torwart bewegte sich 

nicht 

Regel 9: Der Torgewinn 

 Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat 

Regel 10: Der Anwurf 

 Anwurf hat bei Spielbeginn die Mannschaft, die beim Losen gewonnen und den Ballbesitz 

gewählt hat.  

 Nach einem Tor wird das Spiel mit einem Anwurf wieder aufgenommen. 
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