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Änderungen im Bereich des 
herkömmlichen Hallenfußballs 
 
Abwurf 
Ging der Ball von einem Angreifer ins Toraus bzw. über die Torbande, so gab es bisher die 
Wahlmöglichkeit das Spiel entweder durch Abstoß oder Abwurf fortzusetzen. Diese 
Wahlmöglichkeit entfällt. Nun ist die Spielfortsetzung bindend ein Abwurf. 
Mittellinienregelung 
Die bisherige Regelung, dass ein Torwart den Ball nach Ballkontrolle mit der Hand bzw.  
Bei einem Abwurf (nach Toraus) den Ball nicht über die Mittellinie spielen durfte, entfällt. 
 
Einkick statt Einrollen bzw. idF (indirekter Freistoß) 
Geht der Ball über die Seitenbande oder schlichtweg ins Seitenaus, ist das Spiel mit 
einem Einkick von der Seitenlinie fortzusetzen.  
Das bisherige Einrollen ist nicht mehr möglich! 
Berührt der Ball die Hallendecke oder einen ins Spielfeld ragenden Gegenstand (z.B. 
Basketballkorb), so war die bisherige Spielfortsetzung idF unterhalb des Berührungspunktes. 
Hier ist ab sofort auf einen Einkick auf der Stelle an der Seitenlinie zu entscheiden,  
die dem Berührungspunkt am nächsten liegt. 
Aus einem Einkick kann ein Tor nicht direkt erzielt werden.  
Die Spieler der gegnerischen Mannschaften müssen mindestens 5 m von 
diesem Punkt entfernt sein, an dem der Einkick ausgeführt wird.  
Der den Einkick ausführende Spieler darf den Ball nicht ein zweites Mal spielen.  
Der Ball ist im Spiel, sobald sich dieser bewegt hat. 
 
Indirekte und direkte Freistöße 
Ab sofort gibt es auch bei der herkömmlichen Hallenfußballvariante direkte Freistöße.  
Die Unterscheidung zu indirekten Freistößen erfolgt analog dem Fußball im Freiluftfußball 
(Ausnahme: Ein Tackling am Gegenspieler führt in der Halle zu einem direkten Freistoß 
bzw. Strafstoß).  
Beim Anstoß und bei Spielfortsetzungen (Ausnahme SR-Ball) müssen die Spieler der 
gegnerischen Mannschaft mindestens fünf Meter vom Ball entfernt sein. 
 
Auswechselspieler 
Die Zahl der pro Spiel einzusetzenden Spieler ist auf maximal 12 Spieler begrenzt. 
Das heißt, es sind ab sofort 7 Auswechselspieler zulässig. 
 
 

 
 
                       


