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Einführung 
 

Im Mai 2021 hat der FIFA-Rat den Einsatz von Videounterstützung für Schiedsrichter bei der FIFA Futsal-

Weltmeisterschaft Litauen 2021™ bewilligt, um getreu der FIFA-Vision 2020–2023 mithilfe von Technologie 

das Fussballerlebnis zu verbessern. Erstmals überhaupt wird bei einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ damit 

ein solches System eingesetzt, von dem der Futsal zweifellos profitieren wird.  

 

Eingesetzt werden zwei Monitore am Spielfeldrand, wobei einer vom Replay-Operateur (RO) bedient wird und 

der andere den Schiedsrichtern zur Überprüfung von Vorfällen mit der Hilfe des RO dient. Den Schiedsrichtern 

und den Teams stehen in den folgenden vier Fällen TV-Bilder zur Verfügung: 

 

 Tor/kein Tor 

 Strafstösse 

 direkte rote Karten 

 mögliche Spielerverwechslungen 
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Videounterstützungsprotokoll 

Die Videounterstützung (VS) für Futsal-Schiedsrichter entspricht soweit möglich den Grundsätzen und der 

Philosophie der Futsal-Spielregeln. 

 

Grundsätze 

Die Schiedsrichter greifen auf die VS zurück, wenn der Cheftrainer (oder in seiner Abwesenheit ein anderer 

bevollmächtigter Teamoffizieller) eines Teams eine Entscheidung der Schiedsrichter im Zusammenhang mit 

folgenden Situationen anficht: 

• Tor/kein Tor 

• Strafstoss/kein Strafstoss 

• direkte rote Karte 

• Spielerverwechslung 

Die Schiedsrichter dürfen die VS nach eigenem Ermessen auch in folgenden Situationen einsetzen: 

• Ausfall der Zeitmessung 

• unzulässiges (Wieder-)Auslösen/Anhalten der Zeitmessung durch den Zeitnehmer gemäss den 

Bestimmungen von Regeln 6 und 7 

• Überprüfung, ob ein Tor erzielt wurde 

• Überprüfung, ob der Ball vor dem akustischen Signal am Ende eines Spielabschnitts im Tor war 

(ungeachtet der Ausnahme zur Verlängerung eines Spielabschnitts zur Ausführung eines 

Strafstosses oder direkten Freistosses ab dem sechsten kumulierten Foul) 

Bei einer erfolgreichen Anfechtung wird die ursprüngliche Entscheidung der Schiedsrichter geändert, bei einer 
nicht erfolgreichen Anfechtung bleibt die ursprüngliche Entscheidung bestehen. Die ursprüngliche 
Entscheidung darf nur bei einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung oder einem schwerwiegenden 
übersehenen Vorfall geändert werden. 

Die Zahl der erfolgreichen Anfechtungen pro Team ist unbeschränkt. 

Jedem Team steht pro Halbzeit zudem eine nicht erfolgreiche Anfechtung zu. Anfechtungen, die in der ersten 
Halbzeit nicht genutzt wurden, können nicht auf die zweite Halbzeit übertragen werden. 

Wenn zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung ausgetragen wird, steht jedem Team in der Verlängerung 
eine weitere nicht erfolgreiche Anfechtung zu. Anfechtungen, die in der zweiten Halbzeit nicht genutzt 
wurden, können nicht auf die Verlängerung übertragen werden. 
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Wenn zur Ermittlung des Siegers ein Sechsmeterschiessen ausgetragen wird, steht jedem Team im 
Sechsmeterschiessen eine zusätzliche nicht erfolgreiche Anfechtung zu. Anfechtungen, die in der 
Verlängerung nicht genutzt wurden, können nicht auf das Sechsmeterschiessen übertragen werden. 

Die Schiedsrichter schauen sich die TV-Bilder direkt an (Videoüberprüfung), wobei der Schiedsrichter endgültig 
entscheidet.  

Aus Gründen der Transparenz müssen die Schiedsrichter bei einer Videoüberprüfung immer sichtbar sein. 

Läuft das Spiel nach einem Vorfall, der anschliessend überprüft wird, weiter, bleiben sämtliche 
Disziplinarmassnahmen, die seit diesem Vorfall ergriffen oder erforderlich wurden, gültig, selbst wenn die 
ursprüngliche Entscheidung geändert wird (Ausnahme: Verwarnung nach dem Verhindern oder Unterbinden 
eines aussichtsreichen Angriffs oder Feldverweis nach dem Vereiteln einer offensichtlichen Torchance).  

