
TORWARTTAUSCH

 Es ist maximal 2 MAL pro Spiel erlaubt den voll ausgerüsteten 
Torwart gegen einen Feldspieler oder Spieler mit TW-Rechten 

zu tauschen (= der Torwart verlässt das Spielfeld)

 Mannschaft beginnt ohne Torwart – erstmaliges Einwechseln 

zählt NICHT

 Tausch voll ausgerüstet ----- voll ausgerüstet – zählt NICHT

 TW ist verletzt / ausgeschlossen

 Tausch gegen voll ausgerüsteten TW – zählt NICHT

 Rücktausch voll ausgerüstet -- voll ausgerüstet – zählt NICHT

 TW ist ausgeschlossen – Mannschaft spielt mit Spieler mit       

TW-Rechten/Feldspieler

 Rücktausch gegen voll ausgerüsteten TW – zählt NICHT

 TW ist verletzt – Mannschaft spielt mit Spieler mit                      

TW-Rechten/Feldspieler

 Rücktausch gegen voll ausgerüsteten TW – ZÄHLT



TORWARTTAUSCH

 Eine Mannschaft hat den 2-maligen Torwartwechsel in Anspruch 
genommen – wenn TW verletzt/ausgeschlossen, dann                    

2 Möglichkeiten

 Entscheidung TW noch einmal und endgültig zu tauschen

 Entscheidung TW nicht zu tauschen (nicht möglich bei U14, U12, U10, U9)

- In beiden Fällen ist ein weiterer Tausch voll ausgerüsteter TW gegen voll 

ausgerüsteten TW nicht mehr erlaubt

Jedenfalls

 Mannschaft fragen, ob sie tauschen / nicht tauschen will

 Während der Dauer eines Ausschluss spielt die Mannschaft in 

Unterzahl

 Erwachsene, U18, U16 – kein Zeitstopp bis TW umgezogen

 U14, U12, U10, U9 – Zeitstopp bis TW umgezogen



TORWARTTAUSCH

 Entscheidung TW noch einmal und endgültig zu tauschen

 Sofortiger Wechsel gegen voll ausgerüsteten TW

 Kein voll ausgerüsteter TW vorhanden

- Feldspieler MUSS sich umgehend, zügig umziehen

- Zwischenzeitlich spielen mit „nur“ Spielern bzw. Spieler mit TW-Rechten

- Sobald umgezogen – Eintausch

 Verletzter/ausgeschlossener TW darf jedenfalls nicht mehr 
zurück

 Entscheidung TW nicht zu tauschen (nicht möglich bei U14, U12, 
U10, U9)

 Ausgeschlossener TW: kommt nach Ablauf der Strafzeit zurück

 Verletztem TW: Die Mannschaft spielt das Spiel mit einem 
Spieler weniger zu Ende – Tausch wäre nur gegen voll 
ausgerüsteten TW möglich


