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INTERPRETATION DER „SELF-PASS-REGEL“  
(BUNDESLIGASAISON 2009/10) 

 
In den letzten Jahren hat sich der Hockeysport extrem entwickelt. „Spielfluss“ und „Vorteil“ 
stehen seit langem im Mittelpunkt der Regelauslegung. Unter Berücksichtigung dieser bei-
den Aspekte hat „Hockey“ in den letzten Jahren deutlich an Geschwindigkeit und Attraktivität 
gewonnen. Dies ist natürlich auch der regelmäßigen Anpassung des Regelwerks zu verdan-
ken, das dem Spiel neue Perspektiven eröffnet hat. Die neue „Self-Pass-Regel“ stellt si-
cherlich den Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Auf Basis des aktuellen Regelwerkes und 
der nun vorliegenden ersten praktischen Erfahrungen der Junioren-WM und der Europameis-
terschaft in Amsterdam, soll anhand nachstehender Punkte ein „kurzer Leitfaden“ zur richti-
gen Anwendung und Interpretation des „Self-Pass“ gegeben werden. An entsprechenden 
Videoclips zur Verdeutlichung der richtigen Auslegung wird momentan noch gearbeitet. Die 
nachstehenden Erklärungen sollen dazu dienen, den „Self-Pass“ richtig anzuwenden und 
somit auch „zu kontrollieren“. Der genaue Wortlaut der jeweiligen Regeln sollte dem Regel-
werk unter § 13.1 „Verbindliche Versuchsregeln folgende“ entnommen werden.  
 

 Allgemein Grundsatz zur Ausführung des „Self-Pass“ 
Vorteil und Spielfluss haben natürlich auch weiterhin im Rahmen der Spielkontrolle einen 
hohen Stellenwert und behalten selbstverständlich auch bei der Beurteilung und Ausfüh-
rung von Freischlägen ihre Gültigkeit. Der „Self-Pass“ sollte allerdings grundsätzlich unter 
dem Grundsatz der „unverhältnismäßigen Vorteilsnahme“ (unfairer Vorteil oder un-
fairer Nachteil) beurteilt werden. 

 
 Ort des Regelverstoßes 

Gemäß Regel §13.1a muss ein Freischlag „Nahe am Ort“ des Vergehens ausgeführt 
werden. „Nahe am Ort“ bedeutet innerhalb spielbarer Entfernung vom Ort des Regelver-
stoßes. In den letzten Jahren ist diese Auslegung unter Berücksichtigung oben genannter 
Punkte zum Teil etwas großzügig ausgelegt worden. Im Hinblick auf den „Self-Pass“ wird 
dies jedoch nun zu einer wichtigen „Schlüsselstelle“. Um die „unverhältnismäßige Vor-
teilsnahme“ einer Mannschaft möglichst zu vermeiden, muss zukünftig wieder etwas 
mehr Wert auf den Ort der Ausführung gelegt werden. Verschafft sich eine Mannschaft 
durch die Ausführung des Freischlags am nicht regelkonformen Ort einen deutlichen 
und unverhältnismäßigen Vorteil oder wird der Gegner eindeutig benachteiligt (kann 
auch in taktischer Hinsicht sein), muss das Spiel unterbrochen werden. Eine einmalige 
Verwarnung und/oder Wiederholung des „Self-Pass“ sollte in der Anfangsphase die 
richtige und  akzeptable Maßnahme sein. Jede weitere Ausführung des Freischlags, die 
nicht den Regeln und der genannten Interpretation entspricht, sollte grundsätzlich mit ei-
nem Freischlag gegen die ausführende Mannschaft geahndet werden („Umdrehen der 
Entscheidung“). Als weiteres Management-Tool für Schiedsrichter, erhält die „Präventi-
on“, dass heißt ein mögliches Einschreiten vor der falschen Ausführung des „Self-Pass“ 
und somit ein frühzeitiges unterbinden des Freischlags, ein deutlich höheres Gewicht. 
Unter „Prävention“ ist kein Wiederholen eines „falsch ausgeführten Freischlags“ zu 
verstehen. 

