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1. Ball aus dem Spiel
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn:

•  er auf dem Boden oder in der Luft eine der Tor- oder Seitenlinien vollständig 
überquert hat,

• das Spiel vom Schiedsrichter unterbrochen wurde,
• er einen Spieloffiziellen berührt, aber auf dem Spielfeld bleibt und:

 • ein Team einen aussichtsreichen Angriff auslöst, 
 • der Ball direkt ins Tor geht oder
 •   der Ballbesitz wechselt.

In all diesen Fällen wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

2. Ball im Spiel
 Der Ball ist zu jedem anderen Zeitpunkt im Spiel, auch wenn er einen 
Spieloffiziellen berührt oder von einem Torpfosten, der Querlatte oder einer 
Eckfahnenstange zurückspringt und auf dem Spielfeld bleibt.

Regel 9
Ball im und aus dem Spiel

Zusätzliche Erläuterungen des DFB

1. �Jeder�Pfiff�unterbricht�das�Spiel.�Auch�bei�irrtümlichem�Pfiff�ist�das�Spiel�
mit Schiedsrichterball an der Stelle fortzusetzen, an der der Ball vor der 
Unterbrechung zuletzt von einem Spieler, einer Drittperson oder einem 
Spieloffiziellen berührt wurde (bitte Ausnahmeregelung im Strafraum 
beachten).
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Regel 10
Bestimmung des Spielausgangs

1. Erzielen eines Tors
 Ein Tor wird erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und 
unterhalb der Querlatte vollständig überquert, sofern das Team, das den 
Treffer erzielt, kein Vergehen begangen hat.

 Wirft ein Torhüter den Ball direkt ins gegnerische Tor, wird auf Abstoß 
entschieden.

 Wenn der Schiedsrichter ein Tor anzeigt, bevor der Ball die Torlinie vollständig 
überquert hat, wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt.

2. Sieger des Spiels
 Das Team, das mehr Tore erzielt, hat gewonnen. Wenn beide Teams keine oder 
die gleiche Anzahl an Toren erzielen, endet das Spiel unentschieden.

 Wenn die Wettbewerbsbestimmungen für unentschieden ausgegangene Spiele 
oder nach Hin- und Rückspiel einen Sieger verlangen, sind nur folgende 
Vorgehensweisen zur Ermittlung eines Siegers zulässig:

• Auswärtstorregel
• Verlängerung mit zwei gleich langen Halbzeiten von maximal je 15 Minuten
• Elfmeterschießen

Eine Kombination der oben genannten Vorgehensweisen ist möglich.

3. Elfmeterschießen
 Das Elfmeterschießen folgt nach dem Spiel gemäß den entsprechenden 
Spielregeln, sofern keine anderslautenden Regelungen gelten. Ein Spieler, der 
während des Spiels des Feldes verwiesen wurde, darf nicht am Elfmeterschießen 
teilnehmen. Während des Spiels ausgesprochene Ermahnungen oder 
Verwarnungen werden nicht auf das Elfmeterschießen übertragen.



kein Tor

Tor

Tor-
linie

kein Tor Tor

Tor-
linie

61Spielregeln 202 2 /23   |   Regel  10  |   Best immung des Spie lausgangs 




