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SPIELREGLEMENT (LOIS DU JEU) 
 
 

 
Die offizielle Sprache und die Schiedsrichterbegriffe im Rafroball sind 

Französisch. 
Im Zweifelsfall gilt immer die französische Fassung. 

 

 
 

 

 
Version Oktober 2018 

 
Alle Änderungen bezüglich der Vorgänger-Version sind gelb. 

 Die offiziell zu gebrauchenden Begriffe sind (kursiv) notiert. 
 

Im Text wurde aufgrund der besseren Lesbarkeit ausschliesslich die männliche Form der Personenbezeichnung 

gewählt. Diese hat keinerlei geschlechterspezifische Bedeutung oder diskriminierende Absicht. 
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KAPITEL 1 : TECHNISCHE DATEN 
 
 

1.1 SPIELFELD (TERRAIN DE JEU) 
 
1.1.1    Dimensionen   

Das Spielfeld ist ein Basketballfeld.  

Die genauen Ausmasse sind im Kapitel 1.2. ersichtlich. 
 
1.1.2    Spielfeldmarkierungen 

Das Spielfeld wird mittels Linien definiert. Die Linien sind Bestandteil des Spielfeldes. 

Die Markierungslinie der Torhüterzone ist Bestandteil der Zone. 

In der Hälfte der Mittellinie ist der Mittelpunkt als Zentrum des ihn umgebenden 
Anspiel/Mittel-Kreises markiert. 

Die Bodenbeschaffenheit soll flach, hart und hindernisfrei sein. 

(siehe Spielfeldplan 1.2) 
 
1.1.3    Torhüterzone (zone du gardien) 

An jedem Ende des Spielfeldes wird eine sogenannte Torhüterzone markiert, deren 
Ausmasse im Spielfeldplan ersichtlich sind. (siehe Spielfeldplan 1.2)  

Der durch diese Linien und die Grundlinie abgegrenzte 3-dimensionale Raum wird als 
Torhüterzone (zone du gardien) bezeichnet.  

 

Während des gesamten Spiels darf sich ausschliesslich der Torhüter in diesem Raum 
befinden. 

 
1.1.4    Die Coachingzone (La zone de managérat) 
Die Coachingzone befindet sich parallel zur Seitenlinie, entlang dem Schiedsrichterkorridor 
auf der Seite des Schiedsrichtertisches. In diesem Bereich befindet sich die Spielerbank; hier 
dürfen sich nur auf dem Matschblatt aufgeführte Spieler, Coachs und Co-Coachs aufhalten. 
Kranke und verletzte Spieler bleiben im Zuschauerbereich. 

 
1.1.5    Die Schiedsrichterzone (La zone des arbitres) 
Der 60 cm breite Korridor, parallel zur der Seitenlinie garantiert den freien 
Bewegungsspielraum der Schiedsrichter. 
Der Schiedsrichtertisch steht mittig zur Spielfeldmittellinie, im Abstand von 1 m, parallel zur 
Seitenlinie. 
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1.2 SPIELFELDPLAN (PLAN DU TERAIN) 
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1.3 TORE (BUTS) 
 

Die Tore werden beidseitig, mittig hinter der Grundlinie platziert. Sie bestehen aus zwei 
vertikalen, teleskopischen Pfosten welche durch eine Querstange verbunden sind. 

 

Die Ausmessung der Torhüter und die Berechnung der individuellen Tormasse werden für 
die Meisterschaft durch den Rafroballverband durchgeführt und aufgrund der 
beantragten Lizenz berechnet. Die Standfestigkeit der Tore muss vor jedem Spiel 
überprüft werden. 

 

Die zwei Pfosten müssen identische Breiten und Durchmesser aufweisen.  

 

Die Netze müssen an am Torrahmen gut befestigt werden, um den Torhüter nicht zu 
behindern. Die Torsockel müssen mittels Gewichten gesichert werden. 

 

Die Tormasse werden mittels mathematischer Formel berechnet, welche die 
Schattenfläche des Torhüters für alle gleichermassen mit 2m2 freier Torfläche ergänzt. 

 

Während der Saison müssen allfällige Änderungen durch Coach mitgeteilt werden. 

 

Maximale Masse (in Abhängigkeit der individuellen Ausmessung) 

Länge :110 cm bis 250 cm 

Höhe :110 cm bis 250 cm 
 
 

1.4 BALL 
 
1.4.1    Definition und Grösse 

Der Ball besteht aus plastifiziertem Schaumstoff um Verletzungen zu vermeiden. Er 
springt gut auf und erzeugt beim Aufprall ein hörbares Geräusch.  

 
1.4.2    Bezugsquelle des offiziellen Balls 

Firma Huspo (www.huspo.ch) Schaumstoffball, Farbe Rot, Ø 16 cm, 100 g, 

( Artikelnummer BZ6765) 
  

http://www.huspo.ch/
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1.5 MANNSCHAFT 
 
1.5.1    Anzahl Spieler  

Jede Mannschaft kann beliebig viele Spieler zählen. 

 

Auf dem Spielfeld befinden sich pro Mannschaft gleichzeitig  

1 Torhüter und 4 Feldspieler, wovon maximal 2 der 5 spielenden Mannschaftsmitglieder 
Spieler ohne Behinderung sind. Motoren gelten nicht als Spieler. 

Bei Matchbeginn muss jede Mannschaft mindestens je fünf Spieler vorstellen, davon:  

• 1 Torhüter (im Rollstuhl, stehend oder auf den Knien spielend) 

• höchstens 1 Fussgänger unter den Feldspielern (2 falls der Torhüter stehend 
spielt) 

• höchstens 2 Spieler ohne Behinderung, diese müssen immer im manuellen 
Rollstuhl spielen. 

