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Auswechselungen  

im 

Fussballkreis-Düren 
 

 

Auswechselvorgang 
 
Bei Ersatz eines Spielers durch einen Auswechselspieler sind folgende Bedingungen 
zu beachten: 
-  Der Schiedsrichter ist vor der beabsichtigten Auswechslung zu informieren. 
-  Der Auswechselspieler darf das Spielfeld erst betreten, nachdem der zu ersetzende Spieler das 
Spielfeld  verlassen und er ein Zeichen des Schiedsrichters erhalten hat. 
- Der Auswechselspieler muss das Spielfeld während einer Spielunterbrechung und an der Mittellinie 
betreten. 
-  Der ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld nicht auf Höhe der Mittellinie verlassen. 
-  Die Auswechslung ist vollzogen, wenn der Auswechselspieler das Spielfeld betritt. 
-  Damit wird der Auswechselspieler zum Spieler, und der Spieler, der ersetzt wird, zum 
ausgewechselten Spieler. 
- Erfolgt eine Auswechslung in der Halbzeitpause oder vor der Verlängerung, ist der 
Auswechselvorgang vor Beginn der zweiten Halbzeit bzw. der Verlängerung abzuschließen.  
- Alle Auswechselspieler sind dem Schiedsrichter und dessen Entscheidungsgewalt unterstellt, ob sie 
eingesetzt werden oder nicht. 
 

Torwartwechsel 
Jeder Feldspieler darf seinen Platz mit dem Torwart tauschen, vorausgesetzt, 
-  der Schiedsrichter wird vor der beabsichtigten Auswechslung informiert, 
-  der Tausch wird während einer Spielunterbrechung vorgenommen. 

Vergehen/Sanktionen 
Wenn ein Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler das Spielfeld ohne Erlaubnis des 
Schiedsrichters betritt, 
- unterbricht der Schiedsrichter das Spiel (greift der Auswechselspieler oder der ausgewechselte 
Spieler nicht ins Spielgeschehen ein, erfolgt die Unterbrechung nicht umgehend), 
-  verwarnt der Schiedsrichter den fehlbaren Spieler wegen unsportlichen Betragens und weist ihn an, 
das Spielfeld zu verlassen, 
-  wird die Partie nach einer Spielunterbrechung durch den Schiedsrichter mit einem indirekten 
Freistoß für das gegnerische Team an der Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der 
Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort der Freistoßausführung). 
 
Wenn ein Feldspieler seinen Platz ohne Erlaubnis des Schiedsrichters mit dem 
Torwart tauscht, 
-  lässt der Schiedsrichter die Partie weiterlaufen, 
-  verwarnt der Schiedsrichter die betreffenden Spieler, sobald der Ball nicht mehr im Spiel ist. 
 
Bei jeder anderen Übertretung dieser Regel 
- werden die betreffenden Spieler verwarnt, 
- wird die Partie mit einem indirekten Freistoß durch einen Spieler des gegnerischen Teams an der 
Stelle fortgesetzt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand (siehe Regel 13 – Ort 
der Freistoßausführung). 
 

Quelle:  

Fußball-Regeln 2011/2012  -   Deutscher Fußball-Bund  

Auszugsweise aus „Regel 3 – Zahl der Spieler“ 
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Wie oft darf ich wechseln?? 

 

Junioren/Juniorinnen auf Kreisebene: 

Mannschaft Anzahl der möglichen 

einzuwechselnden 

Spieler 

Anzahl der möglichen 

Auswechselungen 

Bambini 5 unbegrenzt 

F-Jugend 5 unbegrenzt 

E-Jugend 4 unbegrenzt 

D-Jugend 4 unbegrenzt 

C-Jugend 4 unbegrenzt 

B-Jugend 4 unbegrenzt 

A-Jugend 4 unbegrenzt 

 

 

 

Junioren/Juniorinnen auf Verbandsebene: 

Mannschaft Anzahl der möglichen 

einzuwechselnden 

Spieler 

Anzahl der möglichen 

Auswechselungen 

D-Jugend 4 unbegrenzt 

C-Jugend 4 4 

B-Jugend 4 4 

A-Jugend 4 4 

 

Auf Verbandsebene ist weiterhin zu beachten, dass bereits ausgewechselte 

Spieler,  bei C-,B- und A-Jugend nicht wieder zurückgewechselt werden 

dürfen! 


