
Regeländerungen IIHF – NHL 2021/22



Gründe der Regeländerungen

Die IIHF wollte mit der Saison 2021/22 ein einheitliches Regelbuch umsetzen, welches in allen 
Landesverbänden bzw. Ligen gültig ist, sowie eine Annäherung des Regelwerks an die NHL (die 
Noramerikanische J) 

Zuvor hatten einige Länder eigene Regelbücher (Schweiz, Schweden aber auch die EBEL bei uns) die 
sich doch in einigen Punkten stark von jenem der IIHF unterschieden haben.

Weiters will die IIHF dadurch erreichen das die NHL Spieler wieder vermehrt an Weltmeisterschaften und 
Olympia teilnehmen.

Wer mehr Informationen dazu will kann sich unter dem Link ein Video mit einem Statement der IIHF zu 
den Regeländerungen ansehen 

https://www.youtube.com/watch?v=uWw4PSTN_XI



Regeländerungen im Detail

Folgende Änderungen werden auch in der NHL ab der Saison 
2021/22 in Kraft treten:
1. Hybrid Icing

2. Tormann Trapezregel 

3. Tormann Freeze Zone 

4. Anspiele Verwarnung (Faceoff-Violation) und Strafe

5. Puck aus dem Spielfeld in der Angriffszone

6. Abseitsregel Neu

7. Timeout und Spielerwechsel

8. Strafe bei Verletzung durch Hohen Stock



Zu 1. Hybrid Icing
Wir werden ab dieser Saison mit Hybrid Icing
spielen.

Hybrid-Icing wird dann angewandt, wenn die 
Scheibe über die Torlinie des verteidigenden 
Teams geht, ein Angreifer aber vor dem 
Verteidiger die Scheibe spielen wird.

Die Entscheidung ist von den Schiedsrichtern so 
früh wie möglich zu treffen, spätestens aber wenn 
Spieler die Hashmarks (gelbe Line im Bild rechts) 
vor der Torlinie erreichen.



Zu 1. Hybrid Icing

Weiers darf sich zukünftig die nicht verfehlende Mannschaft die 
Seite des Anspiels nach einem Icing aussuchen. 

Dies soll auf schnellstmöglichen Wege dem Schiedsrichter, der 
das Anspiel ausführt, mitgeteilt werden.

Passiert dies nicht wird das Anspiel auf der Seite ausgeführt auf 
welcher der Schuss welcher das Icing verursacht hat ausgeführt.

Die selbe Regelung zur Auswahl der Seite des Anspiel, gilt 
auch nach Strafen die eine Überzahl verursachen! 



Zu 2. Tormann Trapezregel

Der Tormann darf ab dieser Saison die 
Scheibe hinter der Torlinie nur mehr in der 
Trapezförmigen Fläche (hier im Bild rechts 
gelb markiert) hinter dem Tor spielen.

Wird die Scheibe trotzdem vom Tormann 
hinter der Torlinie, außerhalb des 
Trapezbereiches gespielt, erhält der Torhüter 
3 Strafminuten wegen Spielverzögerung.



Zu 3. Tormann Freeze Zone

Ebenfalls neu ab dieser Saison ist das der Torhüter die Scheibe 
nur mehr im Torraum blockieren (einfrieren darf). 

Ausnahmen sind:

Der Torhüter darf die Scheibe auch außerhalb des Torraums 
blockieren wenn er mit einem Körperteil den Torraum berührt, 
oder bei einem Torschuss (wenn dieser direkt gefangen wird) 
und auch einen darauf folgenden Rebound. 



Zu 4. FaceOff
Violation und 
Strafen
Bei einem nicht korrektem Anspiel oder zu langen 
Verzögerungen beim FaceOff/Wechselprozedere wird 
die verfehlende Mannschaft zuerst durch den 
Schiedsrichter verwarnt. (Schiedsrichter hebt die Hand 
mit einem gestreckten Finger und zeigt auf die Seite 
des verfehlenden Teams). 

Bei der 2. Verfehlung im selben Faceoff wird eine 3 
Minuten Strafe gegen das verfehlende Team 
ausgesprochen.

Weiters wird eine 3 Minuten Strafe beim Faceoff
ausgesprochen wenn die Scheibe durch den Center 
mit der Handgespielt wird bevor die Scheibe mit dem 
Stock gespielt wurde. 



Zu 5. Puck aus dem Spielfeld in der 
Angriffszone

Zukünftig wird das Anspiel auch dann im Angriffsdrittel 
durchgeführt, wenn die Scheibe von einem angreifenden 
Spieler aus dem Spielfeld geschossen oder abgefälscht wird.

Bisher wurde das daraus resultierende Anspiel in die neutrale 
Zone verlegt. Neu bleibt es eben in der Angriffszone.



Zu 6. Abseitsregel Neu

Es ist nicht mehr notwendig, das ein Spieler mit mindestens 
einen Fuß auf dem Eis die blaue Linie berühren muss bevor die 
Scheibe in der Angriffszone ist, es recht wenn zumindest ein 
Fuß auch in der Luft auf Höhe der blauen Linie ist.



Zu 7. Timeout

Ein Timeout, kann zukünftig bei folgenden Situationen einer 
verfehlenden Mannschaft, nicht mehr genommen werden:

1. Icing

2. Tor wird verschoben (hier darf auch nicht gewechselt 
werden)

3. Nach einer FaceOff Violation



Zu 8. Strafe bei Verletzung durch Hohen 
Stock

Ab der heurigen Saison kann bei einer Verletzung durch einen 
Hohen Stock, auch eine 3+3 Minuten Strafe gegeben werden, 
wenn dies unbeabsichtigt passiert, zb. Sticklift.

Bisher wurde hier immer eine 7 Minute +Spieldauerdisziplinar 
Strafe oder Matchstrafe ausgesprochen.


