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Protokoll 

von Fritz Reichenbecher 

 
 

Nürnberg,22.Februar 2012  

BSR 1201 

Teilnehmer:10 SR +1 Gast   in Ansbach      
           35 SR                 in Nürnberg Verteiler: z. K.       
 BV. G.Schulz, GS, alle BSA Mitglieder  

 
Vertlg.:  Schriftwart Fritz Reichenbecher 

Protokoll-Nr.: BSR - 12/01    
 
Sitzung/Termin:                              Schiedsrichter Lehrveranstaltung  
                                                               Freitag 17. Februar 2012 19.00 Uhr 

                                                               Vereinsheim TSV Fichte Ansbach             

       Freitag 10. Februar 2012 19.00 Uhr 
       Vereinsheim DJK Eintracht Süd-Nürnberg 

Versammlungsleitung:                      BSLW Florian Müller 

Thema:                                             Formale Würfe: (Freiwurf-Anwurf-Einwurf-  

      Abwurf-7m-Wurf) 

      

 Entscheidungen/Anträge/Beschlüsse/Berufungen 

 keine  

  

 Ergebnisprotokoll 
TOP 1 Begrüßung 
Florian Müller begrüßt die anwesenden SR und heißt sie willkommen im 
neuen Versammlungsraum 

 
F. Müller 

TOP 2TOP 2 Formale Würfe 
F. Müller referiert unter zu Hilfenahme von Videobildern über die formalen 
Würfe und erklärt die zu treffenden Entscheidungen der SR. Wesentliche 
Punkte werden nachfolgend festgehalten: 
 
Anwurf 
Anwurf erfolgt zu Beginn jeder Halbzeit und nach Torerfolg. Der Anwerfer 
muss mit mindestens 1 Fuß die Mittellinie berühren mit einer Toleranz von 
1,5 m zum Mittelpunkt, wobei der 2. Fuß in der gegnerischen Hälfte nicht 
aufgesetzt werden darf, bevor der Ball die Hand verlassen hat. Nach dem 
Anpfiff, jedoch bereits bevor der Ball die Hand des Anwerfers verlassen hat, 
dürfen die Mitspieler die gegnerische Hälfte betreten. Die gegnerischen 

F. Müller 



 

Spieler dürfen sich beim Anwurf in beiden Spielhälften bewegen, jedoch mit 
einem Mindestabstand zum anwerfenden Spieler von 3 m, bis der Ball die 
Hand des Werfers verlassen hat. Nach korrekter Aufstellung ist der Anwurf 
im Stehen nach Anpfiff innerhalb von 3 Sekunden auszuführen. Vor Anpfiff 
ist jede falsch Aufstellung zu korrigieren. Ein Fehler der anwerfenden Mann-
schaft vor dem Pfiff führt grundsätzlich nicht zu Ballverlust. Pfeift der SR bei 
falscher Aufstellung der anspielenden Mannschaft das Spiel irrtümlich an 
und führt dies zu einem Vorteil, so ist eine Korrektur des Anwurfes erforder-
lich. Es ist Vorteil zu gewähren, wenn ein gegnerischer Spieler kurz vor 
Wurfausführung knapp am Anwerfer vorbei läuft ohne ihn zu behindern. 
Stört oder verzögert ein zurück laufender Gegenspieler durch Unterschrei-
tung des 3 m Abstandes den Anwurf, so gilt: Vor dem Anpfiff: Progressive 
Bestrafung und dann Anpfiff. Nach dem Anpfiff: Vorteil abwarten evtl. pro-
gressive Bestrafung. Bei Unsportlichem Verhalten vor Anpfiff ist auf time-
out, und progressive Bestrafung vor dem Anpfiff zu entscheiden. Wird der 
Anwerfer nach dem Pfiff daran gehindert den Ball direkt zu spielen, so ist 
auf time-out, progressive Bestrafung mit folgendem Freiwurf zu entschei-
den. Zu beachten ist die Sonderregelung bei Vergehen in der letzten Spiel-
minute.(Disqualifikation mit Bericht nach Regel 8:10c) 
 
