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„Elfmeterschießen zur Siegerermittlung“ 

 
 
Ein Elfmeterschießen zur Siegerermittlung folgt nach dem Spiel gemäß den gültigen Spielregeln. 

Ein Spieler, der während des Spiels des Feldes verwiesen wurde, darf nicht am Elfmeterschießen 

teilnehmen. Während des Spiels ausgesprochene Ermahnungen oder Verwarnungen werden nicht 

auf das Elfmeterschießen übertragen. 

 

 

(1) Ausführung vor dem Elfmeterschießen 

 

a) Sofern nicht andere Überlegungen den Ausschlag geben (z.B. Zustand des Spielfeldes, 

Sicherheit, etc.), wirft der Schiedsrichter eine Münze, um das Tor zu bestimmen, auf das 

geschossen wird. Der Schiedsrichter wirft erneut eine Münze und der Sieger des 

Münzwurfes entscheidet, ob sein Team den ersten oder den zweiten Elfmeter schießt. 

 

b) Nur die Spieler, die am Ende des Spiels auf dem Spielfeld stehen oder das Spielfeld 

kurzzeitig verlassen haben (z.B. wegen einer Verletzung oder zur Berichtigung der 

Ausrüstung, etc.) dürfen am Elfmeterschießen teilnehmen. Einzige Ausnahme ist der 

Spieler, der für einen Torhüter, der das Spiel nicht fortsetzen kann, eingewechselt wird. 

 

c) Wenn ein Team am Ende des Spiels oder vor oder während des Elfmeterschießens mehr 

Spieler aufweist als das gegnerische Team, muss es die Anzahl der Spieler angleichen 

("Reduzierung") und den Schiedsrichter darüber informieren (Name und Nummer). 

Ausgeschlossene Spieler dürfen nicht am Elfmeterschießen teilnehmen (abgesehen von 

der nachfolgenden Ausnahme). 

 

d) Ein Torhüter, der das Spiel vor oder während des Elfmeterschießens nicht fortsetzen kann, 

darf durch einen Spieler, der zur Herstellung der gleichen Spielerzahl von der Teilnahme 

am Elfmeterschießen ausgeschlossen wurde, oder, wenn sein Team noch nicht alle 

zulässigen Auswechselungen vorgenommen hat, durch einen gemeldeten 

Auswechselspieler ersetzt werden. Der ausgewechselte Torhüter darf danach nicht mehr 

am Elfmeterschießen teilnehmen. 

 

e) Hat der ausgewechselte Torhüter bereits einen Elfmeter geschossen, darf der ihn 

ersetzenden Spieler erst einen Elfmeter schießen, nachdem alle teilnahmeberechtigten 

Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. 

 

(2) Während des Elfmeterschießens 

 

a) Alle teilnahmeberechtigten Spieler mit Ausnahme des Elfmeterschützens und der beiden 

Torhüter halten sich im Anstoßkreis auf. Der Torhüter aus dem Team des 

Elfmeterschützens wartet auf dem Spielfeld außerhalb des Strafraumes (Schnittpunkt Tor- 

und Strafraumlinie). 

 

b) Jedes Team bestimmt selbst, in welcher Reihenfolge die teilnahmeberechtigten Spieler die 

Elfmeter schießen.  

 

c) Ein teilnahmeberechtigter Spieler darf den Platz mit dem Torhüter tauschen.  
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d) Der Elfmeter gilt als abgeschlossen, wenn sich der Ball nicht mehr bewegt, er aus dem 

Spiel ist oder der Schiedsrichter das Spiel wegen eines Vergehens unterbricht. Der 

Elfmeterschütze darf den Ball kein zweites Mal spielen. 

 

e) Begeht der Torhüter ein Vergehen und wird der Elfmeter infolgedessen wiederholt, wird der 

Torhüter für das erste Vergehen ermahnt und für jedes weitere Vergehen verwarnt. 

 

f) Begeht der Elfmeterschütze ein Vergehen, nachdem der SR den Ball zum Elfmeter 

freigegeben hat, wird dieser Elfmeter als "verschossen" gewertet und der Elfmeterschütze 

verwarnt., 

 

g) Begehen Torhüter und der Elfmeterschütze gleichzeitig ein Vergehen, wird der Elfmeter als 

verschossen gewertet und der Elfmeterschütze verwarnt. 

 

(3) Siegerermittlung 

 

a) Beide Teams führen je 5 Elfmeter abwechselnd aus. Jeder Elfmeter muss von einem 

anderen Spieler ausgeführt werden. Ein Spieler darf erst ein zweites Mal antreten, wenn 

alle teilnahmeberechtigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. 

 

b) Sobald ein Team mehr Tore erzielt hat, als das andere mit den ihm verbleibenden Elfmetern 

noch erzielen kann, ist das Elfmeterschießen beendet. Wenn es nach je 5 Elfmetern 

unentschieden steht, wird das Elfmeterschießen fortgesetzt, bis eines der Teams ein Tor 

mehr erzielt hat als das andere Team nach derselben Anzahl an Elfmetern. Dieser 

Grundsatz gilt auch für alle nachfolgenden Elfmeter, wobei ein Team die Reihenfolge der 

Elfmeterschützen ändern darf. 

 

c) Das Elfmeterschießen darf von einem Spieler, der das Spielfeld verlässt, nicht verzögert 

werden. Ein Elfmeter wird als "verschossen" gewertet, wenn der Spieler nicht rechtzeitig 

auf das Spielfeld zurückkehrt. 

 

d) Ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler darf verwarnt oder des 

Feldes verwiesen werden. 

 

e) Ein des Feldes verwiesener Torhüter muss durch einen teilnahmeberechtigten Spieler 

ersetzt werden. Ein Feldspieler, der das Spiel nicht fortsetzen kann, darf nicht ersetzt 

werden. 

 

f) Das Spiel wird nicht abgebrochen, wenn ein Team weniger als 7 Spieler aufweist. 

 

(4) Soweit in den vorhergehenden Absätzen 1 bis 3 nichts Gegenteiliges festgelegt ist, 

entscheidet der Cupausschuss gemäß §15 der Durchführungsbestimmungen des 

Burgenland-Cups.  


