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Anpassung und Klarstellung der Regeln für den  
Torwartwechsel in der Hallensaison 2013/14 

 

Mit Ankündigung vom 5.August 2013 hat der DHB-SRA über die anstehenden Rege-
länderungen in der Hallensaison 2013/14 informiert. Alle Regeländerungen die be-
schlossen wurden, basieren auf dem aktuellsten Stand der internationalen Regeln. 
Neben der Reduzierung der Spieleranzahl auf dem Spielfeld im Rahmen von „ho-
ckey5“ (nur in den Bundesligen), wurden für alle Spielklassen geltende weitere Ände-
rungen, wie auch der Ablauf für den Torwartwechsel, beschlossen.  
 

Nach der Durchführung der ersten Hallenturniere stellte sich das Wechseln des Tor-
warts an der Grundlinie über die Seitenbande, sowohl spieltaktisch als auch technisch 
als sehr problematisch und destruktiv heraus. Alle Rückmeldungen, die der SRA in 
dieser Zeit erhalten hat, wurden an das FIH-Regel-Komitee weitergeleitet und in den 
letzten Tagen intensiv diskutiert. Das Ergebnis dieser Diskussion ist, für den Geltungs-
bereich des DHB, eine erneute Anpassung des aktuellen §2.3 f). Im Detail lautet die 
Regelung nun wie folgt: 
 

2.3 f) Feldspieler müssen bei einem Spielerwechsel das Spielfeld in einem Bereich 
von 3 m zur Mittellinie betreten und verlassen, und zwar an einer von den 
Schiedsrichtern bestimmten Seite des Spielfelds. 

 Ein Torwart, der komplette Schutzausrüstung trägt, darf an der Seitenbande in 
Höhe des von ihm zu verteidigenden Tores ein- und ausgewechselt werden. 

 DHB: Spieler- und Torwartwechsel müssen grundsätzlich auf der Seite, auf der 
die Mannschaftsbänke stehen, erfolgen. Der Wechsel des Torwarts mit Schutz-
ausrüstung, findet in seiner eigenen Spielfeldhälfte, in einem Bereich von 3 m 
zur Mittellinie, statt. 

 

Ab sofort findet der Torwartwechsel wieder, wie in den letzten Jahren auch, in der Nä-
he der Mittellinie statt. Auch wenn dieser neue Kompromiss leider erst kurz vor dem 
Saisonbeginn erarbeitet werden konnte, dürfte das Ergebnis dazu beitragen, dass Hal-
lenhockey auch weiterhin eine interessante, spannende und sehenswerte Sportart 
bleibt.  
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