 

An der Meisterschaft sind nur Spieler und Coachs zugelassen welche auf dem Matchblatt 
aufgeführt und an der Mannschaftsvorstellung anwesend sind. 

 

Jede Mannschaft bestimmt einen Mannschaftskapitän als Vertretung. Er ist als Einziger 
berechtigt sich an die Schiedsrichter zu wenden. 

 

Der Coach ist verantwortlich, dass sich nur spielberechtigte Mannschaftsmitglieder in der 
Coachingzone aufhalten. 

 

Der Coach darf das Spielfeld nur in der Rolle als Spieler oder Motor betreten. 
 
1.5.2    Auswechselverfahren 

Beim Auswechseln eines Spielers müssen folgende Punkte eingehalten werden: 

• Der Ersatzspieler darf das Spielfeld erst betreten, nachdem der zu ersetzende 
Spieler das Spielfeld verlassen hat. 

• Die Anzahl der Wechsel ist nicht beschränkt und zu jedem Zeitpunkt des Spiels 
möglich. 

 
1.5.3    Wechsel des Torhüters 

Ein Torhüter bleibt grundsätzlich für den gesamten Match im Einsatz. Ein Wechsel kann, 
abgesehen von einer Notfallsituation, ausschliesslich in der Halbzeitpause vorgenommen 
werden. Im Falle einer Verletzung wird das Spiel für die Dauer der Grössenanpassung des 
Tores unterbrochen. 
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1.6 DER MOTOR (MOTEUR) 
 

Der Motor ist eine Person, welche einen Spieler mit Behinderung im Spiel ergänzend 
unterstützt. Der Spieler selbst entscheidet, ob er diesen Vorteilsanspruch nutzen möchte.  
Spieler und Motor bilden eine Spieleinheit.  

 

Der Motor bemüht sich aufmerksam und achtsam seinen Spieler in dessen aktiven 
Teilnahme am Spiel zu unterstützen.  

 
1.6.1    Der Motor eines Spielers im Rollstuhl  

Der Motor soll sich auf dem Spielfeld immer in unmittelbarer Nähe seines Spielers 
fortbewegen. 

 

Der Motor unterstützt seinen Spieler, gemäss dessen Bedürfnissen, indem er ihn zur 
Orientierung verbal oder taktil führt, im Rollstuhl stösst beziehungsweise diesen steuert. 

 

Der Motor unterstützt seinen Spieler, bei der Ballannahme, unter der Bedingung dass er 
im Moment des Ballkontaktes in physischem Kontakt mit dem Spieler oder dessen 
Rollstuhl bleibt. 

 

Der Motor übernimmt eine vollständige Verteidigungsrolle, unter der Bedingung dass er 
derweil in physischem Kontakt mit dem Spieler oder dessen Rollstuhl bleibt. 

 

Der Motor darf einen Ball abfangen unter der Bedingung dass er in physischem Kontakt 
mit dem Spieler oder dessen Rollstuhl bleibt. 

 

Ein Motor kann einen verlorenen Ball nur holen und dabei den physischen Kontakt zum 
Spieler oder dessen Rollstuhl unterbrechen, wenn ein entsprechender 
Schiedsrichterentscheid ausgesprochen wurde. 

 

Der Motor darf unter keinen Umständen an Stelle des Spielers ein Zuspiel ausführen. 

 

Wie alle anderen Spieler, darf auch er den Ball nicht absichtlich mit den Füssen oder 
Beinen spielen.  

 

Der Motor darf sich in keinem Fall mit dem Fuss auf dem Rollstuhl hochstossen um 
Grösse zu gewinnen. 

 
1.6.2    Motor eines Fussgänger-Spielers 

Der Motor soll sich auf dem Spielfeld immer in unmittelbarer Nähe seines Spielers 
fortbewegen ohne aktiv am Spiel teilzunehmen. Er achtet darauf, die anderen Spieler in 
ihrer Fortbewegung nicht zu stören. 

 

Bei der Führung eines Spielers (z.B. mit Sehbehinderung) mit Hilfsmittel kann sich der 
Motor ausserhalb des Spielfeldes befinden. 

 



 
9 

Der Motor eines Fussgänger-Spielers darf seinen Spieler nur verbal oder taktil führen, 
ohne selber am Spiel teilzunehmen. Er bleibt in unmittelbarer Nähe seines Spielers mit 
geistiger Behinderung oder mit Orientierungsschwierigkeiten der Raum – und 
Zeitwahrnehmung. 

 

Der Motor darf unter keinen Umständen ohne seinen Spieler am Spiel teilnehmen. 

 

Ein Motor kann einen verlorenen Ball nur holen und dabei den physischen Kontakt zum 
Spieler oder dessen Rollstuhl unterbrechen, wenn ein entsprechender 
Schiedsrichterentscheid ausgesprochen wurde. 

 

Der Motor darf seinen Spieler unterstützen die Arme zu bewegen. 
 
1.6.3    Der Motor des Torhüters 

Der Motor des Torhüters muss ausserhalb des Spielfeldes bleiben. 
 
 

1.7 VORTEILANSPRÜCHE (AVANTAGES) 
 

Ein Spieler mit Behinderung kann (ohne Spielunterbruch) nachfolgend aufgelistete 
Vorteilsansprüche geltend machen: 

 

Vorteilsanspruch Ballannahme (Avantage attraper) : 
wenn der Spieler Schwierigkeiten hat, den Ball 
zu fangen.  

Vorteilsanspruch Ballabgabe  (Avantage lancer) : 
wenn der Spieler Schwierigkeiten hat, den Ball 
zu werfen. 

Vorteilsanspruch Fortbewegung (Avantage déplacement) : 
wenn der Spieler Schwierigkeiten hat, sich 
fortzubewegen. 

