Spielerwechsel bei Juniorenspielen
Es kommt meistens noch zu Irritationen bei Freundschaftsspielen im
Juniorenbereich mit Spielerwechseln, deshalb erfahrt Ihr in den
nachstehenden Sätzen und in der unten stehenden Rechtsvorschrift
näheres.
Bei allen Freundschaftsspielen im Bereich der Junioren ist es unter
gewissen Voraussetzungen (Einigung und Information des SR) möglich,
ausgewechselte Spieler wieder einzuwechseln. Davon sind auch die
überkreislich spielenden Juiorenteams nicht ausgeschlossen.
Bei Pokalspielen gelten die kreislichen Wechselbestimmungen natürlich
auch für die normalerweise überkreislich spielenden Mannschaften. Der
unten genannte Passus gilt allerdings nicht, wenn Junioren- gegen
Seniorenteams antreten.
Sonderbestimmungen für das Kleinfeld. Relevant für die E-, F-Junioren,
als auch die Minikicker! (s. Download im Bereich Lehrarbeit.)
§ 20 Absatz 2 JSpO WFLV “Spielerwechsel”
(1) Auswechselspieler können in den Spielen der Junioren und Juniorinnen
während des ganzen Spiels, und zwar einschließlich einer eventuellen
Spielverlängerung, unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:
a) in den Pflichtspielen der Junioren- und Juniorinnenmannschaften dürfen
bis zu vier Spieler oder Spielerinnen einschließlich des Torwarts
ausgewechselt werden;
b) ein ausgewechselter A- bis C-Junior ist an diesem Spieltagfür seine
Mannschaft nicht mehr spielberechtigt und darf nicht wieder eingesetzt
werden;
Anmerkung: Im Kreis Unna-Hamm sind 4 Spieler beliebig oft wechselbar.
c) bei den D- bis E-Junioren und bei den Juniorinnen dürfen bis zu 4
Spieler oder Spielerinnen beliebig ein- und ausgewechselt werden. Den
Landesverbänden bleibt es unbenommen, dieses beliebige Ein- und
Auswechseln entgegen Buchstabe b) auch für die Spielklassen ihrer
Fußballkreise für die A- bis C-Junioren zuzulassen.
(2) Für Freundschaftsspiele können die Vereine sowohl über die
Höchstzahl der Auswechselspieler als auch über den Wiedereinsatz bereits
ausgewechselter Spieler eine andere Regelung vereinbaren. Die
Vereinbarung ist dem Schiedsrichter vor dem Spiel mitzuteilen.
(3) Das Auswechseln kann nur während einer Spielunterbrechung erfolgen.
(4) Für einen Spieler, der einen Feldverweis auf Dauer erhalten hat, ist ein
Auswechseln nicht zulässig.
(5) Die Auswechselspieler sind nach erfolgtem Einsatz in den Spielbericht
einzutragen.

