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Wasserball- mehr als nur ein Sport 

WP 5.1 

 

Jede Mannschaft besteht aus max. dreizehn (13) Spielern, elf (11)  

Feldspieler und zwei (2) Torhüter. Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit 

nicht mehr als sieben (7) Spieler, von denen einer der Torwart sein muss  

und die Torwartkappe zu tragen hat. Fünf (5) Reservisten sowie  ein  

Reservetorhüter, dieser aber nur als Ersatztorhüter, dürfen als  

Auswechselspieler eingesetzt werden. Besteht die Mannschaft aus weniger 

als 7 Spielern, so ist ein Torwart nicht erforderlich. 
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Wasserball- mehr als nur ein Sport 

WP 5.6 

Ein Spieler kann während des gesamten Spiels ausgewechselt werden.  

Dieser muss das Spielfeld auf dem kürzesten Weg verlassen und sich in den 

Wiedereintrittsraum hinter der eigenen Torlinie begeben. Der  

Auswechselspieler kann von diesem Wiedereintrittsraum in das Spielfeld  

eintreten, sobald der austretende Spieler in seinem Wiedereintrittsraum an der 

Wasseroberfläche eindeutig sichtbar ist.  

Falls ein Torhüter unter dieser Regel ausgewechselt wird, ist dies nur durch  

den Ersatztorhüter  möglich. Falls eine Mannschaft aus weniger als 7 Spielern 

besteht,  darf diese ohne Torhüter spielen.  

Während der Zeit, in welcher der Schiedsrichter einen Strafwurf verhängt, 

und während der Ausführung des Strafwurfs, dürfen keine Auswechslungen 

erfolgen, ausgenommen während eines "Time out". 

  

. 
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Anmerkung: 

Im Spiel in welchem sowohl der Torhüterwie auch der Ersatztorhüter nicht mehr eingesetzt 

werden können, kann eine Mannschaft die mit 7 Spielern spielt einen alternativen Torhüter 

einsetzen welcher die Torhüterkappe trägt. 

 

Wenn während eines Spiels eine Mannschaft weniger als 7 Spieler hat, und ein 

zusätzlicher Spieler ausgeschlossen wird, ist es der Mannschaft erlaubt ohne 

Torhüter zu spielen.  

Es ist weiterhin erlaubt dass, falls eine Mannschaft keine Auswechselspieler mehr 

hat ausser dem Reservetorhüter, dieser als Feldspieler eingesetzt werden kann. 

Zu beachten ist, dass während der Ausschlusszeit eines Spielers, der 

Auswechselspieler in der Wiedereintrittszone als Teil der Mannschaft gilt, und seine 

Mannschaft in dieser Zeit weiterhin als Team mit 7 und nicht 6 Spieler betrachtet 

wird. 

  

. 
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WP 5.9  

Ein Torhüter welcher durch einen Austauschspieler ersetzt wurde,  

kann, falls er wieder zum Einsatz kommt, nur als Torhüter eingesetzt werden. 

 

WP 5.10   

Sollte der Torhüter aus medizinischen Gründen ausgewechselt  

werden, muss der Schiedsrichter einen sofortigen  Ersatz durch den  

Ersatztorhüter bewilligen. 

  

  

. 
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WP 7.3  

Die Schiedsrichter sollen entscheiden können ob sie ein Regelverstoss wie 

einfacher Fehler, Ausschluss oder Penalty anzeigen (oder nicht anzeigen) je 

nachdem diese Entscheidung die angreifende Mannschaft bevorteilen würde. 

Sie sollen durch Anzeigen oder Nichtanzeigen eines Fouls die angreifende 

Mannschaft unterstützen, falls ihrer Ansicht nach die Anzeige ein Vorteil für die 

verursachende Mannschaft bedeuten würde. 
Anmerkung: 

Die Schiedsrichter müssen diese Regel in vollem Umfang anwenden.  
 