 
Im Hinblick auf die Besonderheiten bei Freischlägen im „Angriffsviertel“, gilt der oben ge-
nannte Grundsatz natürlich insbesondere. Unter nicht tolerierbarer Vorteilnahme ist hier 
beispielsweise zu verstehen, wenn sich der Ort des Vergehens im Angriffsviertel, in der 
Nähe der Viertellinie befindet und die ausführende Mannschaft den Freischlag außerhalb 
des Viertels ausführen möchte. Hier muss auf ein Ausführen im Angriffsviertel bestanden 
werden. 
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 Ruhen des Balles 
Nach § 13.2 a muss der „Ball vor der Ausführung ruhen“. In der Vergangenheit wurde im 
Hinblick auf den Spielfluss akzeptiert, dass der Ball nicht zwingend „bewegungslos“ an-
gehalten werden musste. Diese Auslegung behält auch weiterhin Ihre Gültigkeit. Aller-
dings muss beim „Self-Pass“ auf jeden Fall die Intention des Ausführenden deut-
lich erkennbar sein, den Ball anzuhalten. Auch hier wird somit die Situation unter dem 
Grundsatz der „unverhältnismäßigen Vorteilnahme“ beurteilt. Die Ahndung von falsch 
ausgeführten Freischlägen sollte analog zu den unter „Ort des Regelverstoßes“ genann-
ten erfolgen. 

 
 

 Einhalten des Mindestabstandes für Gegenspieler von 5 m (§ 13.2 b) 
In § 13.2 b ist der Mindestabstand bei der Ausführung des „Self-Pass“ definiert. „Hält ein 
Gegenspieler im Moment der Ausführung eines Freischlags den Abstand von 5 m nicht 
ein, darf er weder die Ausführung beeinflussen, noch den Ball spielen oder versuchen zu 
spielen.“ Unter Beeinflussung ist hier auch ein „direktes nahes Begleiten oder Verfol-
gen“ des Ballführenden zu verstehen, selbst wenn der begleitende Spieler erst nach 5 m 
aktiv eingreift. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorteilsregel, muss ein Spieler 
jedoch nicht zwingend 5 m Abstand einhalten, sofern er den ballführenden Spieler nicht 
beeinflusst. Diese Auslegung gilt analog für Spieler der eigenen Mannschaft, die sich 
noch nicht aus dem „5 m-Bereich“ entfernen konnten, aber das Spiel nicht beeinflussen. 
 
Läuft der ausführende Spieler des „Self-Pass“ absichtlich und direkt in einen gegneri-
schen Spieler hinein und gibt diesem nicht die Möglichkeit den erforderlichen Abstand 
einzuhalten oder zwingt diesen zu einer Aktion, ist die Situation mit einem Freischlag für 
den verteidigenden Spieler zu ahnden.  
 
 

 „Self-Pass“ im Angriffsviertel 
Gemäß DHB-Zusatz zu § 13.2 gilt: „Spielt der ausführende Spieler den Ball nach der 
Ausführung des Freischlags selbst weiter, muss er den Ball mindestens 5 m in jede be-
liebige Richtung bewegt haben, bevor er den Ball in den Schusskreis spielen darf.“ Der 
Zusatz soll klarstellen, dass der Ball nicht 5 m in nur ausschließlich eine Richtung ge-
spielt werden muss. Der Ball muss nur in Summe 5 m gespielt worden sein, bevor er in 
den Schusskreis gespielt werden darf. Dies bedeutet beispielsweise, dass Bewegungen 
des Balles („nicht zwingend des Spielers“) von 3 m nach links und wieder 2 m nach 
rechts ausreichend sind, um das genannte Kriterium zu erfüllen und den Ball in den 
Schusskreis zu spielen. Ein „direkt Richtung Kreis geschlagener Ball“ ist grundsätz-
lich nicht verboten. Erst wenn kein Spieler den Ball vor dem Überqueren der Schuss-
kreislinie berührt, muss der in den Kreis gespielte Ball geahndet werden. 
 
Entscheidend dafür, dass der Ball 5 m fortbewegt werden muss, ist der Ort des Verge-
hens im Angriffsviertel, an dem der Freischlag auszuführen ist. Wird ein Freischlag im 
Angriffsviertel ausgeführt, muss der Ball unabhängig von der Richtung 5 m fortbewegt 
worden sein, bevor er in den Schusskreis gespielt werden darf.  
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