
DAUERBRENNER 
HANDSPIEL

Nachdem es zwischenzeitlich etwas ruhiger um die Hand-
spiel-Problematik geworden war, kamen im Endspurt der 
 vergangenen Saison noch einmal Debatten darüber auf. 
 Deshalb ist dieses Thema – neben einigen Strafraumszenen – 
erneut der Schwerpunkt unserer Analyse. 

1a_Ginczek setzt sich gegen zwei Verteidiger 
durch und köpft den Ball aufs Tor.

1b_Dabei trifft er seine eigene Hand, von wo aus 
der Ball ins Tor geht.
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D ie Corona-Pause und die Fortsetzung des Spiel-
betriebs ohne Zuschauer haben an einer Sache 
nichts geändert: Auch an den letzten Spieltagen 

der zurückliegenden Saison wurde viel über das Thema 
Handspiel diskutiert. Erstaunlicherweise standen dabei 
auch solche Entscheidungen der Schiedsrichter im Mit-
telpunkt, an deren Richtigkeit nicht der geringste Zwei-
fel bestehen konnte, weil das Regelwerk den Unpartei-
ischen keinerlei Spielraum ließ. Gemeint ist die 
Annullierung von Toren – und in einem Fall die Rück-
nahme einer Strafstoß-Entscheidung – jeweils aufgrund 
eines unmittelbar vorangegangenen Handspiels.

Wie bereits in der Schiedsrichter-Zeitung 2/2020 aus-
geführt, gilt in solchen Fällen eine Besonderheit: Auch 
das Handspiel eines Angreifers, das völlig unabsichtlich 
geschieht oder sogar unvermeidbar ist, muss geahndet 
werden, wenn dieser Angreifer oder ein Mitspieler 
dadurch – oder unmittelbar danach – einen Treffer erzielt 
oder zu einer Torchance kommt. Das heißt: Selbst ein 
Handspiel, das in einem anderen Kontext nicht strafbar 
wäre, ist dann zu ahnden. Denn es soll schlicht und ein-
fach kein Tor mehr zählen, wenn bei der Erzielung oder 
der direkten Entstehung eine Hand im Spiel war.

Zur Erinnerung: Es gibt drei Parameter, um zu bewerten, 
ob ein Handspiel in einem solchen unmittelbaren Zusam-
menhang mit einer Torerzielung oder Torchance steht. 
Diese Unmittelbarkeit ist demnach immer dann gegeben, 
wenn zwischen dem Handspiel und dem Treffer oder der 
Tormöglichkeit erstens nur eine kurze Zeitspanne lag, 
zweitens nur wenige Pässe gespielt wurden und drittens 
die Distanz zum Tor nicht allzu groß war, der Ball also im 
Strafraum oder in direkter Strafraumnähe gespielt wurde.

Ist auch nur einer dieser Parameter nicht erfüllt, dann 
liegt der erwähnte unmittelbare Zusammenhang nicht 
vor, und der Schiedsrichter bewertet das Handspiel aus-
schließlich nach den anderen Kriterien, die in der 

Regel 12 genannt sind. In der Praxis bedeutet das zwei-
erlei: Ist eine Unmittelbarkeit gegeben, muss sich der 
Unparteiische keine Gedanken über die Bewertung des 
Handspiels machen, denn dann ist es immer zu ahnden. 

Es kann auch vorkommen, dass ein Handspiel, das 
zunächst nicht strafbar war, doch noch strafbar wird – 
eben dann, wenn gleich danach ein Tor fällt oder eine 
Torchance entsteht. Der Spielleiter muss also genau 
verfolgen, was nach dem Handspiel geschieht und gege-
benenfalls gedanklich rasch „umschalten“.