Diese Regel ist eine klare Anweisung an die Schiedsrichter, immer auf Vorteil zu 

entscheiden. Der Schiedsrichter darf nicht irgendeinen einfachen oder 

Ausschlussfehler oder Penalty anzeigen, falls dieser die angreifende Mannschaft 

benachteiligt. Die Möglichkeit für den Schiedsrichter ein Fehler anzuzeigen welcher 

den Vorteil der angreifenden Mannschaft nicht beeinflusst, ist zum Beispiel 

(möglicherweise den Einzigen) ein einfacher Fehler dem Center zu gewähren wenn 

er den Ball während einer Aktion verliert. Heute zeigen viele Schiedsrichter auf der 

Centerposition entweder einen Ausschluss oder nichts an, was aber die 

verteidigende Mannschaft klar bevorteilt. 

  

. 
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WP 11.3  

Steht ein Spiel, für das eine Entscheidung erforderlich ist, am Ende der vollen 

Spielzeit unentschieden wird das Resultat mittels Penalty entschieden 

Diese Regel entfernt das Konzept der Verlängerung und wird angewendet wenn ein 

endgültiges Resultat nötig ist. 

WP 12.1  

Jede Mannschaft ist während eines Spieles berechtigt max. ein "Time-out“  

in jedem Spielabschnitt zu verlangen.  Ein "Time out" dauert eine Minute. Das 

„Time-out“  kann jederzeit – auch nach einem erzielten Tor - vom Coach der 

Mannschaft, die in Ballbesitz ist, durch Zuruf "Time out" und Handzeichen mit "T" 

zum Sekretär oder Schiedsrichter verlangt werden.  Wenn ein "Time out" verlangt 

wird, müssen Sekretär oder Schiedsrichter das Spiel sofort durch einen Pfiff 

stoppen und die Spieler haben sich unverzüglich in ihre eigene Spielfeldhälfte zu 

begeben. 

Time-outs sind nicht kumulierbar . Falls eine Mannschaft während einer Spielperiode 

dieses nicht beansprucht, verfällt dieses. 

  

. 
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WP 19.2  

Ein Spieler der einen Freiwurf zuerkannt erhält muss diesen sofort ausführen, 

inkl. durch Passspiel oder Torwurf, falls dieser durch die Regeln erlaubt ist. Es 

ist ein Fehler, wenn ein in günstiger Position stehender Spieler den Freiwurf 

nicht ausführt. Der verteidigende Spieler welcher den Freiwurf verursacht hat, 

muss sich sofort vom Spieler der den Freiwurf ausführt wegbewegen bevor er 

den Arm hebt um einen Pass oder Torwurf abzublocken; 

ein Spieler der dies nicht tut muss gem. Regel WP 21.5. „Stören“ 

ausgeschlossen werden. 

 

Der verteidigende Spieler der das Foul begangen hat, muss sich sofort vom dem 

den Freiwurf ausführenden Spieler wegbewegen um diesen bei der Ausführung 

nicht zu behindern. Da die genaue Distanz nicht definiert ist, wird von einer Distanz 

von 1 Meter ausgegangen damit der Spieler vom Schiedsrichter nicht mit einem 

Ausschluss bestraft werden soll. 

  

. 
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WP 20.16  

Zeitspiel 

Anmerkung: 

Der Schiedsrichter kann jederzeit entscheiden ob er gem. dieser Regel einen Freiwurf vor Ablauf des 

30“ Ballbesitzes anzeigen will. Falls ein Torhüter der einzige Spieler seiner Mannschaft in seiner 

Spielfeldhälfte ist und er von einem Mitspieler aus der anderen Spielfeldhälfte den Ball zugeworfen 

erhält, ist die als Zeitspiel zu ahnden. 

In der letzten Spielminute müssen die Schiedsrichter überzeugt sein dass es sich um absichtliches 

Zeitspiel handelt bevor sie  diese Regel anwenden. 

 

Der Torhüter kann den Ball nicht von einem Spieler zugespielt erhalten, wenn sich 

alle angreifenden Spieler  über der Mittellinie befinden. 

