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Saison 2022/2023 – Stand der Unterlagen 

1. Einleitung 
In diesem Rulesletter werden aktuelle Regelunterlagen angesprochen, zu denen 
Updates auf der DBB-Homepage bereitgestellt wurden. Dies betrifft das Regelheft, 
die Regelinterpretation und den Fragenkatalog. Zusätzlich hat die FIBA eine Unterlage 
zu den Bekleidungsvorschriften erstellt, die in diesem Rulesletter präsentiert wird. 

2. Update von Unterlagen 
Für die Unterlagen auf https://www.basketball-bund.de/dbb/downloads gibt es 
folgende Neuerungen: 

Die deutsche Version des Offiziellen Regelhefts bleibt unverändert, es wurde noch 
der Anhang „Technische Ausrüstung“ in seiner aktuellen Fassung angefügt. 

Die im Jahr 2022 mehrmals geänderte und erweiterte FIBA-Regelinterpretation liegt 
nun in der FIBA-Version 2.0a vor, gültig ab 1. Dezember 2022. Die deutsche Fassung 
liegt ebenfalls vor, relevante Änderungen gegenüber der deutschen Vorgänger-
Version vom Juni 2021 sind gelb eingefärbt. 

Die Update-Version 1.3 des DBB-Fragenkatalogs beinhaltet keine substanziellen 
Änderungen der Fragen oder Antworten. Es wurden aber uns gemeldete Unklar-
heiten in Frage und/oder Begründung der Antwort bearbeitet und Schreibfehler 
korrigiert (Regelfragen R-101, R-103, R-110, R-112, R-118 und R-124 sowie KR-80 und 
KR-121). 

3. Spielkleidung 
Die Spielkleidung aller Spieler oder Spielerinnen einer Mannschaft besteht aus 

(1.) Trikots und 

(2.) Shorts derselben dominanten Farbe. Dabei gilt: 
a) Haben die Trikots Ärmel, müssen diese oberhalb des Ellbogens enden. 
b) Die Shorts müssen oberhalb des Knies enden. 

(3.) Socken, die sichtbar sein müssen und deren dominante Farbe bei allen Spielern 
einer Mannschaft gleich sein muss. 

(4.) Schuhe mit beliebiger Farbkombination, die jedoch bei einem Spieler für den 
linken und rechten Schuh identisch sein muss. Nicht zulässig sind dabei 
Blinklichter, reflektierende Flächen oder sonstige Zier- oder Schmuckzusätze. 
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Zulässig ist sichtbare Unterziehkleidung unter Trikot und Shorts für Arme (5.) und 
Beine (6.) nur, sofern diese aus elastischem (Kompressions-) Material besteht. 
Normale T-Shirts sind also nicht zulässig. 

Ebenfalls erlaubt sind manschettenartige Armbänder (7.), Stirnband (8.) und Tapes 
(9.). Geknotete Kopftücher sind unzulässig. 

Alle unter (5.) bis (9.) genannten zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände müssen bei 
allen Spielern innerhalb einer Mannschaft einfarbig und von derselben Farbe sein. 

In beliebiger Farbe zulässig sind außerdem 

(10.) Schutzausrüstung für Schulter, Oberarm, Ober- und Unterschenkel, falls diese 
ausreichend gepolstert ist. 

(11.) Knieschützer, sofern sie angemessen abgedeckt sind. 

(12.) Schutz für Fußgelenke. 

(13.) Zahnschutz aus transparentem farblosem Material. 

Zum Schutz für eine verletzte Nase ist eine Schutzmaske auch dann zulässig, wenn 
sie aus hartem Material besteht. Ebenfalls erlaubt ist das Tragen einer Brille, sofern 
sie keine Gefahr für andere Spieler darstellt. 

Mit freundlichen Grüßen, 
AG Regeln 
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