Vorteilsanspruch Stoppen  (Avantage arrêt) : 
wenn der Spieler im Ballbesitz Schwierigkeiten 
hat anzuhalten und Richtungen zu wechseln. 

 

Die Schwierigkeiten müssen in direktem Zusammenhang mit der körperlichen, geistigen, 
sensorischen oder psychischen Behinderung stehen. 

 

Die Vorteilsregelung muss vor Beginn des Spiels bekannt gegeben werden und bleibt 
während des gesamten Spiels unverändert Gültigkeit.  

 

Für die Meisterschaft wird der Vorteilsanspruch auf der Spielerlizenz begründet und 
erhält dadurch seine Gültigkeit. 
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1.7.1 Vorteilsanspruch Ballannahme (avantage attrapper) 

Ballannahme durch einen Mitspieler 

 

Definition Zuspiel 

Als Zuspiel bezeichnet man die Ballverschiebung zwischen zwei Spielern wobei die 
dringende Absicht den Ball zuzuspielen sowie den Ball anzunehmen bestehen muss. 

 

Das Zuspiel muss so präzise sein, dass es von einem Spieler ohne Behinderung 
angenommen werden kann. 

 

Anwendung der Vorteilsansprüche  

Grundsätzlich wird der Ball an den Spieler mit Vorteilsanspruch zurückgegeben. Um den 
Spielfluss zu gewährleisten, kann der Ball auch am nächst stehenden Mitspieler gegeben 
werden. Es darf nicht direkt aufs Tor geschossen werden. 

 

Ballabfang bzw. Ballabwehr (interception) 

 

Definition Ballabwehr, -abfang (interception) 

Als Ballabwehr wird die folgende Aktion bezeichnet: den Ball ablenken bzw. ein 
gegnerisches Zuspiel oder einen gegnerischen Wurf abfangen. Dies kann bewusst oder 
unbewusst mit allen Körperteilen erfolgen. Absichtliches Berühren mit Füssen oder 
Beinen ist nicht erlaubt (siehe 2.2.1). 

 

Während einer unvollständigen Ballabwehr in der Verteidigungszone darf ein Spieler, mit 
Vorteilsanspruch Fangen, dem verlorenen Ball nachgehen ohne dafür des Zuspiels an sich 
selbst, dem Eigenpass (passe à soi-même,) sanktioniert zu werden. 

Diese Ausnahmereglung hat in der Angriffszone keine Gültigkeit. 
 
1.7.2    Vorteilsanspruch Ballabgabe (avantage lancer) 

Einem Spieler mit Vorteilsanspruch Ballabgabe muss ein Zuspiel ohne Einwirken des 
Gegners im Umkreis von 1 m (den Spieler oder dessen Rollstuhl umgebend) gewährt 
werden.  

Dieser Vorteilsanspruch ist ausserhalb dieser Distanz nicht gültig. 
 
1.7.3    Vorteilsanspruch Fortbewegung (avantage déplacement) 

Diese Regel wird angewendet, wenn ein Spieler sich auf den Ball zubewegt, durch 
Ineffizienz (aufgrund seiner Reaktionszeit oder seiner Fortbewegungsgeschwindigkeit) 
den Ball nicht rechtzeitig an sich nehmen kann.  

 
1.7.4    Vorteilsanspruch Stoppen (avantage arrêt) 

Bei der Ballannahme dürfen Spieler mit Gleichgewichts- und/oder Verständnisproblemen 
maximal 2 Schritte zur Stabilisierung machen. 
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1.8 AUSRÜSTUNG 
 
Die Grundausrüstung jedes Spielers ist eine Sportbekleidung. 

• Alle Spieler einer Mannschaft müssen dasselbe Mannschaftsleibchen tragen. 

• Das Mannschaftsleibchen muss sich in der Farbe klar von jenem der 
Gegnermannschaft unterscheiden. 

• Die Spieler sollen Hallenschuhe mit nicht markierenden Sohlen tragen. 

• Der Torhüter darf mit Handschuhen spielen. Er muss diese während der 
Ausmessung für seine Tordimensionen tragen. 

 

Diese Regeln gelten gleichermassen für die Motoren. 
 

Der Mannschaftskapitän muss als Erkennungszeichen eine Armbinde tragen.  
 
 
1.8.1    Sicherheit 

Die Ausrüstung und die Bekleidung des Spielers dürfen weder für den Spieler selbst, noch 
für die übrigen Spieler eine Gefahr darstellen. Deshalb dürfen weder Uhren noch 
Schmuckstücke getragen werden. Rollstühle und alle Hilfsmittel sind Bestandteil der 
Ausrüstung der einzelnen Spieler.  

Stabilisierungsräder sind zur Vermeidung von Stürzen dringend empfohlen.  
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KAPITEL 2 : SPIEL 
 
 

2.1 SPIELDAUER 
 
2.1.1    Spielperiode 

Das Spiel dauert zwei Halbzeiten von je 20 Minuten. Bei Spielunterbrechungen (aufgrund 
technischer oder sicherheitstechnischer Probleme) wird die Zeitmessung gestoppt und 
bei Wiederaufnahme des Spiels erneut eingeschaltet. 

 
2.1.2    Halbzeit 

Zwischen den zwei Spielhalbzeiten haben die Spieler Anrecht auf eine Pause von maximal 
10 Minuten. 

 
2.1.3    Auszeit 

Jeder Mannschaft wird pro Match eine Auszeit von 2 Minuten gewährt. Die Auszeit muss 
durch den Coach bei einem Schiedsrichter verlangt werden. Diese kann vom 
Schiedsrichter nur gewährt werden wenn der Ball nicht im Spiel ist.  

