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Früher war er eine feste Insti-
tution zwischen den Pfosten.
Doch das Spiel des Fußball-
Torwarts hat sich verändert.
„Schlagwortewie ‚Strafraum-
beherrschung‘ und ,der Kee-
per spielt mit‘ zeigen die Ver-
änderung in der heutigen
Zeit“, sagt der stellvertreten-
de Gifhorner Schiri-Lehrwart
Thorben Rutsch. Insbesonde-
re seit den Ausflügen des Na-
tionaltorhüters Manuel Neu-
er wird der Schlussmann im-
mer öfter als elfter Feldspie-
ler gesehen. „Dennoch hat er
weiterhin besondere Rech-
te“, so Rutsch. Sie lauten
wie folgt:

l Er darf den Ball im eige-
nen Strafraum mit den Händen
kontrollieren. Als Kontrolle gilt
bereits, wenn er den Ball mit ei-
nem Teil der Hand berührt.
„Egal ob am Boden, am Körper

oder auf der offenen Hand“, so
Rutsch. Er muss
den Ball aber
binnen sechs
Sekunden
freigeben. Hat
er ihn frei-
gegeben,
darf er ihn
erst wie-
der be-
rüh-

ren, nachdem ein anderer Spie-
ler am Ball war.

l Der Keeper
darf nicht an-
gegriffen wer-
den, wenn er
den Ball in der
Hand hält oder
aus der Hand
wieder ins Spiel

bringen möchte.
Rutsch: „Dies gilt

auch,
wenn
er den
Ball
auf
den

Boden
prellt
oder ihn
in die Luft
wirft.“
l Er darf

beimEckstoß
oder Freistoß

nicht behindert oder bedrängt
werden. „Stellt sich in solchen
Situationen ein Gegner direkt
vor den Torhüter, um ihm die
Sicht auf den Ball zu nehmen,
so muss der Schiedsrichter prä-
ventiv eingreifen“, sagt Rutsch.
Allerdings: Die Regel, dass

der Fünf-Meter-Raum der
Schutzraum des Torhüters ist,
ist im Regelwerk nicht mehr zu
finden! Doch der Keeper ist
deshalb kein Freiwild – im Ge-
genteil: „Durch die zuvor ge-
nannten besonderen Regeln er-
hält er diesen Schutz trotzdem
– sogar im gesamten Straf-
raum“, so Rutsch.
l Der nächste Schiedsrichter-Lehr-

abend findet am Freitag um 19 Uhr in der
IGS Sassenburg statt. Parallel dazu
steigt eine Schulung für die Futsal-Re-
geln (insbesondere für Jungschiris). Am
13. November wird ein weiterer Lehr-
abend zur gleichen Zeit am gleichen Ort
veranstaltet.
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Die besonderen Rechte des
Torwarts aus Schiri-Sicht

Besondere Rechte für den besonderen Spieler: Die Torhüter stehen oft im Blickpunkt und werden auch besonders geschützt. Photowerk (3)

Im Fußball-Regelquiz gibt
es heute drei themenbezo-
gene Fragen zum Torwart.

1.) Eine Mannschaft in der
Bezirksliga hat bereits drei
Feldspieler ausgewechselt, als
der Torwart durch eine Rote
Karte des Feldes verwiesen
wird. Der Ersatzkeeper auf
der Bank soll nun für einen
Feldspieler eingewechselt
werden. Ist das erlaubt?
a)Auswechslungwird zugestimmt,

da drei Feldspie-
ler und der Tor-
wart gewechselt
werden dürfen.
b) Auswechs-

lung nicht er-
laubt, es wird
ohne Torwart
weitergespielt.
c) Auswechs-

lung nicht er-
laubt, ein Feld-
spieler muss ins
Tor.
2.) Ein

Torwart
spielt den
Ball 20 Zen-
timeter au-
ßerhalb des

Strafraums absichtlich mit
der Hand und verhindert so
eine klare Chance. Entschei-
dung?
a)weiterspielen.
b) direkter Freistoß,Verwarnung.
c) direkter Freistoß, Feldverweis

auf Dauer.
3.) Als der Torwart den

Ball gefangen hat, hält er ihn
einige Zeit in den Händen,
geht ein paar Schritte und be-
obachtet seine Mitspieler.
Jetzt ruft der Schiri laut und

deutlich:
„Geben Sie
den Ball
frei.“ Der
Torwart hält
den Ball je-
doch noch
einige Se-
kunden in
den Händen,
ohne ihn ab-
zuspielen.
Entschei-
dung?
a) erneute

Aufforderung
durch den
Schiedsrichter.
b) indirekter

Freistoß.

Regelquiz: Es geht um die Torhüter

Rot! Wer darf für
den Keeper rein?

