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IV. Spezielle Bestimmungen für den Frauenspielbetrieb 
 
1.  Richtlinien zur Meldung der Teams 
1.1  
Die Mannschaftsmeldungen (Meisterschaft und Kreispokal) müssen im Zeitraum vom 
01.04. - 01.06. im DFB-Net Vereinsmeldebogen gemeldet werden. Spätere Meldungen 
können nicht berücksichtigt werden. Auch für Meldungen zur Spielserie des 
nachfolgenden Spieljahres gilt die Meldepflicht zum jeweiligen festgesetzten Termin, 
Fehlmeldungen sind nicht erforderlich.  
1.2  
Durch die Vereine sind die DFB-Net Spielberechtigungsliste in Eigenverantwortung zu 
pflegen. Die DFB-Net Spielberechtigungslisten werden nicht mehr fixiert.  
1.3   
Spielberechtigt sind alle Spielerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 
Mitglied dieses Vereins sind.  
1.4  
Die Vereine des FK Niederlausitz müssen Ihre Spielberechtigungslisten mit Fotos der 
Spieler hinterlegen. Auf das Mitführen der Spielerpässe kann verzichtet werden 
 
2.  Spielbetrieb, Spieldauer, Spielregeln u, Schiedsrichter 
2.1  
Spieltag ist jeweils der Zeitraum von Freitag (späteste Anstoßzeit 18 Uhr) bis Sonntag 
(späteste Anstoßzeit 15 Uhr). 
2.2   
Mannschaftsstärke: 6 Feldspielerinnen + Torfrau. (max. Anzahl der 
Auswechselspielerinnen: 7; max. Anzahl der einsetzbaren Auswechselspielerinnen:5) 
2.3  
Bei Spielbeginn müssen pro Mannschaft mindestens vier Spielerinnen und ein Torwart 
anwesend sein (Kleinfeld).  
2.4   
Spieldauer: 2 x 35 Minuten (15 min. Halbzeitpause) 
2.5   
Die Heimmannschaft ist, bei nicht pünktlichem Eintreffen des Gegners, verpflichtet, ab 
dem regulären Spielbeginn eine Frist von 45 Minuten abzuwarten. Ist nach dieser 
Wartefrist der Gegner noch nicht eingetroffen, oder hat sich nicht telefonisch gemeldet 
und einen nachvollziehbaren Verspätungsgrund (z.B. Stau, Panne etc.) angegeben, 
so erfolgt die Wertung des Spieles durch das Sportgericht (kostenpflichtig). 
2.6   
Der Gastmannschaft ist, auch bei verspätetem Eintreffen im in Punkt 3.4 genannten 
Rahmen, eine Aufwärmzeit von 15 Minuten zu gewähren. 
2.7   
Bei Trikotgleichheit ist die Heimmannschaft verpflichtet diese zu wechseln oder, wenn 
dies nicht möglich ist, Kennzeichnungshemden zu tragen. 
 
 



2.8   
Das Tragen von Schienbeinschützern ist Pflicht. Trägt sie eine Spielerin nicht, wird sie 
vom Schiedsrichter angehalten diese anzulegen. Sollte sie keine Schützer anlegen, ist 
sie vom Spiel auszuschließen. 
2.9   
Das Tragen von jeglichem Schmuck während dem Spiel ist aus Sicherheitsgründen 
nicht gestattet. 
2.10  
Es wird mit der für das Großfeld gültigen Torwartregel gespielt, d. h. der Torwart darf 
einen Rückpass vom eigenen Mitspieler nicht mit der Hand aufnehmen! Wird der Ball 
vom Torwart über die Mittellinie gespielt, ohne dass ein anderer Spieler den Ball 
berührt: 

- gibt es einen indirekten Freistoß an der Stelle, wo der Ball die Mittellinie 
überquert hat. Dies gilt auch dann, wenn der Torwart den Ball mit dem Fuß über 
die Mittellinie spielt, nachdem er ihn zuvor mit den Händen kontrolliert gehalten 
hat, sowie nach einem Abstoß. 

- geht das Spiel weiter, wenn der Torwart den Ball mit dem Fuß über die Mittellinie 
spielt, ohne dass er ihn vorher mit den Händen kontrolliert gehalten hat.  

 
Gespielt wird ohne Abseits. Direkte und indirekte Freistöße sind möglich.  
Der Schiedsrichter zeigt einen indirekten Freistoß an, indem er den Arm über den Kopf 
hebt. Er belässt den Arm in dieser Position, bis der Stoß ausgeführt ist und der Ball 
von einem anderen Spieler berührt wurde oder aus dem Spiel geht. Ein Torwart 
verursacht einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er innerhalb 
seines Strafraums eines der folgenden vier Vergehen begeht: 

- Er hält den Ball mehr als sechs Sekunden lang in seinen Händen, bevor er ihn 
für das Spiel freigibt. 

- Nachdem er den Ball freigegeben hat, berührt er ihn erneut mit der Hand, bevor 
ein anderer Spieler den Ball berührt hat. 

- Er berührt den Ball, den ihm ein Mitspieler mit dem Fuß absichtlich zugespielt 
hat, mit der Hand. 

- Er berührt den Ball, den er direkt von einem Einwurf eines Mitspielers erhalten 
hat, mit der Hand. 

 
Außerdem verursacht ein Spieler einen indirekten Freistoß für das gegnerische Team, 
wenn er z.B.  nach Ansicht des Schiedsrichters 
 - gefährlich spielt, 
  - den Lauf des Gegners behindert, 
 - den Torwart daran hindert, den Ball aus seinen Händen freizugeben, 
2.11   
Auswechselungen: in Höhe der Mittellinie kann beliebig oft gewechselt werden 
(„Fliegender Wechsel“). 
2.12   
Unparteiische, geeignete Schiedsrichter werden von der Heimmannschaft gestellt. Es 
kann aber auch ein geprüfter Schiedsrichter durch den Schiedsrichteransetzer 
angesetzt werden. Trainer sollten keine Schiedsrichterfunktion übernehmen. Sollte 
dies jedoch unvermeidlich sein, so wird darauf hingewiesen, dass taktische 
Anweisungen während der Schiedsrichterfunktion an die eigene Mannschaft 
unbedingt zu unterlassen sind! 
 
 



3.  Pokalspiele 
3.1  
Die Spieldauer beträgt 2 x 35 Minuten (15 min. Halbzeitpause), bei Unentschieden 
erfolgt gleich das Neun- Meter- Schießen. Jede Mannschaft bestimmt 3 Spieler, die 
das Schießen von der Strafstoßmarke bis zur Entscheidung durchführen. Hierfür 
können alle Spieler herangezogen werden, die im Spielbericht für das betreffende 
Spiel eingetragen sind. 
Beide Mannschaften haben abwechselnd je 3 Torschüsse auszuführen. Die 
Torschüsse werden nicht fortgesetzt, wenn eine Mannschaft so viele Tore erzielt hat, 
dass sie als Gewinner feststeht. Wenn beide Mannschaften nach Ausführung von je 3 
Torschüssen die gleiche Anzahl von Toren erzielt haben, werden die Torschüsse in 
der gleichen  Reihenfolge fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von 
Torschüssen ein Tor mehr erzielt hat. Jeder Torschuss muss von einer der jeweils 3 
für das Schießen von der Strafstoßmarke bestimmten Spieler ausgeführt werden. Erst 
wenn alle 3 insoweit bestimmten Spieler jeder Mannschaft je einen Torschuss 
ausgeführt haben, darf einer dieser Spieler einen zweiten Torschuss ausführen. 