 
2.1.4    Verlängerung und Golden Goal 

Endet eine Begegnung nach offizieller Spielzeit unentschieden, wird eine Verlängerung 
gespielt und die Regel des Goldenen Goal wird angewendet. Die Mannschaft, welche 
dann als Erste ein Tor erzielt, gewinnt das Spiel.  

 

Ausführung 

Eine Auslosung zwischen den Mannschaftskapitänen bestimmt, welche Mannschaft die 
Verlängerung anspielt. 

 
 

2.2 SPIELABLAUF 
 
2.2.1    Zuspiel 

Alle Zuspiele werden mit der Hand ausgeführt, unabhängig von der Behinderung 
einzelner Spieler. 

 

Ballkontakt mit dem restlichen Körper ist erlaubt. Absichtliches Berühren mit Füssen oder 
Beinen ist für Spieler sowie für Motoren untersagt. 

Ausgenommen davon ist einzig der stehend spielende Torhüter. Er darf den Ball mit 
Füssen und Beinen abwehren. 

 

Ein Spieler darf den Ball nicht länger als 10 Sekunden in den Händen halten (Ermessen des 
Schiedsrichters).  

Ein Spieler darf sich den Ball nicht selber zuspielen, dies wird als Eigenpass (passe à soi-
même) bezeichnet, d.h.: 
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• Er darf den Ball, während der Vorwärtsbewegung in Richtung des gegnerischen 
Tors, nicht 2 x ohne Einwirken eines anderen Spielers berühren. 

• Die Ballkontrolle ist erlaubt, wenn diese an Ort und Stelle oder rückwärts 
stattfindet. 

• Die Aktion des Torhüters wird nicht als Eigenpass gewertet. 

 
2.2.2    Spezielle Regeln des Zuspiels 

Wenn der Ball unter dem Rollstuhl eines Spielers mit Vorteilsanspruch Ballannahme 
(siehe 1.7.1) verklemmt und der Spieler den Ball nicht selbstständig befreien kann, erhält 
er den Ball zurück.  

 
2.2.3    Fortbewegung 

Der Spieler ist nicht berechtigt das Spielfeld mit seinem Körper vollständig zu verlassen. 

 

Der Torhüter darf seine Torhüterzone (zone du gardien) überschreiten und bis in den 
Strafraum (zone de réparation) vorstossen ohne diesen zu verlassen.  

 
2.2.4    Fortbewegung  mit dem Ball 

Die Fortbewegung mit dem Ball ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausgenommen davon ist 
der Torhüter, solange er sich vollständig in seiner Torhüterzone (zone du gardien) (siehe 
1.2) befindet. 

 
Einem Spieler im Rollstuhl, in Ballbesitz, ist das Ausnutzen des Bewegungselans in gerader 
Linie erlaubt. 

 
Jede Richtungsänderung im Ballbesitz (siehe 3.5.2) wird als Abweichung (déviation) 
gewertet. Die durch die Schussvorbereitung und -abgabe entstehende Bewegung des 
Rollstuhls wird toleriert. 

 

Die Drehung auf einem Bein für Fussgänger und auf der Eigenachse für Rollstuhlfahrer ist 
erlaubt. 
 
 

2.3 ANSPIEL UND WIEDERAUFNAHME NACH SPIELUNTERBRECHUNG 
 
2.3.1    Vor Spielbeginn 

Die Auslosung der anspielenden Mannschaft erfolgt durch Münzenwurf in Anwesenheit 
beider Mannschaftskapitäne. 

 

Das Anspiel der zweiten Halbzeit erfolgt durch die andere Mannschaft. Die Mannschaften 
wechseln während der Spielpause die Seiten, die Ersatzspieler und Coaches die 
Spielerbank. Änderungen dieser Bestimmungen sind im Meisterschaftsreglement 
festgehalten. 

 
2.3.2    Das Anspiel 
Durch das Anspiel wird das Spiel, in folgenden Situationen, eröffnet oder 
wiederaufgenommen:  
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• zu Beginn des Spiels 

• nach einem Tor  

• zu Beginn der zweiten Halbzeit 

• zu Beginn der Verlängerung (wenn nötig) 
 

Ausführung 

• Alle Spieler befinden sich in ihrer Hälfte des Spielfeldes. 

• Die Spieler, welche nicht am Anspiel beteiligt sind, befinden sich ausserhalb des 
mittleren Kreises (cercle médian). 

• Der Ball wird einem der zwei anspielenden Spieler zum Anspiel gegeben. 

• Beide Spieler befinden sich vollständig, d.h. beide Füsse der Fussgänger und 
Motoren, sowie alle Räder eines Rollstuhls befinden sich im mittleren Kreis (cercle 
médian). 

• Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an.  

• Das Anspiel muss zwischen den zwei Spielern im mittleren Kreis (cercle médian) 
stattfinden.  

• Der Ball ist im Spiel, sobald er die Hände des ersten Spielers verlassen hat.  
 

Wenn eine Mannschaft ein Tor erzielt hat, ist es die gegnerische Mannschaft, die anspielt. 
 
2.3.3    Schiedsrichterball (balle d’arbitre) 

Nach einer Spielunterbrechung infolge eines Vorfalls, der nicht im Reglement 
festgehalten ist, muss das Spiel durch einen Schiedsrichterball (balle d’arbitre) 
wiederaufgenommen werden. 

 

Ein Schiedsrichterball wird auch gespielt, wenn zwei Spieler den Ball gleichzeitig 
festhalten, sodass keiner von beiden den Ball ohne Gewaltanwendung unter seine 
Kontrolle bringen kann. 

 

Ausführung 

• Der Ball wird einem Verteidiger gegeben, welcher ein Zuspiel rückwärts oder auf 
einer Parallelen zur Mittellinie ausführt. Der Gegner gewährt ihm dafür eine 
Distanz von 1m. 

