
FLH 11-2020 

DISQUALIFIKATION mit Bericht – blaue Karte 

Innerhalb von 48 Stunden nach Spielschluss senden an: rapport@flh.lu

Name Vorname Verein 

N° Trikot N° Pass  N° Spiel  Kategorie 

Heim/Gast Datum Spielzeit Disqualifikation 

Art des Vergehens – zutreffendes ankreuzen (X) 

8:6 Besonders rücksichtlose, gefährliche, vorsätzliche oder arglistige Aktion – CD Artikel 4 

a) Besonders rücksichtlose oder besonders gefährliche Vergehen. 

b) Eine vorsätzliche oder arglistige Aktion, die ohne jeglichen Bezug zu einer Spielhandlung stattfindet. 

8:10 Besonders grob unsportlichen Verhaltens – CD Artikel a-5 / b-5 / c-6 / d-7

a) Beleidigung oder Drohung gegenüber einer anderen Person. Sie kann in verbaler oder nonverbaler Form erfolgen (z.B. Mimik, Gestik, 

Körpersprache, Körperkontakt).

Schiedsrichter Zeitnehmer / Sekretär Delegierter 

Mannschafsoffizieller Spieler Zuschauer 

b) (I) Das Eingreifen eines Mannschaftsoffiziellen in das Spielgeschehen, auf der Spielfläche oder vom Auswechselraum aus. 

b) (II) Das Vereiteln einer klaren Torgelegenheit durch einen Spieler, entweder durch ein laut Regel 4:6 unerlaubtes Betreten der 

Spielfläche (zusätzlicher Spieler) oder vom Auswechselraum aus. 

c) Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und ein Spieler gemäß den Regeln 8:6 sowie 8:10a oder ein Offizieller 

gemäß den Regeln 8:10a bzw. 8:10b (I) die Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert und damit der gegnerischen 

Mannschaft die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, ist der 

fehlbare Spieler / Offizielle zu disqualifizieren und der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen. 

d) Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden im Spiel ist und der gegnerischen Mannschaft durch ein Vergehen eines Spielers gemäß 

den Regeln 8:6 sowie 8:10a bzw. 8:10b (II) oder durch ein Vergehen eines Offiziellen gemäß den Regeln 8:10a bzw. 8:10b (I) die 

Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit zu erreichen, wird der fehlbare Spieler 

bzw. der fehlbare Offizielle gemäß den entsprechenden Regeln disqualifiziert und der gegnerischen Mannschaft wird ein 7-m-Wurf 

zugesprochen. 

Kommentar (kleine Beschreibung der Art des Vergehens): 

Name / Vorname 

Schiedsrichter A Schiedsrichter B Delegierter 
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