Der Zeitraum vor und nach einem Vorfall, der überprüft werden darf, wird in diesem Protokoll geregelt.  

 

Überprüfbare Entscheidungen/Vorfälle 

Kategorien von Entscheidungen/Vorfällen, die durch eine Anfechtung überprüft werden können:  

a) Tore 

 Vergehen durch das angreifende Team beim Herausspielen oder Erzielen eines Tors (Handspiel, 

Foul etc.) 

 Ball aus dem Spiel vor einem Tor 

 Tor/kein Tor 

b) strittige Strafraumszenen 

 nicht geahndetes strafstosswürdiges Vergehen 

 zu Unrecht gegebener Strafstoss 

 Vergehen durch das angreifende Team vor dem strafstosswürdigen Vergehen (Handspiel, Foul 

etc.) 

 Ort des Vergehens (inner- oder ausserhalb des Strafraums) 

 Ball aus dem Spiel vor dem strafstosswürdigen Vergehen 

c) direkte rote Karte (nicht bei zweiter Verwarnung) 

 Vereiteln einer offensichtlichen Torchance 

 grobes Foulspiel 
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 Tätlichkeit, Beissen oder Anspucken einer anderen Person 

 anstössige, beleidigende oder schmähende Handlungen 

d) Spielerverwechslung (gelbe oder rote Karte) 

 Ahnden die Schiedsrichter ein Vergehen, zeigen beim fehlbaren (bestraften) Team aber dem 

falschen Spieler eine gelbe oder rote Karte, darf der richtige Spieler mittels Videoüberprüfung 

bestimmt werden. Das eigentliche Vergehen darf dabei nicht überprüft werden, es sei denn, 

es betrifft ein Tor, einen Strafstoss oder eine direkte rote Karte.  

Die Schiedsrichter dürfen die VS nach eigenem Ermessen auch in folgenden Situationen einsetzen: 

 Einstellung der korrekten Spielzeit nach einem Ausfall der Zeitmessung 

 unzulässiges (Wieder-)Auslösen/Anhalten der Zeitmessung durch den Zeitnehmer gemäss den 

Bestimmungen von Regel 6 und 7 

 Überprüfung, ob ein Tor erzielt wurde 

 Überprüfung, ob der Ball vor dem akustischen Signal am Ende eines Spielabschnitts im Tor war 

(ungeachtet der Ausnahme zur Verlängerung eines Spielabschnitts zur Ausführung eines 

Strafstosses oder direkten Freistosses ab dem sechsten kumulierten Foul) 

 

Technische Voraussetzungen  

Für den Einsatz von VS bei einem Futsal-Spiel gelten folgende technische Voraussetzungen: 

 Der RO hat unabhängigen Zugriff auf alle TV-Bilder und kann ihre Wiedergabe steuern.  

 Die Schiedsrichter schauen sich im Schiedsrichter-Videobereich (SVB) die Bilder an, bevor sie 

endgültig entscheiden. Der SVB muss in der Nähe des Spielfelds und klar gekennzeichnet sein. 

 Der SVB muss über zwei Monitore verfügen: 

o ein Monitor für den RO, der die Schiedsrichter während der Überprüfung der TV-Bilder 

unterstützt 

o ein auf das Spielfeld gerichteter Monitor, auf dem die Schiedsrichter die TV-Bilder 

überprüfen können 

 Der RO unterstützt die Schiedsrichter während der Überprüfung, indem er die Bilder gemäss 

den Anweisungen der Schiedsrichter auf dem Schiedsrichtermonitor abspielt (aus 

verschiedenen Kameraperspektiven, mit unterschiedlicher Wiedergabegeschwindigkeit etc.). 
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 Der RO muss speziell geschult werden (auch zu den Futsal-Spielregeln) und über die nötigen 

Qualifikationen verfügen.   

 Wenn die Technologie nicht funktioniert und keine zugelassenen Ersatzgeräte verfügbar sind, 

darf die VS nicht eingesetzt werden, worüber beide Teams umgehend zu informieren sind. 