 
 

2.4 IN-AUS REGEL (BALLE EN JEU / HORS JEU) 
 
1.4.1     Ball im Aus - Spielunterbruch 

Der Ball wird als ausserhalb des Spiels gewertet, wenn: 

• er die Grund- oder die Torlinie auf dem Boden oder in der Luft vollständig 
überquert hat.  

• er die Seitenlinien auf dem Boden oder in der Luft vollständig überquert hat.  

• das Spiel durch den Schiedsrichter unterbrochen wurde.  
 

2.4.2    Ball In- Weiterspielen 

Der Ball bleibt in allen anderen Situationen im Spiel auch wenn: 
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• er den Pfosten oder die Querlatte des Tors berührt und ins Spielfeld zurückprallt. 

• er den Schiedsrichter berührt und von diesem abprallt. 

• ein Spieler ohne Behinderung aus seinem Rollstuhl fällt ohne sich dabei zu 
verletzen. Der Spieler positioniert sich erneut und nimmt das Spiel wieder auf.  

 

2.5 TOR 
 
Ein Tor ist gültig, wenn der Ball die Torlinie unterhalb der Querlatte vollständig überquert 
hat und kein Verstoss gegen das Reglement durch die torerzielende Mannschaft vorliegt. 

 
 

2.6 SIEGERMANNSCHAFT 
 

Die Mannschaft mit den meisten, gültigen erzielten Toren gewinnt das Spiel. Bei 
Gleichstand wird das Spiel als unentschieden erklärt.  

 
 

2.7 TORHÜTERBALL (BALLE AU GARDIEN) 
 

Der Ball wird dem Torhüter zugesprochen, wenn:  

• der Ball zuletzt von einem Spieler der angreifenden Mannschaft berührt wurde, 
bevor er die Grundlinie des Feldes, auf dem Boden oder in der Luft, überquert. 

• ein oder mehrere Angreifer die Torhüterzone betreten. 

 

Ausführung  

• Der Ball wird dem Torhüter der verteidigenden Mannschaft übergeben.  

• Der Schiedsrichter signalisiert das Weiterspielen durch den Torhüter nur dann 
mittels Anpfiff, wenn der Ball vorher die Spielfeldgrenzen überschritten hat.  

 
 

2.8 BALL IN DER TORHÜTERZONE 
 

 

Der Ball befindet sich in der Torhüterzone, sobald er die Linie der Torhüterzone berührt, 
diese auf dem Boden oder in der Luft überquert. 

Der Ball bleibt im Spiel, ist aber nur durch den Torhüter spielbar. (siehe 1.1.3) 
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2.9 SEITLICHER BALLAUSTRITT 
 

 

Ein seitlicher Ballaustritt wird gewährt, wenn der Ball die Seitenlinie (ligne de touche) auf 
dem Boden oder in der Luft vollständig überquert hat. 

 

Ausführung 

• Der Ball wird auf Austrittshöhe der gegnerischen Mannschaft gegeben. 

• Die Spieler, der nicht einwerfenden Mannschaft, müssen sich mindestens einen 
Meter vom Ball entfernt halten, bis dieser wieder im Spiel ist. 

• Der Schiedsrichter pfeift die Wiederaufnahme des Spiels. 

 

 

2.10 DER ECKBALL (CORNER) 
 

Ein Eckball wird gewährt, wenn der Ball die Grundlinie, auf dem Boden oder in der Luft, 
überquert hat und davor zuletzt von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft 
berührt wurde. 

 

Ausführung 

• Der Ball wird am, dem am Ballaustritt nächsten Eckballpunkt (point de corner,) einem 
Angreifer übergeben.  

• Die Spieler der gegnerischen Mannschaft müssen sich mindestens einen Meter vom 
Ball entfernt halten, bis dieser wieder im Spiel ist.  

• Der Schiedsrichter pfeift die Wiederaufnahme des Spiels. 
 

Wichtig: Ein Tor kann direkt aus einem Eckball erzielt werden. 
 
 

2.11 DER FREISTOSS (COUP FRANC) 
 
Ein Freistoss wird gewährt, wenn ein Verstoss bestraft wird. 

 
Ausführung  

• Der Freistoss wird am Ort des begangenen Verstosses ausgeführt,  

• Der Gegner gewährt eine Distanz von 1 m zum Freistosspunkt.  

• Bei Verstössen innerhalb des Strafraumes, wird das Spiel hinter der Freiwurflinie 
(ligne de coups francs) wiederaufgenommen. 

• Der Schiedsrichter pfeift die Wiederaufnahme des Spiel. 

 

Wichtig: Ein Tor kann direkt aus einem Freistoss erzielt werden. 
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2.12 STRAFSTOSS 
 

Ein Strafstoss wird gewährt, wenn: 

• sich ein Angreifer alleine auf den Torhüter zu bewegt und dabei von einem Spieler 
der verteidigenden Mannschaft zurückgehalten wird.  

• ein Verteidiger im Strafraum ein Regelverstoss begeht und deshalb mit einer 
gelben oder roten Karte bestraft wird. 

 

Ausführung 

Jeder Spieler, der sich zum Zeitpunkt des Verstosses auf dem Spielfeld befindet, kann den 
Strafstoss ausführen. 

• Der Spieler, der den Strafstoss ausführt, positioniert sich auf dem Strafstosspunkt 
(point de penalty) und schiesst direkt aufs Tor ohne Anlauf zu nehmen. 

• Alle anderen Spieler platzieren sich hinter der Freistosslinie (ligne de coups francs). 

• Der Schiedsrichter pfeift die Wiederaufnahme des Spiels. 

• Der Ball ist im Spiel sobald er die Hand des Spielers verlässt. 
 