Einwurf 
Auf Einwurf für die Mannschaft, die den Ball nicht zuletzt berührt hat, ist zu 
entscheiden, wenn der Ball ins Seitenaus gelangt, wenn der Ball von den 
abwehrenden Feldspielern über die Torauslinie gelenkt wird, wenn der Ball 
die Decke oder ein Spielgerät über dem Spielfeld berührt hat. 
Der den Einwurf ausführende Spieler muss mit mindestens 1 Fuß auf der 
Außenlinie stehen. Die gegnerischen Spieler müssen mindestens 3 m Ab-
stand zum einwerfenden Spieler haben und können unmittelbar an ihrer 
Torlinie stehen. 
 
Abwurf 
auf Abwurf ist zu entscheiden, wenn der Torwart den Ball im Torraum unter 
Kontrolle gebracht hat, wenn der Ball von der angreifenden Mannschaft o-
der  
vom Torwart im Torraum vor Überschreiten der Torauslinie zuletzt berührt 
wurde, wenn der Ball im Torraum liegen bleibt, wenn ein angreifender Spie-
ler den im Torraum liegenden oder rollenden Ball berührt oder den Torraum 
mit Ball berührt, oder sich durch Berühren des Torraumes einen Vorteil ver-
schafft. 
Der Abwurf ist der einzige formelle Wurf, der ohne Anpfiff im Sprung oder 
im Laufen ausgeführt werden kann. Bei Verzögerung ist der Abwurf an zu 
pfeifen. Er muss aus dem Torraum in Richtung Spielfeld erfolgen. Der Ball 
darf erst nach vollständiger Überschreitung der Torraumlinie von einem 
Spieler berührt werden. Wenn der Abwurf nicht angepfiffen wurde und der 
Torwart sich mit irgendeinem Körperteil außerhalb der Torraumes befindet 
oder die Torraumlinie überschreitet, oder den Abwurf hinter der Torauslinie 
ausführt, ist eine Korrektur des Abwurfes vorzunehmen. Nach Anpfiff erfolgt 
bei den gleichen Situationen Freiwurf für den Gegner. Behält der Torwart 
nach Anpfiff den Ball länger als 3 Sekunden, so ist auf Freiwurf für den 
Gegner an der Freiwurflinie gegen den Torwart zu entscheiden. 
 
Freiwurf  
Der Freiwurf ist dort auszuführen, wo der Fehler begangen wurde, jedoch 
darf dabei der Werfer und seine Mitspieler die gegnerische Freiwurflinie we-
der berühren noch übertreten, bevor der Ball die Hand des Werfers verlas-
sen hat. Die Gegenspieler müssen grundsätzlich einen Abstand von mindes-
tens 3 m zum Werfer einhalten, solange der Ball die Hand des Werfers nicht 
verlassen hat. Je näher der Ausführungsort des Freiwurfs am gegnerischen 
Tor erfolgt, desto weniger darf der Ort der Ausführung des Freiwurfs vom 



 