Bei einem Handspiel im Rahmen einer Torerzielung ist 
die Regel also klar und eindeutig, sie lässt keinen Raum 
für Interpretationen. Trotzdem gab es zuletzt vor allem 
in den Medien aufgeregte Debatten über diesbezügliche 
Entscheidungen der Schiedsrichter – weniger wegen der 
Entscheidungen selbst als vielmehr deshalb, weil so man-
cher meint, die Regel sei an dieser Stelle ungerecht. Ver-
gessen scheinen die zahllosen Diskussionen über Hand-
spiele im Vorfeld von Toren, als es diese Regelung noch 
nicht gab. Nun, da in diesem konkreten Fall kein Graube-
reich mehr existiert, ist es vielen auch wieder nicht recht.

1   VfL Wolfsburg – SC Freiburg (31. Spieltag)
Nach einem Eckstoß für Wolfsburg wird der Ball in den 
Freiburger Torraum geschlagen. Dort setzt sich Daniel 
Ginczek gegen zwei Verteidiger durch (Foto 1a) und 
köpft den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter gibt den Tref-
fer zunächst, doch dem Video-Assistenten fällt bei der 
routinemäßigen Überprüfung etwas auf, das für den 
Unparteiischen auf dem Feld nicht zu erkennen war: Gin-
czek hatte sich den Ball gegen seine linke Hand geköpft 
(Foto 1b), von dort ging er dann ins Gehäuse der Gäste.

Hier liegt also eine Torerzielung mit der Hand vor, und 
dabei spielt es gemäß Regel 12 nun mal keine Rolle, 
dass keine Absicht gegeben ist. Es ist auch unerheblich, 
dass der Ball lediglich leicht die Fingerspitzen von Gin-
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Alex Feuerherdt und 
Rainer Werthmann

2a_Ilsanker (Nr. 3) springt der Ball, 
der von einem Verteidiger kommt, 
an den ausgestreckten Oberarm.

2b_Von Ilsanker (roter Kreis) 
gelangt der Ball zu Hinteregger 
(gelber Kreis), der ihn ins Tor 
schießt.
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czek gestreift hat. Ein so erzieltes Tor darf nicht zählen. 
Folgerichtig widerruft der Schiedsrichter nach dem Hin-
weis des Video-Assistenten dann auch die Anerkennung 
des Treffers.

2   1. FC Köln – Eintracht Frankfurt (33. Spieltag) 
Auch in dieser Szene ist der Ausgangspunkt ein Eckstoß. 
Der Ball kommt in den Kölner Strafraum, dort kämpfen 
mehrere Spieler auf engem Raum um ihn. Dabei schießt 
ein Kölner Verteidiger dem Frankfurter Stefan Ilsanker 
(Nr. 3) den Ball aus kurzer Distanz an den ausgestreckten 
rechten Arm (Foto 2a). Ilsanker kommt dadurch in Ballbe-
sitz (Foto 2b, roter Kreis) und versucht, aufs Tor zu schie-
ßen. Der Ball wird abgefälscht und landet bei Martin Hin-
teregger (gelber Kreis), der ihn mit dem Fuß ins Tor lenkt.

Hier benötigt der Schiedsrichter nicht die Hilfe des Video-
Assistenten, sondern er erkennt das Handspiel selbst, 
obwohl die Situation sehr unübersichtlich ist, und ver-
weigert dem Treffer die Anerkennung. Das ist korrekt, 
denn es sind alle Kriterien für einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen Handspiel und Torerzielung gege-
ben: Zwischen beiden Ereignissen verging nicht viel Zeit, 
der Ball gelangte vom Spieler, dem das Handspiel unter-
laufen war, direkt zum Torschützen und die Distanz zum 
Tor war gering. Hinzu kommt, dass das Handspiel auch 
aufgrund der Armhaltung von Ilsanker strafbar war.

3   Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund  
(31. Spieltag) 

Bei einem Dortmunder Angriff will Erling Haaland aufs 
Tor schießen. Der Ball wird jedoch abgeblockt und springt 
Haalands Mitspieler Raphael Guerreiro aus kurzer Ent-
fernung an den Übergang zwischen Oberarm und Schul-
ter (Foto 3a). Anschließend nimmt Guerreiro den Ball 
volley (Foto 3b) und trifft ins Tor. Für den Schiedsrichter 
ist das Handspiel auf dem Feld nicht zu erkennen, doch 
der Video-Assistent weist ihn darauf hin. Der Treffer wird 
annulliert, wiederum völlig zu Recht, selbst wenn Guer-

reiro nichts für das Handspiel konnte und sich sein Arm 
in einer natürlichen Position befand.