 

2.13 COACHING 
 

Das Coaching am Spielfeldrand ist während des ganzen Spiels erlaubt, sofern sich der 
Coach in der Coachingzone seiner Mannschaft befindet. 

Wenn der Coach sich als aktiver Spieler oder Motor auf dem Spielfeld befindet, ist es ihm 
erlaubt von seinem Standort aus zu coachen. 

 
 

2.14 DER MANNSCHAFTSKAPITÄN 
 

Bei einem Spielunterbruch ist nur der Mannschaftskapitän berechtigt mit den 
Schiedsrichtern zu kommunizieren. 
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KAPITEL 3 : SPIELDAUER / VERSTÖSSE 
 
 

3.1 SCHIEDSRICHTER 
 
3.1.1    Autorität des Schiedsrichters  

Jedes Spiel findet unter der Führung von drei Schiedsrichtern statt. Sie stellen die 
Einhaltung des Reglements sicher und haben oberste Autorität. 

 

Die im Schiedsverfahren verwendeten Begriffe müssen zwingend in Französisch erfolgen. 
Allfällige Erklärungen können in einer anderen, dem Spieler vertrauten Sprache gegeben 
werden. 

 

Die Zuständigkeiten der drei Schiedsrichter sind wie folgt aufgeteilt: 

Schiedsrichter 
(arbitre principal) :  

Er kann sich auf dem Spielfeld uneingeschränkt bewegen, er 
fällt die Schiedsrichterentscheide und signalisiert diese mit 
seiner Pfeife. 

Linienrichter  
(arbitre assistant) :  

Er bewegt sich entlang der Seiten- und Grundlinie. Er  
unterstützt den Schiedsrichter indem er, vom Schiedsrichter  
unbemerkte, Verstösse und erzielte Tore mittels Fahne und 
Schiedsrichtergesten anzeigt. Er ist für die Kontrolle der 
Spielerwechsel verantwortlich. Im Falle von Zweifeln 
unterstützt er den Schiedsrichter in seiner Entscheidungen. 

Tischrichter  
(juge arbitre) : 

Er ist für den Schiedsrichtertisch und die Spielerlizenzen 
verantwortlich. Er füllt das Matchblatt aus und übernimmt 
die Verantwortung für die Zeitmessung von Aus- und 
Halbzeiten sowie die Konsequenz des verstossbedingten 
Ausschlusses. Er ist Ansprechpartner bei Streitigkeiten und 
unterstützt das Schiedsrichterteam in seinen 
Entscheidungen. 

Das Schiedsrichter-Trio 
(le trio arbitral) :  

Es sanktioniert respektloses Verhalten, das gegen den Fair-
Play-Vertrags verstösst.  
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3.2RECHTE UND PFLICHTEN 
 

Die Schiedsrichter müssen: 

• die korrekte Einhaltung des Spielreglements überwachen.  

• als Schiedsrichterteam in kollegialer Zusammenarbeit den sicheren Ablauf des 
Spiels gewährleisten.   

• die Regelkonformität aller Matchbälle, gemäss den Anforderungen (siehe 1.4) 
überprüfen. 

• die regelkonforme Ausrüstung der Spieler, gemäss den Anforderungen (siehe 1.8) 
überprüfen.  

• die einwandfreie Funktion der Stoppuhr überprüfen. 

• das Spiel, nach seinem Ermessen, bei regelwidrigem Verhalten vorübergehend 
unter- oder definitiv abbrechen.  

• das Spiel, bei Zwischenfällen ausserhalb des Spielfeldes vorübergehend unter- 
oder definitiv abbrechen. 

• das Spiel unterbrechen, wenn seiner Einschätzung nach ein Spieler ernsthaft 
verletzt ist und vom Spielfeld wegtransportiert werden muss. Ein verletzter Spieler 
kann nach Wiederanpfiff auf das Spielfeld zurückkehren. 

• das Spiel für die benötigte Zeit unterbrechen, wenn ein Spieler mit Behinderung 
stürzt, um  ihm zu erlauben wieder aufzustehen oder sich in den Rollstuhl 
zurücksetzen. 

• das Spiel weiterlaufen lassen, wenn die Mannschaft, gegen die ein Verstoss 
begangen worden ist, im Vorteil ist. Kann dieser nicht genutzt werden, muss der 
Schiedsrichter den ursprünglichen Verstoss beanstanden. 

• einen Spieler für seinen schwerwiegendsten Verstoss (mit der gelben oder roten 
Karte) bestrafen, wenn er gleichzeitig mehrere begangen hat.  

• gegen jeden Spieler, der, trotz Vorwarnung oder Ausschluss, einen weiteren 
Verstoss begeht, Disziplinarmassnahmen aussprechen. Der Schiedsrichter ist nicht 
verpflichtet, sofort einzugreifen, er kann dies auch bei der nächsten 
Spielunterbrechung vornehmen. 

• aufgrund von Hinweisen der Schiedsrichterkollegen eingreifen, wenn es 
Zwischenfälle gab, die sie selber nicht beobachtet haben. 

• sicherstellen, dass kein Unbefugter das Spielfeld betritt. 

• nach einer Unterbrechung des Spiels die Wiederaufnahme dessen anpfeifen. 

• Alle Zuwiderhandlungen des Fairplay-Vertrages, von einzelnen Spielern oder einer 
Mannschaft, bestrafen. 

 

3.3 SCHIEDSRICHTERENTSCHEIDE 
 

Schiedsrichterentscheide müssen ausgesprochen werden. Mittels mündlicher 
Anweisungen gewährleistet der Schiedsrichter den Spielfluss während der gesamten 
Spielzeit.  

