Ausführungen zur E-Jugend 2 x 3 gegen 3

1. Rotation:
Die Rotation beginnt damit, dass der Torschütze das Spielfeld verlässt.
Der Spieler muss das Spielfeld über die Seitenauslinie verlassen wo sich die Ein- und
Auswechselbänke befinden. Das Verlassen kann an einer beliebigen Stelle stattfinden.
Dieser Spieler muss am Ende der Spielerbank platznehmen. Alle anderen Spieler
rutschen somit weiter nach vorne.
Die Einwechselung muss in den dafür vorgesehenen Wechselzonen stattfinden. Der
eingesetzte Spieler muss in der Abwehr eingesetzt werden. Ein Spieler aus der
Abwehr muss in den Angriff.
Der Wechsel wird direkt nach Torerzielung durchgeführt, dabei ist es unerheblich
welche Mannschaft sich in Ballbesitz befindet.
Der einwechselnde Spieler darf den Platz betreten sobald ein defensiver Spieler sich in
die Angriffshälfte begeben hat. Der auswechselnde Spieler darf auf dem Weg zur
Seitenlinie keine Ballberührung mehr vornehmen, sollte der Spieler trotzdem ins Spiel
eingreifen hat der Schiedsrichter sofort auf Freiwurf für die Verteidigende Mannschaft
zu entscheiden.

2. Auswechselungen:
Können weiterhin durchgeführt werden, jedoch muss die Mannschaft die wechselt in
Ballbesitz sein oder der Schiedsrichter hat ein Time Out gegeben. Die Ein- bzw.
Auswechselung erfolgt in der dafür vorgesehenen Wechselzone.

3. Torerzielung:
Nach Torerzielung bringt der Torwart den Ball ins Feld, die angreifenden Spieler
müssen sich hinter der 9m Linie befinden und dürfen den Torwart nicht am Abwurf
hindern. Dieses gilt nicht wenn der Schiedsrichter auf Tor ab entschieden hat. Beim
normalen Torabwurf dürfen alle Spieler sich in der Nahwurfzone aufhalten.
Der Torwart darf auch den Ball in die andere Spielfeldhälfte werfen und kann somit
auch ein Tor erzielen bei einem direkten Torwurf.

4. Penalty:
Der Penalty kann im Stehen oder mit Anlauf durchgeführt werden. Der Abwurf muss
vor der 6m Linie erfolgen. Die anderen Spieler sollen eine Gasse bilden und dem
Spieler Platz zur Ausführung lassen. Der Anlauf sollte nicht weiter als von der
Mittellinie aus durchgeführt werden. Die Schrittregel ist beim Penalty zu beachten und
entsprechend zu ahnden (Freiwurf für gegnerische Mannschaft). Der Penalty ist nicht
als Sprungwurf auszuführen.

5. Zeitpunkt der Umsetzung:
Die Spielweise 2x 3 gegen 3 in der E-Jugend wird ab dem 21.01.2020 umgesetzt.
Welche Halbzeit mit diesem Spielsystem gespielt wird, entscheiden die
Mannschaftsverantwortlichen im Gespräch vor Beginn des Spiels zusammen mit den
Schiedsrichtern.
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