Mit dem Ball schwimmen ist nicht ein Zeitspiel, aber auf dem Ball sitzen (zum 

Beispiel vom Torhüter) wird als solches geahndet. Die Feldspieler dürfen ihren 

Torhüter ins Spiel einbeziehen, dieser muss sich aber bewegen sobald er den Ball 

erhält, sei es durch schwimmen oder passen.  

Es ist zu berücksichtigen, dass falls in den letzen 30 Spielsekunden die ballbesitz-

ende Mannschaft keine Anstalten macht den Ball zu spielen der Schiedsrichter 

sofort einen Freiwurf gegen diese Mannschaft gemäss WP 20.16 anzeigen muss. 

. 
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WP 20.17  

Simulieren gefoult zu sein 

Anmerkung: 

Simulation bedeutet die Aktion eines Spielers um den Schiedsrichter zu bewegen ein 

Foul gegen einen gegnerischen Spieler anzuzeigen. Der Schiedsrichter zeigt der  

betreffenden Mannschaft eine gelbe Karte für wiederholtes Simulieren und kann WP  

21.13 (ständiges Foulspiel) anwenden um Spieler zu bestrafen 

 

Es ist ein einfacher Fehler ein Foulspiel zu simulieren. Für wiederholte Simulation 

muss der Schiedsrichter die gelbe Karte als Warnung der fehlbaren Mannschaft 

zeigen. Jede weitere Simulation ist für die verwarnte Mannschaft ein Ausschluss mit 

Ersatz gem. WP 21.13  (ungebührliches Verhalten) 

. 
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WP 21.1.  

WP 21.1 Regelverstösse gemäss Regel WP 21.4 bis 21.18 sind 

Ausschlussfehler. Diese (ausser die durch das Reglement gewährten 

Ausnahmen) müssen mit einem Freiwurf für die gegnerische Mannschaft und 

einem Ausschluss des fehlbaren Spielers geahndet werden.  

 

Passiert der Ausschlussfehler im 5m-Raum für die angreifende Mannschaft muss 

der Schiedsrichter folgende Signalisation anwenden: 

  Zeige den Ausschlussfehler an 

  Zeige die Kappennummer des fehlbaren Spielers sowohl dem 

 Kampfgericht wie auch dem Spieler an 

  Gib das Zeichen zum Weiterspielen mit Handzeichen an 
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WP 21.8   

Vorsätzlich einen Gegner in seiner freien Bewegung zu behindern wenn er 

den Ball nicht hält, inbegriffen Aufschwimmen auf Schulter, Rücken oder 

Beine. "Halten" bedeutet Heben, Tragen oder Berühren des Balles. 
Drippeln des Balles gilt nicht als "Halten". 
 

Anmerkung: 

Diese Regel kann auch als Vorteil für die angreifende Mannschaft ausgelegt werden. Bei einem 

Gegenstoss muss jedes Foul welches ein Angriff behindert, mit einem Ausschluss für den Verursacher 

bestraft werden Bei der Beurteilung durch den Schiedsrichter ist in erster Linie festzustellen ob der  

Spieler den Ball hält oder nicht. Falls dieser den Ball hält kann der den Fehler begehenden Spieler nicht 

für Behinderung bestraft werden. Es ist eindeutig dass ein Spieler den Ball "hält", wenn er ihn hoch über 

das Wasser hebt (Bild 9). Der Spieler hält den Ball auch wenn er ihn in seiner Hand hält, dazu 

schwimmt oder mit dem auf der Wasseroberfläche liegenden Ball in Kontakt ist (Bild 10). 

Mit dem Ball schwimmen (drippeln), wie auf Bild 11 dargestellt, ist nicht als "Halten" zu bezeichnen. 
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Figure 11 
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Eine häufige Behinderung ist es einem mit dem Ball schwimmenden Spieler über die Beine zu 

schwimmen, (Bild 12) wodurch sich dessen Geschwindigkeit verringert und sein Beinschlag behindert 

wird. Eine andere Form der Behinderung ist es dem Gegner auf die Schultern zu schwimmen. 

Die Behinderung kann aber auch vom Spieler verursacht werden der in Ballbesitz ist.  