 

z.B. Ballbesitz einer Mannschaft zuordnen 
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Die Entscheide des Schiedsrichters, in Bezug auf das Spiel, können nicht angefochten 
werden. Der Schiedsrichter kann auf einen Entscheid zurückkommen, wenn er diesen im 
Nachhinein selbst als unkorrekt erachtet, oder von seinen Schiedsrichterkollegen darauf 
hingewiesen wird, sofern das Spiel noch immer unterbrochen ist oder sich noch in der 
gleichen Spielphase befindet. 

 
 

3.4 VERSTÖSSE 
 

Verstösse werden wie folgt bestraft: 
 
3.4.1    Freistoss 

Ein direkter Freistoss wird gewährt, wenn nach Ermessen des Schiedsrichters ein Spieler 
durch Unachtsamkeit, Nachlässigkeit oder übermässigen Ehrgeiz folgende Verstösse 
begeht: 

• den Ball länger als 10 Sekunden (10 secondes) in seinem Besitz behält (nach 
Einschätzung des Schiedsrichters), bevor er ihn weiterspielt. 

• sich ein Eigenpass (passe à soi-même) macht. (siehe 2.2.1) 

• sich mit dem Ball fortbewegt (marcher.)(siehe 2.2.4) 

• Abweichung (déviation) (siehe 2.2.4) provoziert.  

• einen körperlichen Vorteil (avantage physique) nutzt. Der Spieler im Rollstuhl hat 
nicht das Recht einen körperlichen Vorteil zu nutzen, um sich auf dem Spielfeld 
fortzubewegen, mit seinen Füsse zu bremsen, anzuhalten, oder sich im Rollstuhl 
mittels Fussplatte oder Sitzfläche etc. hochzuheben. Das gilt für Spieler und 
Motoren.  

• Fussgänger und Motoren haben nicht das Recht, willentlich mit den Beinen oder 
den Füssen zu spielen. Springt ein Ball vom Fuss oder Bein eines Spielers ab, bleibt 
der Ball im Spiel. 

• bei einem Zuspiel an den Motor (passe au moteur), wenn der Motor einen zu hoch 
gespielten Ball (über dem Kopf des Spielers) oder ein direktes Zuspiel abfängt. Ein 
Ball, der unbeabsichtigt vom Motor abprallt, bleibt im Spiel. 
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• Jemanden stört (obstruction):  

o Es ist verboten, einen Gegner mit oder ohne Ballbesitz zu blockieren, 

o Es ist verboten, ihn zurückzuhalten, zu stossen oder ihm einzuhaken. 

o Es ist zulässig, wenn ein Spieler in einer Verteidigungsposition Arme 
und/oder Ellbogen ausserhalb seines Zylinders ausstreckt. Er muss sie 
allerdings in seinen Zylinder zurücknehmen, wenn der Gegner versucht sich 
zu verschieben. Ausgenommen der verteidigende Spieler befindet sich im 
Strafraum seiner Mannschaft. 

o Wenn Arm oder Ellbogen ausserhalb des eigenen Zylinders  

▪ die Fortbewegung, das Werfen oder das Fangen des Balles durch den 
Gegner einschränkt oder stört, wird dies als Stören (obstruction) 
geahndet. 

▪ Den Gegner berühren, wird dies als Kontakt (contact) geahndet. 

• jegliche Kontakte (contact) sind verboten, es werden 3 Arten von 
Kontakten unterschieden:  

o Fussgänger / Fussgänger 

o Rollstuhl / Rollstuhl 

o Rollstuhl / Fussgänger 

• Unsportliches Verhalten (comportement antijeu) zeigt : 

o Unsportliches Verhalten beinhaltet alle Handlungen, die bewusst den 
Spielfluss beeinträchtigen. 

• Unfaires Verhalten (jeu déloyal) zeigt : 

o Unfaires Verhalten beinhaltet alle Handlungen und Verhalten auf und 
neben dem Spielfeld, welche gegen den Fairplay-Vertrag verstossen. 

• Insbesondere: 

o einen Gegner anrempeln 

o einen Gegner schlagen oder dies versuchen 

o einen Gegner stossen 

o einen Gegner festhalten 

o einen Gegner anspucken 

o absichtlich den Ball mit den Beinen oder Füssen berühren.  

o absichtlich Zusammenstösse mit dem Gegner provozieren 

o Wegnehmen des auf den Knien liegenden Balles eines Spielers 

o einem Spieler den Ball aus den Händen reissen 

o den Durchgang zu erzwingen 

o in gefährlicher oder brutalen Art und Weise spielen. 

o Wenn ein Motor seinen Spieler nicht beachtet. 

o Wenn der Motor während seines Ballkontaktes nicht in Berührung mit 
seinem Spieler (ohne diesen zu manipulieren) oder dessen Rollstuhl steht. 

 
Kontakte werden bei Missachtung folgender genereller Prinzipien bestraft: 

 
 
 
 



 
22 

3.5 GRUNDPRINZIPIEN 
 
3.5.1    Prinzip von Zylinder und Vertikalität  

Der Zylinder ist eine geometrische Form, deren Basis durch den Spieler oder seinen 
Rollstuhl mit all seinen Rädern bestimmt und aus der Vogelperspektive betrachtet wird.   

 

 
 

Sobald der Spieler seine vertikale Position 
(Zylinder) verlässt und ein Kontakt zwischen 
seinem Körper oder seinem Rollstuhl mit einem 
in seiner vertikalen Position (Zylinder) befindlichen Gegner entsteht, besteht Kontakt 
(contact). Der Spieler, welcher seinen Zylinder verlassen hat, ist für den Kontakt 
verantwortlich. 

 
3.5.2    Prinzip des Wegs  

Der Weg des Spielers (zwei imaginäre parallele Linien in der Verlängerung des Zylinders) 
beschreibt die Richtung, in der er sich fortbewegt. 