In der neuen Saison wäre ein auf diese Weise erzieltes 
Tor übrigens regulär. Denn während bislang galt, dass 
der gesamte Bereich unterhalb der Schulter regeltech-
nisch zum Arm zählt, wird nun alles oberhalb einer ima-
ginären „T-Shirt-Linie“ als Teil der Schulter betrachtet. 
Genau dort wurde Guerreiro vom Ball getroffen.

4   TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig  
(31. Spieltag)

Ein besonders kniffliger Fall ereignet sich in dieser Par-
tie. Der Hoffenheimer Christoph Baumgartner lenkt den 
Ball, der von einem Mitspieler aus kurzer Entfernung 
kommt, mit angelegtem Arm unabsichtlich ab (Foto 4a). 
Das Spielgerät gelangt zu seinem Mitspieler Munas 
Dabbur, der in den Strafraum eindringt, den Ball am 
Leipziger Torwart Peter Gulacsi vorbeilegt und schließ-
lich von diesem durch ein Beinstellen zu Fall gebracht 
wird (Foto 4b). Der Schiedsrichter entscheidet auf Straf-
stoß und verwarnt den Schlussmann.

Auch hier schaltet sich der Video-Assistent nach der 
Überprüfung der Szene ein. Zwar fiel kein Tor, aber es 
kam zu einer Torchance, und auch dann ist jedes unmit-
telbar vorangegangene Handspiel zu ahnden. Eingreifen 
muss der Video-Assistent, weil eine Strafstoß-Entschei-
dung nicht bestehen bleiben darf, wenn zuvor in der 
Angriffsphase ein Vergehen der angreifenden Mannschaft 
stattgefunden hat. Das ist hier aufgrund des Handspiels 
der Fall, das strafbar ist, weil unmittelbar darauf ein Team-
kollege des fehlbaren Spielers eine Torchance hatte.

Der Schiedsrichter nimmt deshalb die Strafstoß-Entschei-
dung zurück und annulliert auch die Verwarnung für den 
Torwart. Denn die Gelbe Karte hat der Keeper nicht für 
rücksichtsloses Spiel erhalten – in diesem Fall wäre sie 
bestehen geblieben –, sondern für die Vereitelung einer 

3a_Nach einem Abpraller springt 
der Ball Guerreiro an den Übergang 
zwischen Oberarm und Schulter.

3b_Anschließend nimmt Guerreiro 
den Ball volley und schießt ihn ins 
Tor.
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offensichtlichen Torchance im Strafraum, bei der er den 
Ball nur knapp verfehlte. Fortgesetzt wird die Partie mit 
einem direkten Freistoß am Ort des Handspiels.

Regeltechnisch zusätzlich anspruchsvoll wurde diese 
Szene dadurch, dass sich Dabbur im Moment des Hand-
spiels – und damit des Zuspiels – von Baumgartner knapp 
im Abseits befand. Das blieb zwar vom Schiedsrichter-
Team auf dem Feld unbemerkt, nicht aber vom Video-
Assistenten. Es hätte hier also noch einen weiteren Grund 
gegeben, die Strafstoß-Entscheidung zurückzunehmen.

5   Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg  
(32. Spieltag)

Ein Wolfsburger Angriff endet rund 22 Meter vor dem 
gegnerischen Tor, als die Mönchengladbacher den Ball 
erobern. Dabei springt Florian Neuhaus das Spielgerät 

an den rechten Unterarm (Fotos 5a und 5b). Es folgt ein 
Konter, an dessen Ende Jonas Hofmann das 1:0 für die 
Gastgeber erzielt.