Das Beispiel auf Bild 13 zeigt einen Spieler, eine Hand auf dem Ball haltend, der versucht seinen 

Gegner wegzustossen um sich für mehr Raum zu verschaffen. 

Bild 14 zeigt einen Spieler, der in Ballbesitz ist, beim Versuch, seinen Gegner zu behindern, indem er 

ihn mit dem Kopf wegstösst. Mit den Bildern 13 und 14 ist vorsichtig umzugehen, weil jede grobe 

Bewegung welche der Spieler der in Ballbesitz ist ausführt, als Schlagen oder sogar Brutalität ausgelegt 

werden kann. Die gezeigten Bilder sind als Behinderungen ausgelegt, ohne Absicht von Brutalität. Ein 

Spieler kann  auch eine  Behinderung begehen, ohne dass er den Ball hält oder berührt. Bild 15 zeigt 

einen Spieler, der seinen Gegner absichtlich behindert, indem er den Weg mit seinem Körper  

oder mit ausgebreiteten Armen verstellt und damit den Zugang zum Ball verunmöglicht. 

Dieser Verstoss wird am häufigsten an den Seitenbegrenzungen begangen. 
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Diese Regel wurde früher mit einem einfachen Fehler geahndet. Die gültige Regel ist 

somit eine wichtige Änderung und gilt nur für Spieler die den Ball nicht halten.  

Sollte ein Spieler den Ballbesitz verlieren und der verteidigende Spieler kann eine 

Behinderung nicht verhindern, ist gem. dieser Regel ein einfacher Fehler 

anzuzeigen.   

Dies soll auf dem ganzen Spielfeld gelten und ist nicht nur auf der Center- 

Centerback Position anzuwenden.  

Sollte aber der angreifende Spieler nie im Ballbesitz gewesen sein ist auf 

Ausschlussfehler zu entscheiden. 

Ähnliches gilt für ein Foulspiel eines angreifenden Spielers (Center) gegenüber dem 

verteidigenden Spieler (Centerback), der Schiedsrichter zeigt einen einfachen Fehler 

gegen den angreifenden Spieler an, es ist ein offensiv Foul, Contrafoul. 
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WP 21.10   

 

Für einen Spieler auf dem ganzen Spielfeld einen Gegner mit 2 Händen zu 

halten.  

 

Dies ist eine unmissverständliche Anweisung für die Anwendung von WP 21.9. 

Ein verteidigender Spieler der beide Hände benutzt um einen angreifenden - den 

Ball nicht haltenden - Spieler festzuhalten, ist auszuschliessen. 
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WP 21.11.  

Nach dem Wechsel des Ballbesitzes für einen verteidigenden Spieler ein 

Foul gegen jeden Spieler der angreifenden Mannschaft in deren Spielfeld-

hälfte zu begehen 

Anmerkung: 

Diese Regel ist anzuwenden wenn die Mannschaft welche den Ball verliert, durch ein Foul an 

einem angreifenden Spieler versucht den Gegenstoss zu unterbinden bevor  dieser die 

Spielfeldmitte erreicht hat. 

 

Diese Regel ist eine wichtige Verschärfung von WP 21.9 und beinhaltet WP 21.8 als 

Ausschlussfehler. Jeglicher Foulspiel mit dem Ziel ein Konter zu behindern muss 

mit Ausschluss geahndet werden. Solche Fouls werden auch als “taktisches Foul” 

benannt.  
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Noch einmal als Wiederholung: die Instruktion betreffend WP 21.8 ist nur bei 

Spielern ohne Ball anzuwenden. Sollte der  ballhaltende Spieler diesen verlieren und 

der verteidigende Spieler kann so rasch seine Störarbeit nicht stoppen, ist auf 

einfachen Fehler zu entscheiden. 