 Da nur Personen mit den nötigen Qualifikationen als RO eingesetzt werden dürfen, darf ein 

RO, der ein Spiel nicht beginnen oder fortsetzen kann, nur durch eine Person mit den 

entsprechenden Qualifikationen ersetzt werden. Kann kein qualifizierter Ersatz gefunden 

werden, wird das Spiel ohne VS begonnen/fortgesetzt, worüber beide Teams umgehend zu 

informieren sind. 

Verfahren 

Ursprüngliche Entscheidung 

• Die Schiedsrichter müssen immer eine erste Entscheidung treffen (einschliesslich etwaiger 

nötiger Disziplinarmassnahmen), wie wenn es keine VS gäbe (Ausnahme: schwerwiegende 

übersehene Vorfälle). 

• Nur der Schiedsrichter darf die endgültige Entscheidung treffen. 

Anfechtung oder Entscheidung der Schiedsrichter für eine Videoüberprüfung 

• Zur Anfechtung einer Entscheidung muss der Cheftrainer (oder in seiner Abwesenheit ein 

anderer bevollmächtigter Teamoffizieller) unverzüglich: 

o einen Finger in der Luft kreisen lassen und 

o den dritten Schiedsrichter oder den Ersatz-Schiedsrichterassistent über die verlangte 

Videoüberprüfung informieren. 

• Der dritte Schiedsrichter oder der Ersatz-Schiedsrichterassistent informieren die Schiedsrichter 

mittels Kommunikationssystem und Hochheben eines „Paddels“ über die verlangte 

Anfechtung. 

• Die Schiedsrichter dürfen eine Videoüberprüfung auch nach eigenem Ermessen vornehmen. 

• Wurde das Spiel bereits unterbrochen, verzögern die Schiedsrichter die Spielfortsetzung, um 

die Videoüberprüfung vorzunehmen.  

• Läuft das Spiel noch weiter, unterbrechen die Schiedsrichter das Spiel, sobald sich der Ball in 

der neutralen Zone bzw. in einer neutralen Situation befindet, d. h., wenn sich keinem Team 

eine gute Angriffsmöglichkeit bietet. 

• Die Schiedsrichter zeigen in jedem Fall mittels TV-Zeichen (in die Luft gezeichnetes Rechteck) 

klar an, dass eine Videoüberprüfung folgt. 
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Videoüberprüfung 

• Die Schiedsrichter begeben sich in den SVB, um sich die TV-Bilder anzuschauen. Beide 

Schiedsrichter nehmen die Videoüberprüfung vor, wobei der Schiedsrichter die endgültige 

Entscheidung trifft.  

• Während der Videoüberprüfung überwachen die weitere Spieloffiziellen das Geschehen auf 

dem Spielfeld und in der technischen Zone. 

• Spieler, Auswechselspieler oder Teamoffizielle, die den SVB betreten oder versuchen, die 

Videoüberprüfung zu beeinflussen, werden verwarnt.  

• Die Schiedsrichter können andere/weitere Kameraperspektiven und 

Wiedergabegeschwindigkeiten verlangen, wobei die Zeitlupe grundsätzlich aber nur für 

objektive Entscheidungen verwendet werden sollte (z. B. Ort des Vergehens, Position des 

Spielers, Ort des Kontakts bei physischen oder Handspielvergehen, Ball aus dem Spiel 

(einschliesslich Tor/kein Tor)). Normale Geschwindigkeit sollte verwendet werden, um den 

Schweregrad eines Vergehens oder ein mögliches Handspielvergehen zu beurteilen. 

• Bei Entscheidungen/Vorfällen im Zusammenhang mit einem Tor, einem Strafstoss oder einer 

direkten roten Karte wegen Vereitelns einer offensichtlichen Torchance muss bei einer 

Videoüberprüfung möglicherweise auch die Angriffsphase, die der Entscheidung/dem Vorfall 

unmittelbar vorausging (z. B. wie das angreifende Team in Ballbesitz kam), betrachtet werden. 

• Bei Entscheidungen zu anderen feldverweiswürdigen Vergehen (grobes Foulspiel oder 

Tätlichkeit), Problemen mit der Zeitmessung oder Spielerverwechslungen wird einzig der 

Vorfall überprüft.  