In diesem Fall hat der Schiedsrichter keinen Anlass, den 
Treffer zu annullieren. Denn von einem unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen dem Handspiel und der Tor-
erzielung kann nicht die Rede sein, weil dazwischen fünf 
Stationen, rund 70 Meter und etwa 15 Sekunden lagen. 
Das Handspiel war auch nicht aus anderen Gründen 
strafbar: Neuhaus hatte seinen Arm eng am Körper 
an gelegt und sogar leicht hinter den Körper, also aus 
der Flugbahn des Balles, gebracht.

6   Borussia Dortmund – FC Bayern München  
(28. Spieltag) 

Diskussionen gibt es aber auch über das eine oder andere 

5a_Neuhaus (gelber Kreis, 
weißes Trikot) bekommt den Ball 
an den Arm, dadurch gelangt 
Mönchengladbach in Ballbesitz und 
beginnt einen Konter, der zu einem 
Tor führt.

5b_Der Arm ist allerdings eng am 
Körper angelegt. Das Handspiel 
ist deshalb nicht strafbar, und ein 
unmittelbarer Zusammenhang zur 
Torerzielung besteht ebenfalls 
nicht.

4a_Der Ball wird von Baumgartner 
(gelber Kreis) mit dem Arm 
abgelenkt …

4b_… und gelangt so zu Dabbur, 
dem sich unmittelbar eine 
Torchance bietet. Er legt den Ball an 
Torwart Gulacsi vorbei und wird von 
diesem im Strafraum gefoult.
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Handspiel von Verteidigern im eigenen Strafraum, etwa 
im Bundesliga-Spitzenspiel. Hier rutscht der Münchner 
Jérôme Boateng bei einem Dortmunder Angriff zunächst 
aus und dreht sich dann im Aufstehen mit dem Körper 
weg, als Erling Haaland den Ball aufs Tor schießt 
(Foto 6a). In dieser Drehbewegung winkelt er den rech-
ten Arm etwas ab und lenkt den Ball schließlich mit dem 
Ellbogen ins Toraus (Foto 6b). Der Schiedsrichter ent-
scheidet auf Eckstoß, dabei bleibt es auch nach der 
Überprüfung durch den Video-Assistenten.

Bemerkenswert ist, dass niemand gegen diese Entschei-
dung protestiert, auch Haaland selbst nicht. Auf dem Feld 
hat anscheinend keiner den Verdacht, dass es sich um ein 
strafbares Handspiel handeln könnte. Auch die Wieder-
holung der Szene in der Realgeschwindigkeit offenbart 
nicht unbedingt eine ahndungswürdige Handlung. Erst 

die Zeitlupe legt nahe, dass eine aktive Abwehraktion von 
Boateng vorgelegen haben könnte, bei der er in Erwar-
tung des Balles seine Körperfläche vergrößert hat.

Angesichts dessen wäre ein Strafstoß die bessere Ent-
scheidung gewesen, wobei der Vorgang für den Schieds-
richter schon aufgrund der Geschwindigkeit schwer zu 
erkennen war. Ein klarer und offensichtlicher Fehler lag 
nicht vor, deshalb bestand für den Video-Assistenten 
kein Anlass, einen On-Field-Review zu empfehlen.

7   SC Paderborn 07 – Borussia Dortmund  
(29. Spieltag)

Umgekehrt verhält es sich am Spieltag darauf: Hier gibt 
es wegen eines Handspiels einen Strafstoß, der nicht 
hätte gegeben werden sollen. Denn als der Dortmun-
der Emre Can sich einem Torschuss der Paderborner 

6a_Als Haaland aufs Tor schießt, dreht sich 
Boateng mit dem Oberkörper weg.

6b_Dabei winkelt er allerdings den rechten Arm 
ein Stück ab und lenkt den Ball mit dem Ellbogen 
ins Toraus.

7a_In Erwartung des Torschusses 
dreht sich Can weg und zieht den 
Arm eng an den Körper.

