
Auszüge aus dem FIFA-Zirkular Nr. 1088 
„Anpassung der Spielregeln 2007“ 

 vom 22.05.2007: 
 
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler 
 
Grundausrüstung 
 
 
Jetziger Wortlaut 
 
 einem Jersey oder Hemd 

 
 
 
 
 
 Hose – werden Thermohosen 

getragen, muss ihre Farbe mit der 
Hauptfarbe der Hosen 
übereinstimmen. 

  
Neuer Wortlaut: 
 
 einem Jersey oder Hemd – wird ein 

Unterleibchen getragen, muss die 
Farbe der Ärmel mit der 
Hauptfarbe der Ärmel des Jerseys 
oder des Hemds übereinstimmen, 

 
 Hose – werden Unterziehhosen 

getragen, muss ihre Farbe mit 
der Hauptfarbe der Hosen 
übereinstimmen. 

 
 
Entscheidung 1 
 
Jetziger Wortlaut 
 
 Spieler dürfen keine Unterleibchen mit 

Slogans oder Werbeaufschriften zur 
Schau tragen. 

 
 
 
 
 
 Ein Spieler, der sein Trikot auszieht 

oder auf dessen Unterleibchen 
Slogans oder Werbeaufschriften zum 
Vorschein kommen, wird vom 
Organisator des betreffenden 
Wettbewerbs mit einer Strafe belegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ein Hemd ist ein Kleidungsstück mit 

Ärmeln. 
 

  
Entscheidung 1 
 
Neuer Wortlaut 
 
 Spieler dürfen keine Unterleibchen mit 

Slogans oder Werbeaufschriften zur 
Schau tragen. Die vorgeschriebene 
Grundausrüstung darf keine 
politischen, religiösen oder 
persönlichen Botschaften 
aufweisen. 

 
 Ein Spieler, der sein Trikot auszieht 

oder auf dessen Unterleibchen 
Slogans oder Werbeaufschriften zum 
Vorschein kommen, wird vom 
Organisator des betreffenden 
Wettbewerbs mit einer Strafe belegt. 
Das Team des Spielers, dessen 
vorgeschriebene 
Grundausrüstung politische, 
religiöse oder persönliche 
Botschaften aufweist, wird vom 
Organisator des betreffenden 
Wettbewerbs oder der FIFA 
bestraft. 

 
 Ein Hemd ist ein Kleidungsstück mit 

Ärmeln. 
 

 



 
 
Torjubel 
 
 
Jetziger Wortlaut 
 
Ein Spieler muss verwarnt werden, wenn 
er: 
 
 nach Meinung des Schiedsrichters mit 

provozierenden, höhnischen oder 
aufhetzenden Gesten jubelt, 

 
 an einem Zaun hochklettert, um einen 

Treffer zu feiern, 
 
 sein Hemd über seinen Kopf auszieht 

oder es ganz oder teilweise über 
seinen Kopf zieht, 

 
 
 
 
 
 
Das Verlassen des Spielfelds beim 
Torjubel ist an sich noch kein 
verwarnungswürdiges Vergehen, doch 
müssen die Spieler so rasch wie möglich 
auf das Spielfeld zurückkehren. 
 

  
Neuer Wortlaut: 
 
Ein Spieler muss verwarnt werden, wenn 
er: 
 
 nach Meinung des Schiedsrichters mit 

provozierenden, höhnischen oder 
aufhetzenden Gesten jubelt, 

 
 an einem Zaun hochklettert, um einen 

Treffer zu feiern, 
 
 sein Hemd über seinen Kopf auszieht 

oder es ganz oder teilweise über 
seinen Kopf zieht, 

 
 sich zum Torjubel seinen Kopf 

oder sein Gesicht mit einer Maske 
oder einem ähnlichen 
Gegenstand bedeckt. 

 
Das Verlassen des Spielfelds beim 
Torjubel ist an sich noch kein 
verwarnungswürdiges Vergehen, doch 
müssen die Spieler so rasch wie möglich 
auf das Spielfeld zurückkehren. 

 