  

Falls aber der angreifende Spieler nie in Ballbesitz war und das Foul klar das Ziel 

hatte den Gegenstoss zu verhindern, ist gem. dieser Regel ein Ausschluss zu 

vehängen 

 

Der Grund warum die FINA  den Passus irgendwo in der Spielfeldhälfte der 

angreifenden Mannschaft integriert hat, ist der einfache Grund dass viele 

Schiedsrichter in diesem Fall nur auf einfachen Fehler entschieden haben (“weil ja 

weit vom Tor der verteidigenden Mannschaft entfernt”)  
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WP 21.15   

Wenn gleichzeitig gegen Spieler einer jeden Mannschaft während des Spieles 
einen Ausschluss angezeigt wird, sollen beide Spieler für 20 Sekunden 

ausgeschlossen werden. Die Uhr der 30 Sekundenanzeigen  wird nicht 

zurückgestellt. Das Spiel wird mit einem Freiwurf für die Mannschaft die zuletzt 

in Ballbesitz war wieder begonnen. Falls beim gleichzeitigen Ausschluss keine 

Mannschaft im Ballbesitz war, wird die 30 Sekundenanzeige zurückgestellt und 

das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. 

 

Bisher wurde die 30 Sekundenanzeige immer zurückgestellt wenn ein 

Doppelausschluss verfügt wurde. Dies ist nun nicht mehr der Fall! Sollte zu diesem 

Zeitpunkt keine Mannschaft in Ballbesitz sein, zB. nach einem abgewehrten Torwurf 

und der Ball befindet sich in “no-man’s-land”, wird das Spiel mit einem 

Schiedsrichterball fortgesetzt und die 30” Anzeige wird zurückgesetzt.  

Für die Schiedsrichter ist es wichtig festzustellen ob beim Doppelausschluss ein 

Ballbesitz vorhanden war. 
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WP 22.7  

 

Für den Coach oder irgendeinem Mannschaftsoffizieller der  

Mannschaft die nicht im Ballbesitz ist ein „Time-out“ zu verlangen; für dieses  

Vergehen wird kein persönlicher Fehler angerechnet. 

 

Die Mannschaft die ein Time-out verlangt ohne in Ballbesitz zu sein, verliert ihr 

Anrecht auf das Time-out und ein Strafwurf wird der gegnerischen Mannschaft 

zugesprochen. 
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WP 22.8   

Für den Coach oder irgendeinem Mannschaftsoffizieller eine Aktion zu begehen 

um ein wahrscheinliches Tor zu verhindern oder das Spiel zu verzögern. Für 

dieses Vergehen wird kein persönlicher Fehler angerechnet 
 

Mit “Spiel zu verzögern” ist die Situation gemeint in welcher der Coach oder ein 

Mannschaftsbetreuer während dem Spiel eine Handlung begeht um ein mögliches 

Tor zu verhindern. Diese ist mit einem Strafwurf für die gegnerische Mannschaft zu 

ahnden. 

“Spielverzögerung” bezieht sich nicht nur auf Spielunterbrüche während den 

Spielpausen oder  am Ende eines Time-outs. Ein Coach der eine solche 

Spielverzögerung verursacht (zB. Spieler nicht bereit nach TO) erhält eine gelbe 

Karte, es wird aber kein Strafwurf gegeben. WP 22.8 soll auch bei der Situation 

angewendet werden, wo ein verteidigender Spieler bei einer 6 zu 5 Vorteil Situation 

und nicht mehr viel Zeit für den Angriff bleibt, absichtlich das Spiel verzögert indem 

er den Ball so weg wirft dass es der angreifenden Mannschaft nicht mehr ermöglicht 

wird eine Torsituation auszunutzen. 
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WP 23.1  

 

Ein Strafwurf kann von jedem Spieler der Mannschaft, der er zuerkannt wurde, 

ausgeführt werden, mit Ausnahme des Torwartes. Der ausführende Spieler darf 

hierzu jeden Punkt auf der gegnerischen 5 Meter Linie wählen. 

  

Es ist wichtig dass der Strafwurf auf der 5m-Linie ausgeführt wird! Vielfach macht 

der ausführende Spieler beim Wurf eine Vorwärtsbewegung und der Ball verlässt 

die Hand des werfenden innerhalb der 5m-Linie. 
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