7b_Bewegungsablauf und 
Armhaltung sind natürlich, Can 
versucht erkennbar, das Handspiel 
zu vermeiden.
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entgegenwirft, hat er seinen rechten Arm eng an den 
Körper angelegt (Foto 7a). In der anschließenden Dreh-
bewegung mit dem Oberkörper winkelt er den Ellbogen 
nur leicht ab (Foto 7b).

Dieser Bewegungsablauf ist natürlich. Und die Armhal-
tung von Can lässt darauf schließen, dass er ein Hand-
spiel vermeiden will. Eine Vergrößerung der Körperflä-
che mit dem Ziel, den Ball mit dem Arm aufzuhalten, 
liegt nicht vor.

8   Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Lever-
kusen (27. Spieltag) 

Nun noch zu zwei Szenen, die nichts mit dem Thema 
Handspiel zu tun haben, jedoch ebenfalls Vergehen im 
Strafraum betreffen. Hier schließt Karim Bellarabi einen 
Leverkusener Konter mit einem Torschuss ab, sein Gegen-
spieler Nico Elvedi kommt einen Moment zu spät, um 
ihn daran mit einem Tackling zu hindern (Foto 8a). Bel-
larabi verzieht jedoch, der Ball wird am Tor vorbeigehen.
Deutlich nach dem Schuss rutscht Elvedi mit Schwung 
in den Leverkusener hinein und trifft ihn mit beiden 
Füßen an dessen rechtem Fuß (Foto 8b). Dadurch bringt 
er Bellarabi zu Fall. Der Schiedsrichter entscheidet des-
halb auf Strafstoß. Das ist korrekt, denn auch wenn sich 
das Foulspiel erst nach dem Torabschluss ereignet hat 
und in diesem Moment bereits klar war, dass der Ball 
ins Toraus gehen wird, handelt es sich um ein Verge-

hen. Die Proteste der Gladbacher sind daher unbe-
gründet.

9   VfL Wolfsburg – SC Freiburg (31. Spieltag)
Kehren wir noch einmal zu diesem Spiel zurück, in dem 
sich eine regeltechnisch komplexe Situation ereignet. 
Als Wout Weghorst den Ball aufs Freiburger Tor köpft, 
versucht Nicolas Höfler, das Spielgerät mit „hohem Bein“ 
zu erreichen und so den Kopfball zu verhindern. Daniel 
Ginczek befindet sich in diesem Moment in einer Abseits-
position (Foto 9a).

Der Ball geht an die Torlatte, Höfler trifft Weghorst der-
weil mit dem Fuß am Kopf. Der Wolfsburger Angreifer 
geht zu Boden und hält sich das Gesicht, während Gin-
czek an den von der Latte ins Feld zurückspringenden 
Ball kommt (Foto 9b) und ihn ins Tor schießt. Der Schieds-
richter gibt den Treffer zunächst, doch der Video-Assis-
tent schaltet sich ein – und das zu Recht.

Denn wegen des Abseits von Ginczek im Moment des 
Kopfballs von Weghorst darf das Tor nicht zählen. Aller-
dings hatte sich das Foulspiel von Höfler unmittelbar nach 
dem Kopfball ereignet – und damit, bevor Ginczeks Abseits-
stellung strafbar wurde. Deshalb entscheidet der Unpar-
teiische nach dem Review richtigerweise auf Strafstoß, den 
Weghorst verwandelt. Ein Beispiel für eine sehr gelungene 
Kooperation zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent!

9a_Als Weghorst den Ball auf das 
Tor köpft, ist Ginczek im Abseits. 
Unmittelbar nach dem Kopfball 
wird er von Höflers Fuß im Gesicht 
getroffen.

9b_Ginczek erreicht den Ball, der 
von der Latte zurückspringt, und 
schießt ihn ins Tor. Wegen der 
Abseitsstellung zählt der Treffer 
nicht, aber es gibt aufgrund des 
Fouls an Weghorst einen Strafstoß.

8a_Bei Bellarabis 
Torschuss kommt 
Elvedi einen Moment 
zu spät …

8b_… und bringt den 
Leverkusener kurz 
nach dessen Torschuss 
zu Fall.
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