• Gemäss Futsal-Spielregeln dürfen Entscheidungen zur Spielfortsetzung nicht geändert werden, 

nachdem das Spiel fortgesetzt wurde. Falls ein Cheftrainer eine Entscheidung der 

Schiedsrichter im Rahmen der VS aber sofort anficht, darf der Vorfall überprüft und die 

ursprüngliche Entscheidung geändert werden, auch wenn das Spiel bereits fortgesetzt wurde. 

• Die Videoüberprüfung sollte möglichst effizient ablaufen, die Genauigkeit der endgültigen 

Entscheidung ist aber wichtiger als die Geschwindigkeit. Angesichts dessen sowie aufgrund 

der Komplexität einiger Situationen mit mehreren Entscheidungen/Vorfällen, die überprüft 

werden können, gibt es für die Videoüberprüfung keine zeitliche Einschränkung. 
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Endgültige Entscheidung und Spielfortsetzung 

• Nach Abschluss der Videoüberprüfung muss der Schiedsrichter das TV-Zeichen machen und 

die endgültige Entscheidung vor dem Zeitnehmertisch sowie gegebenenfalls den Cheftrainern 

der beiden Teams mitteilen. 

• Der Schiedsrichter ergreift/ändert/annulliert alle nötigen Disziplinarmassnahmen und setzt das 

Spiel gemäss den Futsal-Spielregeln fort. 

• Wenn die ursprüngliche Entscheidung geändert oder ein schwerwiegender übersehener Vorfall 

festgestellt wird, wird das Spiel gemäss den Futsal-Spielregeln fortgesetzt. 

• Bleibt die ursprüngliche Entscheidung bestehen, wird das Spiel wie folgt fortgesetzt: 

o gemäss der ursprünglichen Entscheidung, wenn das Spiel bereits unterbrochen war  

o mit einem Schiedsrichterball, wenn das Spiel von den Schiedsrichtern für die 

Videoüberprüfung unterbrochen wurde   

• Wenn die ursprüngliche Entscheidung geändert oder ein schwerwiegender übersehener Vorfall 

festgestellt wird, ist der Zeitpunkt des Vorfalls massgebend. Der Schiedsrichter muss dem 

Zeitnehmer die korrekte Zeit mitteilen, damit die Zeitmessung angepasst werden kann. 

• Wenn die Videoüberprüfung die Zeitmessung betrifft, muss der Schiedsrichter dem Zeitnehmer 

die korrekte Zeit mitteilen, damit die Zeitmessung angepasst werden kann. 

• Sobald die Schiedsrichter für die Fortsetzung des Spiels bereit sind, kann der Zeitnehmer die 

Zeitmessung ab dem korrekten Zeitpunkt wieder einschalten. 

 

Wertung eines  Spiels  

Grundsätzlich wird ein Spiel gewertet, auch wenn: 

• die Technologie nicht funktioniert,  

• trotz VS eine falsche Entscheidung getroffen wird, 

• sich die Schiedsrichter gegen die Überprüfung eines Vorfalls entscheiden oder 

• unzulässige Situationen bei einer Videoüberprüfung untersucht werden. 
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Technische Einrichtung 

 

Einrichtung für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Litauen 
2021™ 

Im Folgenden wird die technische Einrichtung für die VS-Nutzung bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Litauen 

2021™ erläutert. 

a) Standort in der Halle 

 Der VS-Bereich befindet sich in der Nähe des Spielfelds neben dem Zeitnehmertisch (siehe 

Abbildung 1). 

 Eingerichtet wird ein eigener Bereich (SVB), in dem die Schiedsrichter Videoüberprüfungen 

vornehmen können. 

 Der SVB verfügt über zwei Monitore (siehe Abbildung 2): 

o ein auf das Spielfeld gerichteter Monitor für die Schiedsrichter 

o ein Monitor für den RO 

 

 

Abbildung 1: Position der Monitore des RO und der Schiedsrichter neben dem Spielfeld 
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Abbildung 2: Layout der Monitore des RO und der Schiedsrichter 

 

 

Abbildung 3: Beispiel für die Einrichtung der Monitore 

b) Kamerasignale 

 Dem Technologieanbieter sowie den Schiedsrichtern bei deren Videoüberprüfungen stehen die 

Kamerasignale zur Verfügung, die gemäss allgemeinem Kameraplan gezeigt werden (siehe 

Abbildung 4).  

