
Klarstellung zur Regel von World Rugby 
Betrifft: Regel 3.14 – Ausgewechselter Spieler kommt ins Spiel zurück 
 

Auszug: Wenn ein Spieler ausgewechselt wurde, darf dieser Spieler nur ins Spiel zurückkehren, wenn er ersetzt…: 
• Einen Spieler der aufgrund eines Foulspiels verletzt wurde (nur durch Bestätigung des Schiedsrichters) 

 
Frage im Original: Antwort im Original: Frage übersetzt: Antwort übersetzt: Anmerkung: 
Does the injured player have to 
go off at the time of the foul play 
or can the player try to play on 
first? 

Replacement should be 
immediate. 

Hat der durch ein Foulspiel 
verletzte Spieler das Spielfeld 
sofort zu verlassen oder darf er 
erst noch versuchen weiter zu 
spielen? 

Der Ersatz sollte sofort erfolgen.  

Can a No. 22 who has tactically 
replaced No. 10, and then gets 
injured by foul play, be replaced 
by No. 10 while other unused  
subs remain on the bench? 

The substituted No. 10 can re-
join even if another replacement 
is available. 

Kann die Nr. 22, die aus 
taktischen Gründen die Nr. 10 
ersetzt hat, dann aber wegen 
eines Foulspiels verletzt wird, 
durch die Nr. 10 ersetzt werden 
auch wenn noch nicht genutzte 
Auswechselspieler auf der Bank 
sind? 

Die ausgewechselte Nr. 10 kann 
wieder eingewechselt werden 
auch wenn noch andere 
Auswechselspieler zur Verfügung 
stehen. 

Achtung wichtig! 
Diese Frage trifft den Kern 
der neuen Regel. Eine 
Mannschaft darf/soll nicht 
aufgrund eines Foulspiels 
des Gegners personell 
benachteiligt werden. 

What is the definition of foul play 
for the purpose of this law? 

Law 10.4 defines foul play for 
the purposes of this law. 

Was ist die Definition von 
Foulspiel im Sinne dieser Regel? 

Regel 10.4 definiert Foulspiel im 
Sinne dieser Regel. 

Achtung wichtig! 
Klarstellung nach welchem 
Vergehen der 
Schiedsrichter die 
Anwendung der Regel 
zulassen kann/muss. 

What happens if the referee 
plays advantage from the foul 
play; can the player still be 
replaced? 

Yes, player must be replaced at 
next stoppage. 

Was geschieht, wenn der 
Schiedsrichter nach einem 
Foulspiel Vorteil spielen lässt? 
Kann der Spieler immer noch 
ersetzt werden? 

Ja, der Spieler muss bei der 
nächsten Unterbrechung ersetzt 
werden. 

 

What happens in games where 
there are rolling substitutions? 

The player will be deemed to be 
injured and will not be permitted 
to return to field of play. 

Wie ist die Regelanwendung in 
Spielen mit rollenden Wechseln? 

Der Spieler wird als verletzt 
angesehen und kann nicht wieder 
eingewechselt werden. 

 

Does the injured player have to 
go off permanently; or, if 
deemed fir, can he return later 
in the game? 

If a player is injured and is 
replaced, he may not return. 
There are no temporary 
replacements while injury is 
being assessed. 

Hat der verletzte Spieler das 
Spielfeld dauerhaft zu verlassen 
oder kann er, sofern er wieder fit 
ist, im späteren Spielverlauf 
wieder eingewechselt werden? 

Wenn der Spieler verletzt ist und 
er ersetzt wurde, kann er nicht 
erneut eingesetzt werden. Es gibt 
keine temporären Wechsel 
während Verletzungen behandelt 
werden. 

Achtung wichtig! 
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