Lösungen
1.c)EinSpielohneTorwartistnicht
möglich.WenndasAuswechselkon-
tingentbereitserschöpftist(abBe-
zirkinsgesamtdreiAuswechslungen),
kannauchdervorhandeneErsatztor-
wartnichtmehreingewechseltwer-
den.EsmussalsoeinFeldspielerins
Tor.DiesenFallgabesimMai2014als
DortmundsRomanWeidenfellermit
RotvomPlatzmussteundKevinGroß-
kreutzinsTorging.
2.c)AußerhalbdesStrafraumsist
derTorwartalselfterFeldspielerzu
sehen.Verhinderterdurcheinregel-
widrigesVerhalten(wiehierdasun-

erlaubteHandspiel,welchesihmnur
imeigenenStrafraumgestattetist)
eineklareTorchance,soisterdesFel-
deszuverweisen.Fürdasabsichtliche
HandspielgibteseinendirektenFrei-
stoßamOrtdesHandspiels.
3.b)DerTorwartdarfdenBallnur
sechsSekundenkontrolliertinden
Händenhalten.Dabeiwirdsichder
Schiedsrichternichtnebenihnstellen
undmitderStoppuhrdieZeitmessen,
sondernpräventiveingreifen.Erfolgt
auchdannkeineFreigabe,soistein
indirekterFreistoß(amOrtderZeit-
überschreitung)zuverhängen.

Rot! Wer geht für den Keeper
in den Kasten? Imago21237153

DerAZ-Sport hat
ab sofort eine
neueMail-Adresse:

MailsandieWolfsburger
Sportredaktionweiterhinan
sport@waz-online.desport@aller-zeitung.de

(ums) Die Vollversammlung
der Badminton-Bundesligis-
ten wurde zu einer Marathon-
sitzung. „Wir haben in Saar-
brücken sechs Stunden ge-
tagt – das war Rekord“, sagte
Hans Werner Niesner, Trainer
des Zweitligisten BV Gifhorn.
Und es wurden bereits Nägel
mit Köpfen gemacht. Die
wichtigste Entscheidung: Das
dritte Herren-Einzel wird ab
der kommenden Saison
2016/17 gestrichen.

Die 2. Liga reduziert von acht
auf sieben Spiele, die 1. Liga
stockt von sechs auf sieben pro
Paarung auf, nimmt das zweite
Herren-Doppel ins Programm.
„Es ist ein Kompromiss. Wich-
tig ist, dass die beiden Top-Li-
gen endlich einheitlich spielen“,
sagt Niesner, den es freut, dass
nicht das zweite Herren-Dop-
pel auf die Streichliste musste.
„So bleibt der Kader größer
und man hat eine Alternative
mehr.“ Im dritten Einzel spielt

beim BVG etatmäßig Yannik
Joop. Sorgen um seinen Posten
im Team muss er sich dennoch
nicht machen. Niesner: „Er
wird sich auch im Doppel wei-
terentwickeln.“

Ebenfalls wichtig: Der Ent-
scheidungssatz wird verkürzt
bis elf Punkte (Verlängerung
bis 15) gespielt. „Das macht die
Sache spannender“, weiß Nies-
ner. „Ebenso die Tatsache, dass

bei sieben Spielen das Remis
wegfällt, es einen Sieger geben
wird.“ Entschieden werden
muss noch die Punktevergabe.
„Ein 7:0 und ein 4:3 können
nicht gleich gewertet werden.“

Badminton – 2. Liga: Ab 2016/17 kein drittes Einzel – Für BVG-Coach ein Kompromiss

Beschlossen: Ein Match fällt weg

Reformen beschlossen: Das dritte Herren-Einzel, zurzeit etatmäßig besetzt von Yannik Joop (r., mit BVG-
Coach HansWerner Niesner), wird es in der kommenden Zweitliga-Saison nicht mehr geben. Photowerk (sp)

...denn Sie
wissen nicht,
waswir tun"

Die Schiri-Kolumne
in der AZ/WAZ

(ums) Neben der einschnei-
denden Veränderung mit
dem Wegfall des dritten
Herren-Einzels und einem
verkürzten Entscheidungs-
satz (siehe Text) gibt‘s noch
weitere Auswirkungen auf
die Gestaltung der
kommenden Bad-
minton-Saison für
Zweitligist BV Gif-
horn.

Da ab der über-
nächsten Spielzeit
2017/18 die Ligengrö-
ße auf zehn Teams pro
Nord- und Südstaffel aufge-
stockt werden soll (muss der
DBV-Verbandstag noch
durchwinken), gibt es in der
nächsten Saison nur einen
Absteiger. Direkt in die
1. Liga kann nicht aufgestie-

gen werden. Nord- und Süd-
meister spielen mit dem Erst-
liga-Vorletzten um zwei freie
Plätze im Oberhaus.
Ab 2016/17 wird es auch

keine Heimspiel- oder Aus-
wärts-Doppelpacks an einem

Wochenende mehr
geben. „Jedes Team
hat dann ein Aus-
wärts- und ein
Heimspiel. Die Rei-
sekosten sind dann
zwar höher, aber
man spart natürlich
die Übernachtungs-

kosten“, sagt BVG-Coach
Hans Werner Niesner. Und:
Die Spielzeiten werden er-
weitert. Der Heimverein
kann nun am Freitag (Start-
zeit 19 bis 20 Uhr), Samstag
(13 bis 18 Uhr) und Sonntag
(11 bis 17 Uhr) spielen.

2. Liga: Keine Heim-Doppelpacks mehr

Freitag ist jetzt
auch Spieltag

Manuel Neuer


