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Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien hatte regeltechnisch einige Neuerungen zu bieten. 

Zum Beispiel die Torlinientechnik, mit deren Hilfe geklärt wurde, ob der Ball im Tor war 

oder nicht. Oft kam die teure Technik allerdings nicht zum Einsatz. Premiere feierte sie erst 

im zehnten Spiel. In der Partie Frankreich gegen Honduras wurde zum ersten Mal ein Tor mit 

Hilfe der neuen Torlinientechnik gegeben. 

Wesentlich öfter kam ein zweites Hilfsmittel zum Einsatz: das Freistoß-Spray. In Spanien, 

Frankreich und England wurde schon seit Saisonbeginn gesprüht. Seit dem 18. Oktober nun 

also auch in der Bundesliga sowie der 2. und 3. Liga und dem DFB-Pokal. 

Doch was ist das Spray eigentlich? Es ist eine „Flüssiggas-Substanz“ und laut Hersteller 

biologisch abbaubar – also ganz harmlos für den grünen Rasen. Das weiße Zeug hat 

Ähnlichkeit mit Rasierschaum. Allerdings verschwindet jener Freistoß-Schaum nach 45 bis 

120 Sekunden wieder. Entwickelt wurde das Spray von Pablo Silva, einem Argentinier. Er 

selbst war Amateurfußballer, der sich angeblich oft darüber ärgerte, dass die Mauer häufig 

den regulären Abstand verkürzte und er den Freistoß nicht richtig ausführen konnte. 

Bei der WM trugen die Schiedsrichter die kleine Dose (Inhalt: 147 Milliliter) am Hosenbund 

und markierten den Abstand der Mauer und zogen eine Linie vor dem Ball. So konnten sich 

zum einen die Schützen keinen regelwidrigen Vorteil verschaffen und es war erkennbar, wenn 

Spieler vor einem Freistoß zu nah an den Ball heranrückten. Das Spray soll laut FIFA 

Diskussionen um den Abstand zu verhindern und die Einhaltung gewährleisten. Und verfolgte 

man die Weltmeisterschaft akribisch, erkannte man, dass sich die Profis an die Linie hielten. 

Kritiker sagen, dass durch das Spray das Ausführen von Freistößen verzögert werde. Ihrer 

Meinung nach büßen die Schiedsrichter an Autorität ein, wirkt es zuweilen komisch, wenn 

sich die Unparteiischen direkt vor den Spielern bücken, um schließlich die Linien zu ziehen. 

Mal man dann auch noch über die Fußspitzen der Spieler, so wie im Eröffnungsspiel über den 

Schuh von Brasiliens Luiz Gustavo, sind herzhafte Lacher garantiert. 

Übertritt ein Spieler die Linie, soll er laut Regelauslegung mit der Gelben Karte verwarnt 

werden. Bislang hatte der Schiedsrichter bei derartigen Verstößen einen gewissen 

Ermessensspielraum. 

Im deutschen Amateurbereich müssen die Unparteiischen bislang ohne die technischen 

Hilfsmittel der WM auskommen.  


