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Neue Saison, neue Regeln? Nein, aber… 

1. Einleitung 

Für die Saison 2021/2022 gilt weiterhin das Regelheft 2020, das zum Download unter 

https://www.basketball-bund.de/dbb/schiedsrichter/downloads 

kostenlos zur Verfügung steht. Die Printversion ist nach wie vor um das Beiblatt 2020 
zum Regelheft 2020 zu ergänzen, ebenfalls und unter derselben Adresse erhältlich. 

Regeländerungen für die übernächste Saison sind bei der FIBA derzeit in 
Bearbeitung. 

Neuerungen gibt es dennoch. Während der Saison 2020/2021 erschienen drei 
Updates der FIBA-Regelinterpretation, und zwar im Oktober 2020 sowie im Januar 
und letztlich als Version 3.0 im Juni 2021. Insgesamt gab es eine Vielzahl von 
Änderungen oder Neuerungen, verteilt über alle Artikel und mehr als jeden zweiten 
Artikel betreffend.   

In die Fragenkataloge 2021/2022 wurden viele dieser Änderungen berücksichtigt. 

Außerdem erstellte die AG Regeln auf Wunsch der Landesverbände bei der LSK 
2021 eine Präsentation zu den Regeln, die als Programmpunkt bei den LV-
Fortbildungen gedacht ist und in diesem Rulesletter kurz erläutert wird.  

2. Regelinterpretation vom Juni 2021 

Wir empfehlen dringend, die DBB-Regelinterpretation 2021 vom 1. Juni 2021 aus den 
oben bereits genannten Gründen ausführlich durchzuarbeiten. Bitte beachtet, dass 
hier nur die inhaltlich relevanten Änderungen gegenüber der Version vom Januar 
2021 gelb unterlegt sind, nicht aber die Änderungen zu Vorgängerversionen. 

3. Fragenkataloge 2021 

Bei der Aktualisierung der Fragenkataloge wurden zunächst die Dubletten zwischen 
Regelfragen und KR-Fragen ausgemerzt. Da diese Fragen aber für Schiedsrichter 
und Kampfrichter/Kommissare interessant sind, wurden sie im KR-Katalog leicht 
modifiziert und auf KR-Relevanz reduziert. Insbesondere im Regelfragen-Katalog 
gab es wegen der bereits erwähnten drei Updates der Regelinterpretation einiges 
durch neue Fragen zu berücksichtigen. Obwohl auch knapp 20 Fragen gestrichen 
wurden, stieg die Anzahl der Fragen im DBB-Katalog auf 165 an, im BBL-Katalog 
kommen noch 13 IRS-Fragen dazu. Der KR-Katalog enthält nun 132 Fragen. 

Wir empfehlen, als jeweilige Vorbereitung auf die monatlichen Online-Tests sich zu 
Saisonbeginn den Gesamtkatalog als private Unterdatei auf die Fragen zu 
reduzieren, die man sozusagen nicht „im Schlaf“ immer richtig beantworten würde, 
und (meist nur) diese Untermenge als monatliche Vorbereitung zu üben. Viele 
werden es wohl bereits bisher so gemacht haben. 

https://www.basketball-bund.de/dbb/schiedsrichter/downloads
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4. Regel-Präsentation zu den LV-Fortbildungen 2021 
 
Bei der LSK am 15. Mai 2021 stellte die AG Regeln auf Wunsch der Landesverbände 
eine Präsentation in Aussicht, die bei den Fortbildungen auf LV-Ebene als Übungseinheit 
aufgenommen werden soll. Hierdurch sollen das Regelwissen der Schiedsrichter nach 
einem Jahr Pause aufgefrischt und sie zum eigenen Arbeiten insbesondere mit der 
Regelinterpretation motiviert werden. 
 
Die Gesamtpräsentation umfasst insgesamt mehr als 40 Folien, die – wie abgesprochen 
– natürlich nicht alle gezeigt werden sollen. Es wurde auf der LSK vereinbart, zu den 
gewählten Themen parallel Folien unterschiedlicher Schwierigkeit anzubieten, die der 
jeweilige Referent passend zum Kader auswählt. Das geht folgendermaßen: 
 
Nach Öffnen der Präsentation sieht man in der „Ansicht“, „Foliensortierung“, dass ab der 
fünften Folie viele Folien zur Präsentation aktuell gesperrt sind. Unter diesen sind die 
gewünschten Folien zu entsperren und für die eigene Präsentation zu aktivieren durch 
Anwählen der Folie mit der rechten Maustaste und dem Anklicken des Schalters „Folie 
ausblenden“. 
 
Die kurze Anleitung für den Referenten zu dieser Präsentation enthält nicht nur den 
obigen Text, sondern zusätzlich Empfehlungen, wie man durch kompetente Steuerung 
der Kommunikation mit den Teilnehmern auch bei einem a priori „trockenen“ Thema, wie 
es Basketballregeln nun mal sind, Interesse am Thema und nachhaltigen Lernerfolg 
erreichen und die Teilnehmer mitnehmen kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
AG Regeln 


