NFV - Kreis Gifhorn
Schiedsrichterausschuss
Online-Lehrabend 08. Mai 2020
Rechte und
Pflichten des
Torwarts

Vergehen durch
den Torwart

Vergehen gegen
den Torwart

Torwart bei der
Strafstoßausführung inkl.
Elfmeterschießen

1.

1.

1.

1.

Der Torwart muss sich
von den anderen
Spielern und vom
Schiedsrichter durch
das Trikot in einer
anderen Farbe
unterscheiden.
Er darf eine
Trainingshose / Mütze
(Sonnenschutz) tragen.
2.

Er bekommt den Ball
von einem Mitspieler
mit dem Fuß
absichtlich zugespielt
und berührt ihn dann
mit der Hand
(„Rückpass“).

Der Torwart wird beim
Abschlag behindert.

Der Torwart stellt sich
nicht auf die
vorgegebene Position
zwischen den Pfosten
und auf der Torlinie / er
haut gegen die Latte
und dadurch bewegt
sich das Netz.

2.

2.

2.

Torwart muss bei
Verletzung das
Spielfeld nicht
verlassen.

Der Torwart hält den
Ball länger als sechs
Sekunden (6Sekunden-Regel)

An ihm wird ein
Vergehen nach Regel
12 begangen.

Er bewegt sich vor der
Ausführung des
Strafstoßes nach vorn
und der Ball geht nicht
ins Tor.

3.

3.

3.

3.

Er darf den Ball im
Strafraum mit der
Hand spielen.

Er bekommt den Ball
von einem Mitspieler
beim Einwurf
zugeworfen und
nimmt diesen mit den
Händen auf.

Er wird beim Eckstoß
behindert (bedrängt),
z.B. weil sich ein
Gegner direkt vor ihm
aufstellt, ohne dass
dieser den Ball
spielen will.

Ein Torwart kann
ausgewechselt werden,
sofern das
Auswechselkontingent
noch nicht ausgeschöpft
worden ist.

4.

4.

4.

4.

Zu Spielbeginn muss
von jeder Mannschaft
ein Torwart auf dem
Spielfeld (und in seiner
Spielhälfte) sein.

Der Torwart berührt
den Ball nach
(kontrollierter)
Freigabe aus der Hand
den Ball ein weiteres
Mal mit der Hand.

Er darf nicht von
einem Gegner
angegriffen werden,
wenn er den Ball mit
den Händen
kontrolliert.

Position des Keepers
beim Elfmeterschießen,
wenn andere
Mannschaft schießt:

5.

5.

5.

Er darf seinen Platz
(seine Rolle) mit einem
Feldspieler in einer
Spielunterbrechung
tauschen (SR muss
davon informiert
werden).

Er spielt den Ball
außerhalb seines
Strafraumes mit der
Hand.

…

8. Er bringt
Markierungen am Feld
an und ab.
6.
Er begeht ein
Vergehen nach Regel
12.
7.
Er spielt verboten und
verhindert damit eine
klare Torchance.
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