Online-Regeltest – Juli 2015
An die Schiedsrichter im KFV Nordfriesland
Saison 2015/16
30 Fragen
Name: Max Mustermann
Punkte: 60 / 60 (bestanden; Lehrabend wird angerechnet)
Hinweis:
Bei allen Fragen sind geforderte persönliche Strafen anzugeben sowie die Art und der Ort der Spielfortsetzung.
Es handelt sich bei allen Regelfragen um Szenen aus Spielen im Herrenbereich, wenn nicht anders angegeben.

Frage

Antwort

1. Ein Freistoß wird schnell ausgeführt. Ein Gegenspieler, der weniger
als 9,15 Meter vom Ball entfernt ist, sich aber bereits von ihm entfernt,
wird vom ausführenden Spieler angeschossen. Welche Entscheidung
trifft hier der SR?

Weiterspielen; keine Verwarnung

2. Bei einem Zweikampf rutschen Verteidiger und Angreifer über die
Torauslinie. Der Ball bleibt im Spiel. Der Stürmer kommt zuerst auf die
Beine und will den Ball im Bereich der Eckfahne erreichen. Der
Verteidiger hält ihn jedoch, noch außerhalb des Feldes, an der Hose fest
und verhindert dass er den Ball erreichen kann. Entscheidung?

Verwarnung gegen den Verteidiger;
SR-Ball am Ort des Balles beim Pfiff

3. Nach einem korrekten Zweikampf zwischen dem TW der Mannschaft
A und einem gegnerischen Angreifer unterbricht der SR das Spiel
richtigerweise nicht. Dennoch ist der TW über den Einsatz des

FaD gegen den Torwart; ind. FS am Ort
des Vergehens

Korrektur

Angreifers so erbost, dass er diesen beleidigt. Hierbei fallen die Worte:
„Hau nur ab, du Vollidiot.“ Wie muss der SR hier entscheiden?
4. Ein Angreifer der sich dem Abseits entzogen hat und deshalb
außerhalb des Spielfeldes steht, nimmt einen neben ihm liegenden
Ersatzball auf und wirft ihn einem Gegenspieler, der sich in seinem
Strafraum befindet, absichtlich heftig gegen den Körper. Entscheidung?

Feldverweis; dir. FS von dort, wo
getroffen wurde

5. Nach einem Freistoßpfiff laufen zwei Verteidiger zum SR und
reklamieren bei ihm in nicht verwarnungswürdiger Form gegen diese
Entscheidung. Da das Spiel nicht gestoppt ist, führt ein Angreifer den
Freistoß schnell aus und kurz danach erzielt ein Mitspieler ein Tor. Die
Verteidiger verlangen nun eine Wiederholung des Freistoßes, da sie
nicht am Spiel hätten teilnehmen können. Wie reagiert der SR?

Tor, Anstoß

6. Ein Spieler hat unmittelbar vor Spielende einen Schuh verloren. Er
verlässt das Spielfeld, um sich den Schuh wieder anzuziehen. Als das
Spiel abgepfiffen wird, sitzt er noch auf der Aschenbahn. Darf er am
folgenden Entscheidungsschießen teilnehmen?

Ja, darf er.

7. Nahe der Seitenlinie kommt es zu einem sauberen Zweikampf
zwischen der Nr. 4 von Rot und der Nr. 7 von Grün. Verärgert über den
gewonnenen Zweikampf des gegnerischen Spielers, läuft nun ein
Auswechselspieler der Mannschaft Grün auf das Spielfeld und bringt die
Nr. 4 von Rot verwarnungswürdig zu Fall. Entscheidung des SR?

Gelbe Karte (unerlaubtes Betreten) &
gelb-rote Karte (Foulspiel) gegen den
Auswechselspieler; ind. FS für Rot am
Ort des Balles beim Pfiff

8. Ein Abwehrspieler versucht, mit ausgestrecktem Arm einen hohen
Flankenball absichtlich weg zu fausten, sodass der hinter ihm postierte
Angreifer den Ball nicht auf das Tor köpfen kann. Er berührt den Ball
jedoch nicht. Allerdings irritiert der durch den Versuch, den Ball mit der

Weiterspielen

Hand zu spielen, seinen Gegenspieler so sehr, dass auch dieser den Ball
verfehlt. Entscheidung?
9. Als ein Spieler von Mannschaft B mit dem Ball innerhalb des
Spielfeldes entlang der Seitenlinie läuft, stoppt er plötzlich ab, hebt mit
der Hand Sand auf und wirft diesen in eine Gruppe von Zuschauern. Der
SR sieht diese Handlung und pfeift. Entscheidung?

Feldverweis; ind. FS am Ort des Balles
beim Pfiff

10. Bei der Strafstoßausführung schießt der Angreifer den Ball gegen die
Latte. Den zurückspringenden Ball will der Angreifer annehmen und
zum Torerfolg verwandeln. Doch schon bevor der Stürmer den Ball
annehmen kann, verhindert ein Verteidiger dies, indem er den Ball mit
der Hand wegboxt. Wie reagiert der SR?

