
Update 2PO: Zusatz Jugend

Der schnelle Einwurf im Rückfeld: Einführung deutschlandweit für U13 / 

U14 ab der Saison 20/21

• Hintergrund: Gemäß FIBA Regelwerk ist der Ball vor dem Einwurf 

grundsätzlich zu übergeben

• Sinn der Regel ist es, den Einwurfort genau festzulegen (Ausnahme: 

Korberfolg)

• Für Jugend-Altersklassen bis einschließlich U12 gibt es bundesweit 

bereits eine Abweichung: Einwürfe werden ohne SR ausgeführt
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Update 2PO: Zusatz Jugend

Durchführungsanweisung für Mannschaften, SR und KG

Wie bisher: Ball muss vor einem Einwurf vom SR übergeben werden, wenn:

• Einwurf im Vorfeld der einwerfenden Mannschaft

• Einwurf im Rückfeld der einwerfenden Mannschaft nach einem Foul, also 

wenn der SR eine Anzeige zum KG vornimmt

• Einwurf im Rückfeld der einwerfenden Mannschaft, wenn vor dem Einwurf 

Auszeit oder Spielerwechsel durchgeführt werden
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Update 2PO: Zusatz Jugend

Durchführungsanweisung für Mannschaften, SR und KG

In allen anderen Situationen gilt ab jetzt: Bei Einwurf im Rückfeld der 

einwerfenden Mannschaft

• übergibt der SR nicht den Ball bei einem Ausball oder einer 

Regelübertretung wie Schrittfehler, Doppeldribbling, Verstoß gegen 

Zeitregeln, nach Korberfolg. In diesen Fällen soll der SR sich auch nicht 

um Ballsicherung kümmern, es sei denn, er kann dadurch die 

Spielfortsetzung beschleunigen.

• wird nach wie vor die Spieluhr gestoppt und nach dem Einwurf gestartet (SR 

nutzt Handzeichen!)

• achtet der zuständige SR auf die regelgerechte Durchführung des Einwurfs 

und pfeift bei Verstoß ab.
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Update 2PO: Zusatz Jugend

Durchführungsanweisung für Mannschaften, SR und KG

In allen anderen Situationen gilt ab jetzt: Bei Einwurf im Rückfeld der 

einwerfenden Mannschaft

• pfeift der SR ab und dirigiert zur richtigen Stelle, wenn der Einwerfer einen 

deutlich falschen Einwurfort wählt, um seiner Mannschaft einen Vorteil zu 

verschaffen, 

• gilt auch in den letzten zwei Minuten Wird der Einwerfer – auch im Rückfeld

– regelwidrig gestört, wird verwarnt und im Wiederholungsfall sanktioniert

• wird freundlich auf die neue Regel hingewiesen, wenn Spieler die SR mit in 

den Einwurf einbeziehen möchten (bspw. durch Pass zum SR)
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