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Ergänzung zu den Durchführungsbestimmungen

Austragung von 9 m – Entscheidungsschießen

 Der Schiedsrichter bestimmt das Tor, auf das das Neunmeterschießen ausgeführt wird.

 Der Schiedsrichter lost aus und das Team, dessen Kapitän die Wahl gewinnt, entscheidet, ob es
mit dem Neunmeterschießen beginnt oder nicht.

Beide Teams führen je drei Neunmeter aus.

Dabei gelten folgende Bestimmungen:

 Die beiden Teams führen ihre Neunmeter abwechselnd aus.

 Sobald ein Team mehr Tore erzielt hat, als das andere mit den ihm zustehenden Neunmetern
noch erzielen kann, ist das Neunmeterschießen beendet.

 Wenn beide Teams nach je drei Neunmetern keine oder gleich viele Tore erzielt haben, wird das
Neunmeterschießen in der gleichen Abfolge so lange fortgesetzt, bis ein Team nach gleich vielen
Neunmetern ein Tor mehr erzielt hat.

 Wenn sich ein Torwart beim Neunmeterschießen verletzt und nicht mehr weiterspielen kann,
darf er durch einen der gemeldeten Auswechselspieler ersetzt werden, sofern sein Team das ihm
im jeweiligen Spiel zustehende Auswechselkontingent noch nicht ausgeschöpft hat.

 Mit Ausnahme des geschilderten Falls dürfen nur Spieler zum
Neunmeterschießen antreten, die sich am Ende des Spiels, einschließlich einer
etwaigen Verlängerung, im Spiel befinden.

 Zählt ein Team am Ende des Spiels und vor dem Neunmeterschießen mehr Spieler als der
Gegner, ist das größere Team entsprechend der Anzahl Gegenspieler zu reduzieren. Der Kapitän
des größeren Teams teilt dem Schiedsrichter die Namen und Nummern der ausgemusterten
Spieler mit. Ein so ausgemusterter Spieler darf nicht am Neunmeterschießen teilnehmen.

 Jeder Neunmeter muss von einem anderen Spieler ausgeführt werden. Ein Spieler darf erst ein
zweites Mal antreten, wenn alle teilnahmeberechtigten Spieler, ausdrücklich auch der Torwart,
bereits einen Neunmeter ausgeführt haben.

 Alle Spieler außer dem Schützen und den beiden Torhütern halten sich am Mittelkreis auf.

 Der Torwart aus dem Team des Spielers, der einen Neunmeter ausführt, wartet auf dem
Spielfeld außerhalb des Strafraums, in dem das Neunmeterschießen stattfindet.
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