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Lehrkursperiode Herbst 2019 
 
Abseitsstellung 

Wann steht ein Spieler im Abseits? 

In gegnerischer Platzhälfte Über der Mittellinie (die Linie selbst, zählt zur eigenen Platzhälfte) 

Die Torlinie ist näher als der Ball und der zweitletzte Gegenspieler 

Irgendein Körperteil des Kopfs, Rumpfs, Beine und Füsse Wobei Hände und Arme nicht 
berücksichtigt werden. Auch nicht beim Torhüter. 

 

 

Vergehen 

Ein Spieler, der sich zum Zeitpunkt, zu dem der Ball von einem Mitspieler gespielt oder berührt 
wird, in einer Abseitsstellung befindet, wird nur bestraft, wenn er eines der folgenden Vergehen 
begeht: 

Ins Spiel eingreifen Ins Spiel greift man ein, indem man den Ball spielt oder berührt, 
der zuletzt von einem Mitspieler berührt oder gespielt wurde. 

Einen Gegner beeinflussen Einen Gegner beeinflusst man, indem man… 
 diesen daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu 

können, indem ihm eindeutig die Sicht versperrt wird. 
 den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. 
 eindeutig versucht, den Ball in seiner Nähe zu spielen, wenn 

diese Aktion einen Gegner beeinflusst. 
 eindeutig aktiv wird und so klarerweise die Möglichkeit des 

Gegners beeinflusst, den Ball zu spielen. 

Einen Vorteil aus seiner 

Position ziehen 
Einen Vorteil verschafft man sich, indem man den Ball spielt oder 
einen Gegner beeinflusst, wenn der Ball… 

 von einem Torpfosten, der Querlatte, einem Spieloffiziellen 
zurückprallt. Oder von einem Gegner zurückprallt, resp. bei 
einem Torschuss absichtlich abgewehrt wird. 

 

Kein Abseits (absichtliches Spielen vs. Abpraller) 

Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus einer Abseitsposition, wenn er den Ball von einem 
Gegenspieler erhält, der den Ball absichtlich spielt. Wird der Ball von einem Gegenspieler 
absichtlich abgewehrt (z.B. bei einem Torschuss), gilt dies nicht als absichtliches Spielen 
sondern als Abpraller. 

Kein Abseits Abseits 

ABSICHTLICHES SPIELEN ABPRALLER 

Spielt ein Verteidiger den Ball absichtlich, 
läuft das Spiel weiter. 
 
Ein Stürmer kann dann nicht mehr wegen 
Abseits bestraft werden. 

Spielt ein Verteidiger den Ball NICHT 
absichtlich, wird das Spiel wegen Abseits 
unterbrochen. 

 


