Budenzauber beginnt –
Änderungen beachten
Nachdem die Tage kürzer und das Wetter kühler wird, haben
bereits einige Mannschaften den Spielbetrieb vom Feld in die
Halle verlagert.
Wir möchten Sie kurz über die eigentlich einzig nennenswerte
Änderungen zum Winterhalbjahr 2013-2014 in der Halle
informieren.

Der Einkick ersetzt das bisherige Einrollen
Gegen die Mannschaft, deren Spieler den Ball zuletzt berührt hat, wird ein Einkick verhängt, wenn
der Ball die Seitenlinie in der Luft oder am Boden vollständig überschritten hat.
Der Einkick wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball die Seitenlinie überschritten hat (bei
Spielen mit Bande an der Stelle, an der er die Seitenbande überquert hat).

Der Ball
► muss auf der Seitenlinie ruhen

(oder höchstens 25 cm von dieser Stelle entfernt außerhalb

des Spielfelds),
► wird mit dem Fuß in eine beliebige Richtung ins Spielfeld gespielt.
► darf flach, halbhoch oder hoch ins Spielfeld getreten werden.
► darf beim Einkick auch angelupft werden, allerdings darf er nicht vom gleichen Spieler
erneut gespielt werden.

Der ausführende Spieler muss zum Zeitpunkt des Einkicks mit einem Teil eines Fußes
entweder auf der Seitenlinie oder auf dem Boden außerhalb des Spielfelds stehen, wenn
er den Ball mit dem Fuß stößt (bei Spielen mit Bande gilt der unmittelbare Bereich zur Position
des Balles).

Alle gegnerischen Spieler müssen 3 m vom Ball entfernt sein.
Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich bewegt.
Wird der Einkick direkt ins gegnerische Tor geschossen, gibt es Abstoß/Abwurf, wird der Einkick
direkt ins eigene Tor geschossen, gibt es Eckstoß.

Fehlerhafte Ausführung
Der Einkick ist durch einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu wiederholen, wenn
► der Einkick an der falschen Stelle ausgeführt wird
(dazu zählt auch, wenn der Einkick innerhalb des Spielfelds ausgeführt wird),
► der Ball nicht regelkonform eingekickt wurde (z. B.: wenn der Ball mit der Hacke gespielt wurde,
…)

Der Einkick ist durch einen Spieler der gleichen Mannschaft zu wiederholen, wenn
► der Ball bei einem korrekt ausgeführten Einkick nicht ins Spielfeld gelangt.

Disziplinarmaßnahme
Wenn ein gegnerischer Spieler bei der Ausführung des Einkicks den vorgeschriebenen Abstand
verkürzt und angeschossen wird, ist dieser Spieler zu verwarnen und ein indirekter Freistoß an der
Stelle zu verhängen, an der sich das Vergehen ereignete.

(http://www.wuerttfv.de/#Wiki::Article/show/article_id=8753)