 Der Technologieanbieter besorgt von der gastgebenden Rundfunkanstalt in ihrem Patchpanel im 

Sendekomplex alle Spielaufnahmen (alle aufs Spielfeld gerichteten Kameraperspektiven, 

einschliesslich aller Phasen von Superzeitlupenkameras, sowie das internationale Signal).  
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 Zusätzlich zu den verfügbaren Kamerasignalen liefert und installiert der Technologieanbieter vier 

Kameras zur Aufnahme der Torlinien von jeder Ecke des Spielfelds aus. Die Signale der 

Torlinienkameras werden bei einer Überprüfung, ob der Ball die Torlinie überquert hat, eingesetzt. 

Diese zusätzlichen Signale werden der gastgebenden Rundfunkanstalt in deren Patchpanel zur 

Verfügung gestellt.  

 Der Technologieanbieter übermittelt auch folgende Signale an das Patchpanel der gastgebenden 

Rundfunkanstalt: 

o ein Spiegelsignal des RO-Monitors  

o ein Spiegelsignal des Schiedsrichtermonitors  

 

Abbildung 4: Allgemeiner Kameraplan für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Litauen 2021™  

(ohne Torlinienkameras) 

c) Ausstattung 

Schiedsrichtermonitor 

 Der Schiedsrichtermonitor ist auf das Spielfeld gerichtet. 

 Die Schiedsrichter begeben sich zu diesem Monitor, um Vorfälle zu überprüfen. 

 Der Schiedsrichtermonitor ist während des gesamten Spiels im Bildschirmschoner-Modus. Die 

entsprechenden Signale sind nur bei einer Videoüberprüfung zu sehen. 
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RO-Monitor 

 Der RO-Monitor befindet sich neben dem Schiedsrichtermonitor, zeigt aber in die andere Richtung.  

 Der RO wird vom Technologieanbieter derart geschult, dass er die Bilder für die Schiedsrichter aus 

verschiedenen Kameraperspektiven (gleichzeitig und synchronisiert) und in verschiedenen 

Geschwindigkeiten (z. B. halb so schnell oder Bild für Bild) abspielen, jederzeit anhalten sowie 

heran- und herauszoomen kann. 

 Der RO verfolgt das Spiel und markiert Vorfälle, die möglicherweise überprüft werden. 

 Der RO kann mit den Schiedsrichtern nur während einer Videoüberprüfung kommunizieren. 

 

d) Zeitsynchronisierung 

 Das ausgewählte VS-System übernimmt die Zeit vom Zeitnehmersystem. 

 Die Kamerasignale werden mit der Zeit des Zeitnehmersystems synchronisiert. 

 

Technologietests  

Die technische Einrichtung an allen Spielorten der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Litauen 2021™ wird vor dem 

ersten VS-Einsatz getestet. Mit diesen Technologietests wird gewährleistet, dass die einzelnen Komponenten 

der VS-Technologie in allen Wettbewerbshallen korrekt installiert wurden. Die Tests erfolgen vor dem ersten 

Spieltag an jedem Spielort und umfassen eine Prüfung der verschiedenen Elemente der eingesetzten 

Technologie sowie deren Verknüpfung mit anderen vorhandenen Technologien wie dem Zeitnehmersystem 

und den Grossbildschirmen in der Halle. 

 

Kommunikation mit Fans  

Integration in TV-/Grossbildschirmgrafiken 

Zwecks Klarheit und Transparenz werden Informationen zu Videoüberprüfungen und damit verbundenen 

Vorfällen ins internationale Signale integriert und auf den Grossbildschirmen in der Halle eingeblendet.  

Gezeigt werden die folgenden Kategorien von Informationen:  

a) Art der Videoüberprüfung: 

 Spielerverwechslung 
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 Tor/kein Tor 

 direkte rote Karte  

 Strafstoss/kein Strafstoss 

 Überprüfung der Zeitmessung 

b) Team, das eine Entscheidung angefochten hat (sofern gegeben, andernfalls die Tatsache, dass der 

Vorfall nach Ermessen der Schiedsrichter überprüft wird)  

Die genannten Informationen werden vom RO an die zuständigen Personen weitergeleitet, damit die 

betreffenden TV-Grafiken und -Einblender während der Überprüfung gezeigt werden können.  