Ort der Regelwidrigkeit abweichen. Fehlerhafte Aufstellung ist zu korrigieren 
und der Freiwurf kann dann angepfiffen werden, wenn der ausführende 
Spieler den Ball in der Hand hält. Bei erkennbarer Verzögerung ist der 
betreffende Spieler zu ermahnen und nach Ballaufnahme erfolgt Anpfiff. Im 
Wiederholungsfalle erfolgt progressive Bestrafung und passives Spiel ist an-
zuzeigen. Bei Fehlern des Werfers oder einer seiner Mitspieler nach dem 
Anpfiff und bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, ist Freiwurf 
für die gegnerische Mannschaft zu geben. Dies betrifft vor allem wiederhol-
tes Aufnehmen oder Prellen des Balls, Verlassen des Ausführungsort durch 
den Werfer, und Überschreiten der Freiwurflinie durch Mitspieler. Auf Re-
gelwidrigkeiten sowohl bei der angreifenden als auch abwehrenden Mann-
schaft ist besonderes Augenmerk zu legen. Bei fehlerhafter Aufstellung oder 
Nichteinhaltung des 3 m Abstands durch die zu bestrafende Mannschaft, 
kann der SR den Freiwurf anpfeifen, wenn der ausführenden Mannschaft 
dadurch ein Vorteil entsteht. Das nicht sofortige Niederlegen des Balls oder 
andere Aktionen, die eine schnelle Freiwurfausführung des Gegners verhin-
dern, sind mit time-out und Hinausstellung des fehlbaren Spielers zu be-
strafen. Eine Mannschaft kann auf ein Freiwurfausführung nach Beendigung 
der offiziellen Spielzeit verzichten. Ist nach Beendigung der 1. oder 2. Halb-
zeit noch ein Freiwurf auszuführen, so kann die angreifende Mannschaft 1 
Spieler auswechseln, die verteidigende Mannschaft jedoch darf nicht wech-
seln. 
 
7-Meter 
Es wird auf die LV im Oktober verwiesen, so das Thema 7-Meter ausführlich 
behandelt wurde. Es wird nochmals besonders darauf hingewiesen, dass der 
7-m-Wurf keine Strafe sondern die Wiederherstellung einer klaren Torgele-
genheit ist, die sich ergibt, wenn kein Gegenspieler den sich unter voller 
Körper- und Ballkontrolle befindlichen Angreifer mit zulässigen Mitteln stop-
pen kann. Dies gilt auf der gesamten Spielfläche durch Spieler, Offizielle, 
nicht am Spiel Beteiligte, durch Pfiffe aus den Zuschauerreihen oder durch 
höhere Gewalt verursacht. Es ist im Spielbericht anzugeben, wenn ein 7-
Meter durch nicht am Spiel Beteiligte, durch Pfiffe durch Zuschauer oder 
durch höhere Gewalt verursacht wurde. Angesprochen wird nochmals die 
Aufstellung beider Mannschaften wie folgt: 
Werfer: Maximal 1 Meter hinter der 7 m Linie, jedoch nicht seitlich 
  versetzt. Es ist genau darauf zu achten, dass das Standbein 
  so lange am Boden bleibt und die 7 m Linie nicht überschrit-
  ten wird, bis der Ball die Hand verlassen hat. Nach dem An
  pfiff muss der Ball nach 3 Sekunden die Hand verlassen  
  haben, andernfalls ist Freiwurf für den Gegner zu geben ist.       
Mitspieler: dürfen sich beliebig, jedoch nicht zwischen Torraum und Frei-
  wurflinie aufhalten. Berührt oder überschreitet er die Freiwurf 
  linie, bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen, hat so 
  gilt: 
  Vor dem Anpfiff = Korrektur 
                     Nach dem Anpfiff = Freiwurf für den Gegner.                       
Gegenspieler:Mindestens 3 m von der 7-Meter-Linie, nicht zwingend auch 
  vom Werfer entfernt. Überschreitet oder berührt er die Frei-
  wurflinie bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat,  
  so gilt:                                                                                      
  Vor dem Anpfiff = Korrektur     
  Nach dem Anpfiff =Tor bei Torerfolg, bzw. Wiederholung 
wenn   der Ball verworfen wurde. 
Torwart: Der Torwart darf bis zur Torwartgrenzlinie aus dem Tor ge-
  hen.  
 
 
 



 

 

 
Ende der LV in Nürnberg am 20.35 Uhr 
 
Nürnberg 22. Februar 2012 
 
 
 
Fritz Reichenbecher 
Schriftwart 
 
 
gelesen von BSLW Florian Müller 