 
Ein Spieler, der anhält oder den Weg eines Gegners schneidet, muss Letzterem genügend 
Platz gewähren, der ihm erlaubt anzuhalten oder seine Richtung zu ändern. 
  



 
23 

 

3.6 VERSTOSS IN DER TORHÜTERZONE (ZONE) 
 
Wenn ein oder mehrere Spieler - der gegnerischen Mannschaft - die Torhüterzone 
betreten, wird der Ball dem Torhüter zugesprochen. 

 

Wenn ein oder mehrere Spieler - der verteidigenden Mannschaft - in die Torhüterzone 
eindringen, 

• wird zum Vorteil der angreifenden Mannschaft das Spiel nicht unterbrochen. 

• oder es wird gemäss Reglement ein Freistoss zu Gunsten der angreifenden 
Mannschaft gepfiffen. 
 

 

3.7 STRAFSTOSS 
 
 (siehe 2.12) 

 

 

3.8 DISZIPLINARSTRAFEN 
 

Eine gelbe oder rote Karte kann zu jedem Zeitpunkt des Spiels gegen einen Spieler, 
Auswechselspieler oder Coach ausgesprochen werden. 
 
3.8.1    Verstoss mit Verwarnung 

Ein Spieler erhält eine Verwarnung (gelbe Karte), wenn er folgendes Vergehen begeht:  

• er sich unsportlich oder unfair verhält  

• er absichtlich die Markierungslinien der Torhüterzone überquert. 

• er sein Missfallen in Worten oder Handlungen ausdrückt. 

• er Schiedsrichterentscheide bestreitet. 

• er wiederholt gegen das Reglement verstösst. 

• er den vorgeschriebenen Abstand bei der Ausführung eines Einwurfes, eines 
Eckballs, eines Freistosses, eines  Schiedsrichterballes oder einen Strafstoss nicht 
einhält. 

 

Eine Mannschaft, in der ein oder mehrere Mitglieder (inklusive derjenigen im Coaching-
Bereich) die Regeln des Fair-Play nicht einhalten, wird mit einer gelben Karte (carton 
jaune) verwarnt. 

 
 3.8.2    Verstoss mit Ausschluss 

Ein Spieler wird mittels roter Karte (carton rouge) vom Spiel ausgeschlossen, wenn er 
einen der folgenden Verstösse begeht: 

• Er begeht ein grobes Foul. 

• Er begeht eine rücksichtslose Handlung. 

• Er spuckt einen Gegner oder andere Personen an. 



 
24 

• Er hindert die gegnerische Mannschaft bei einer offensichtlichen Torchance am 
Torschiessen, und zwar durch Einsetzen eines unerlaubten Körperteils (Fuss oder 
Beine). 

• Er verhindert eine offensichtliche Torchance des Gegners, indem er ein grobes 
Foul begeht. 

• Er benutzt Worte oder Gesten, welche verletzend, beleidigend und/oder grob 
sind.   

• Er erhält eine zweite Verwarnung im selben Spiel. 

 

Ein suspendierter Spieler muss das Spielfeld sofort verlassen und ist für die gesamte 
Restzeit des Spiels gesperrt. Nach 3 Minuten Strafzeit kann ein Ersatzspieler eingesetzt 
werden. 

 

Eine Mannschaft wird mit einer roten Karte (carton rouge) vom Spielfeld verwiesen, wenn 
ein oder mehrere Mannschaftsmitglieder (inklusive derjenigen im Coaching-Bereich) die 
Regeln des Fair-Play trotz vorgängiger Verwarnung mit gelber Karte (carton jaune) nicht 
einhalten. 

 
Die Sanktion ist für die gesamte Dauer der Begegnung gültig. 
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ANHANG :  
 
 

CHARTA 
 

 
 

  

 
Rafroball ist eine Sportart, die Herausforderung und 
Wettbewerb zugleich beinhaltet. 
 
Über allen anderen Zielen stehen seine Werte und Ziele :  
 

1. Die Freude am Ausüben eines Mannschaftssports.  
 

2. Respekt der Prinzipien des Teamgeists, des Fair-
Plays, der Gleichheit, der Freundschaft und der 
Toleranz. 

 

3. Integration aller Personen, gesund oder nicht, in 
ein Team.  
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ANGANG :  
 
 

FAIR-PLAY-VERTRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egal in welcher Rolle ich mich im Rafroball engagiere 
(Spieler, Motor, Coach, Kampfrichter, Betreuer oder 
Begleiter), verspreche ich folgende Regeln einzuhalten : 
 

✓ das Leitbild/die Charta des Rafroballs zu respektieren, 
✓ die Reglemente des Rafroballs einzuhalten, 
✓ die Entscheidungen der Kampfrichter zu akzeptieren, 

wohlwissend, dass jedermann das Recht auf Fehler hat, 
✓ meine Gegner so zu respektieren, wie auch ich 

respektiert werden möchte,  
✓ im Sieg, wie auch in der Niederlage würdig zu bleiben, 
✓ in meinem Handeln und in meiner Sprache jegliche 

Aggressivität und Täuschung zu vermeiden und 
✓ mich dafür einzusetzen, dass jede Begegnung – 

unabhängig was auf dem Spiel steht – zu einem 
privilegierten Moment wird. 
 

Durch meine Unterschrift auf der zweiten Seite dieses 
Vertrags verpflichte ich mich gegenüber meiner 
Mannschaft, meinem Coach und dem Verband Rafroball 
ein vorbildlicher Sportler zu sein, indem ich die 
obenerwähnten Prinzipien einhalten werde. 
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www.rafroball.org 

 

 
 
 
 

Kontakt : info@rafroball.org 
 


