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ÖFB erlaubt vierte Einwechslung im Cupbewerb  

Der IFAB stimmte einem Antrag des ÖFB zu, wonach bei ÖFB-Cup-Spielen, die in die Verlängerung 

gehen, eine vierte Auswechslung erlaubt ist. Konkret bedeutet dies, dass sich die Anzahl der 

maximalen Spielerwechsel bei Spielen des ÖFB-Cups von drei auf vier erhöht, sobald es zu einer 

Verlängerung kommt. Die Anzahl von maximal vier Spielerwechsel wäre auch dann möglich, wenn in 

der regulären Spielzeit das Kontingent von drei noch nicht ausgeschöpft wurde (daher ist auch mehr 

als ein Spielerwechsel in der Verlängerung erlaubt). 

Der IFAB genehmigt diesen 4. Spielerwechsel jedoch nur 

• in der Verlängerung und 

• unabhängig davon, ob bereits Spieler eingewechselt wurden oder nicht und 

• die Auswechselspieler vor dem Spielbeginn im Spielbericht eingetragen sind 

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eines Wechsels des Torhüters, im IFAB Regelbuch „Regel 10“, 

(Auszug siehe unten), nachzulesen. 

Auszug aus der IFAB-Spielregel 10: 

Vor dem Beginn des Elfmeterschießens: 

•  Sofern nicht andere Überlegungen den Ausschlag geben (z. B. Zustand des Spielfelds, Sicherheit 

etc.), wirft der Schiedsrichter eine Münze, um das Tor zu bestimmen, auf das geschossen wird. Diese 

Entscheidung darf nur aus Sicherheitsgründen oder wegen der Unbespielbarkeit des Spielfelds 

geändert werden. 

•  Der Schiedsrichter wirft erneut eine Münze, und der Sieger des Münzwurfs entscheidet, ob er den 

ersten oder den zweiten Elfmeter schießt. 

• Nur die Spieler, die am Ende des Spiels auf dem Spielfeld stehen oder das Spielfeld kurzzeitig 

verlassen haben (Verletzung, Berichtigung der Ausrüstung etc.), dürfen am Elfmeterschießen 

teilnehmen. Einzige Ausnahme ist der Spieler, der für einen Torhüter eingewechselt wurde, der das 

Spiel nicht fortsetzen kann. 
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•  Jedes Team bestimmt selbst, in welcher Reihenfolge die teilnahmeberechtigten Spieler die 

Elfmeter schießen. Der Schiedsrichter wird nicht über die Reihenfolge informiert. 

•  Wenn ein Team am Ende des Spiels oder vor oder während des Elfmeterschießens mehr Spieler 

hat als die gegnerische Mannschaft, muss diese die Anzahl Spieler angleichen und den Schiedsrichter 

über die Namen und Nummern aller ausgeschlossenen Spieler in Kenntnis setzen. Ausgeschlossene 

Spieler dürfen nicht am Elfmeterschießen teilnehmen (abgesehen von der nachfolgenden 

Ausnahme). 

•  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 dessen Team die zulässige Höchstzahl an 

Auswechslungen noch nicht genutzt hat, durch einen gemeldeten Auswechselspieler ersetzt werden.  

Erklärung (Klarstellung), dass: 

• ein Spieler, der zur Herstellung der gleichen Spieleranzahl von der Teilnahme am Elfmeterschießen 
ausgeschlossen wurde, den Torhüter ersetzen darf, auch wenn das Team die zulässige Höchstzahl an 

Auswechslungen genutzt hat, 

• ein ausgewechselter Torhüter nicht mehr am Elfmeterschießen teilnehmen darf. 

 

 

 

Mit Sportgruß: 

Der Protokollführer:       Der Vorsitzende: 

Johann Hechtl        Gerhard Gerstenmayer 

 

 


