
Durchführungsbestimmungen des „Penalty“ für Kleinfeldspieltage 

Im Feld- und Hallenhockey wird bei U10 mit Penalty gespielt. 

a) Alle Spieler auf dem Spielfeld, außer dem angreifenden und dem verteidigenden Spieler, müssen sich 
jenseits der Mittellinie aufhalten und dürfen die Durchführung nicht beeinflussen, die Zeit wird nicht 
angehalten. 

b) Der Ball wird vom Schiedsrichter auf den Anschlagpunkt gelegt. 

c) Der angreifende Spieler muss vor der Ausführung hinter dem Ball stehen.  

d) Der verteidigende Torwart muss mit beiden Füßen auf der Torlinie stehen und darf diese nicht 
verlassen, bevor der Ball gespielt wurde.  

e) Der verteidigende Torwart muss eine komplette Schutzausrüstung tragen.  

f) Der Schiedsrichter gibt die Ausführung mit einem Pfiff frei, nachdem der angreifende und der 
verteidigende Spieler ihre Positionen eingenommen haben.  

g) Der angreifende Spieler darf den Ball erst nach diesem Pfiff spielen.  

h) Nach Freigabe des Penalty hat der angreifende Spieler 8 (acht) Sekunden auf dem Feld / 10 
Sekunden in der Halle Zeit, ein Tor zu erzielen. § 8.1 gilt entsprechend. Den Ablauf der 8 Sekunden 
auf dem Feld /10 Sekunden in der Halle wird durch die Schiedsrichter oder den Zeitnehmer überwacht. 

i) Bekommt eine Mannschaft in einem Spiel mehrere Penaltys zugesprochen, müssen die ausführenden
Spieler gewechselt werden (erst wenn jeder Spieler einer Mannschaft einmal einen Penalty ausgeführt 
hat, darf der erste Spieler wieder zum Penalty antreten). Es dürfen keine Spieler von der Ersatzbank 
eingewechselt werden, um einen Penalty auszuführen. 

Ein Penalty ist beendet, wenn  

a) ein Tor erzielt oder verhängt wurde;  

b) der angreifende Spieler einen Regelverstoß begangen hat;  

c) die zur Ausführung zur Verfügung stehenden 8 (acht) Sekunden auf dem Feld / 10 Sekunden in der 
Halle abgelaufen sind, ohne das ein Tor erzielt oder verhängt wurde.  

d) gegen den verteidigenden Torwart ein 7-m-Ball verhängt wurde. 

Bei einem Regelverstoß während der Durchführung eines Penalty gilt folgendes:  

a) Bei einem Regelverstoß des angreifenden Spielers gilt der Penalty als verschossen.  



b) Wenn der verteidigende Torwart das Erzielen eines Tores dadurch verhindert, dass er die Torlinie 
verlassen hat, bevor der Ball gespielt wurde, wird der Penalty wiederholt.   

c) Führt eine regelgerechte Abwehr des verteidigenden Torwarts zu gefährlichem Spiel oder verfängt sich 
der Ball in der Ausrüstung des verteidigenden Torwarts, wird der Penalty wiederholt.  

d) Bei jedem anderen Regelverstoß des verteidigenden Torwarts wird ein 7-m-Ball verhängt.  

e) Bei einem Regelverstoß eines beliebig anderen Spielers der verteidigenden Mannschaft wird der 
Penalty wiederholt, wenn nicht ohnehin ein Tor erzielt wurde.  

f) Bei einem Regelverstoß eines anderen Spielers der angreifenden Mannschaft außer dem Schützen 
wird der Penalty wiederholt, wenn ein Tor erzielt wurde. Das erzielte Tor wird nicht gewertet.  


