
Durchführungsbestimmungen für das Strafstoßschießen : 
 
a) Der Schiedsrichter bestimmt das Tor, auf das alle Torschüsse ausgeführt werden. 
b) Der Schiedsrichter wirft eine Münze und die Mannschaft, deren Spielführer die Wahl 
gewinnt, entscheidet, ob sie den ersten Schuss abgeben will. 
c) Für die Ausführung der Torschüsse können nur die Spieler herangezogen werden, die 
sich am Ende der Spielverlängerung im Spiel befinden, mit der Ausnahme, dass ein 
Auswechselspieler den Torwart ersetzen kann, wenn dieser während der Ausführung 
der Torschüsse verletzt wird und wegen der Verletzung nicht mehr als Torwart weiterspielen 
kann, vorausgesetzt, seine Mannschaft hat noch nicht die volle Anzahl der 
Auswechselspieler eingesetzt. 
d) Beide Mannschaften haben abwechselnd je fünf Torschüsse auszuführen. Die Torschüsse 
werden nicht fortgesetzt, wenn eine Mannschaft so viele Tore erzielt hat, 
dass sie als Gewinner feststeht. 
e) Wenn beide Mannschaften nach der Ausführung von je fünf Torschüssen die gleiche 
Anzahl von Toren erzielt haben, werden die Torschüsse in der gleichen Reihenfolge 
fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei gleicher Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr als 
die andere erzielt hat. 
f) Jeder Torschuss muss von einem anderen Spieler ausgeführt werden. Erst wenn alle 
teilnahmeberechtigten Spieler einer Mannschaft einschließlich Torwart oder des Spielers, 
der ihn ersetzt hat (Buchst. c), je einen Torschuss ausgeführt haben, darf ein 
Spieler der gleichen Mannschaft einen zweiten Torschuss ausführen. 
g) Wenn eine Mannschaft das Spiel mit mehr Spielern als die gegnerische Mannschaft 
beendet, ist deren Zahl auf die Zahl der gegnerischen Mannschaft zu reduzieren. Der 
Mannschaftsführer muss dem Schiedsrichter den Namen und die Nummer der ausgeschlossenen 
Spieler mitteilen. 
h) Jeder Spieler, der sich am Ende der Spielverlängerung im Spiel befand, darf den Platz 
des Torwartes einnehmen. 
i) Alle Spieler - mit Ausnahme des Schützen und der beiden Torwarte - sollen sich, 
während die Torschüsse ausgeführt werden, im Mittelkreis aufhalten. 
j) Vor Beginn der Schüsse von der Strafstoßmarke muss der Schiedsrichter dafür sorgen, 
dass von jeder Mannschaft gleich viele Spieler im Anstoßkreis sind und die 
Schüsse ausführen. 
k) Der Torwart der Mannschaft, die den Torschuss ausführt, muss außerhalb des Strafraumes 
stehen, und zwar hinter der parallel zur Torlinie verlaufenden Strafraumlinie, 
mindestens 9,15 m von der Strafstoßmarke entfernt. 
l) Die Mannschaft ist Sieger, die beim Strafstoßschießen die meisten Tore erzielt hat, 
wobei Nr. d) zu beachten ist. 
Jugendordnung 