Verwarnung; Strafstoß

11. In der Halbzeitpause wechseln der Spieler mit der Nr. 5 und sein TW
ihre Positionen. Hierbei werden auch die Trikots getauscht. Der SR
bemerkt diesen Tausch erst, als der neue TW in der 49. Min. einen
Flankenball im eigenen Strafraum mit den Händen abfängt.
Entscheidung des SR?

Weiterspielen; Verwarnung gegen
beide Spieler in der nächsten Spielruhe

12. Unmittelbar vor der Seitenlinie, noch innerhalb des Spielfelds auf
Höhe der Mittellinie, wechselt ein Spieler auf eigene Veranlassung seine
Schuhe. Entscheidung?

Weiterspielen

13. Bedingt durch den aufgeweichten Boden bleibt der Ball nach einem
Abstoß durch den Torwart wenige Meter außerhalb des Strafraums
liegen. Um zu verhindern, dass ein in der Nähe allein stehender Stürmer
(sämtliche Abwehrspieler befinden sich näher zur Mittellinie hin) den

Ind. FS am Ort der Zweitberührung

Ball erreicht, läuft der Torwart zum Ball und schießt ihn kurz vor dem
Angreifer ins Seitenaus. Wie entscheidet der SR?
14. Ein allein im Torraum stehender Stürmer wird vom letzten
Abwehrspieler in Kopfhöhe mit dem Fuß fahrlässig daran gehindert, mit
dem Kopf ein Tor zu erzielen. Dabei kam es zu keiner Berührung
zwischen beiden Spielern. Entscheidungen des SR?
15. Wegen mehrerer Verletzungspausen wurde ein Spiel in der ersten
Halbzeit für insgesamt drei Minuten unterbrochen. Wann muss der
Schiedsrichter die erforderliche Nachspielzeit ankündigen und in
welcher Spielhälfte muss sich nachgespielt werden?
16. Bei einem Zweikampf unmittelbar vor dem Tor hat sich ein
Angreifer verletzt, liegt nun im Netzraum und verlangt auf Nachfrage
des Schiedsrichters eine Behandlung. Die Betreuer betreten den Platz
und behandeln den im Tor liegenden Spieler. Vor der Wiederaufnahme
des Spiels fordert der Schiedsrichter den Spieler auf, den Platz zu
verlassen. Der Spieler besteht darauf, auf dem Platz bleiben zu dürfen,
da die Behandlung ja nicht auf dem Spielfeld stattgefunden habe. Wer
von beiden liegt richtig?

Feldverweis; ind. FS auf der
Torraumlinie

Die Nachspielzeit ist unmittelbar vor
Ende der jeweiligen Spielhälfte
anzukündigen bzw. anzuzeigen und
muss in der jeweiligen Spielhälfte
nachgespielt werden.
Der Schiedsrichter handelt
regelkonform und richtig. Zwar findet
die Behandlung nicht auf dem Spielfeld
statt, dennoch müssen die Betreuer, um
überhaupt zu dem Spieler zu gelangen,
das Spielfeld betreten. Zum anderen
kann nicht, wie bei einer sonstigen
Behandlung im Toraus neben
dem Tor, das Spiel einfach fortgesetzt
werden, sondern in diesem Fall bleibt
das Spiel unterbrochen, bis der Spieler
transportfähig ist und das Spielfeld
verlässt. Zudem muss er dann auch
wieder über das Spielfeld
abtransportiert werden. Somit sind alle
Kriterien für eine Behandlung auf dem
Platz erfüllt, und der Schiedsrichter
handelt nach Sinn und Geist der Regel
richtig.

17. Ein Spieler verlässt kurzzeitig das Spielfeld in Höhe der Mittellinie
und wechselt auf eigene Veranlassung die Schuhe. Danach will er
wieder eintreten. Der Schiedsrichter-Assistent gewährt ihm den Eintritt
nicht, da er die Schuhe zuvor kontrollieren will. Handelt er richtig?

18. Kurz vor der Torlinie wird der Ball von einem Verteidiger fahrlässig
in Kopfhöhe mit dem Fuß abgewehrt. Dadurch verhindert der
Verteidiger, dass ein Angreifer, der in unmittelbarer Nähe den Ball ins
Tor köpfen wollte, zurück zieht und deshalb den Ball nicht erreichen
kann. Der Angreifer hätte den Ball sicherlich mit dem Kopf ins Tor
befördert. Entscheidungen?

Nein, der Schiedsrichter-Assistent
handelt falsch. Denn dieser Spieler darf
sofort wieder mitspielen, da er nicht
schlechter gestellt werden darf als ein
Spieler, der auf dem Platz die Schuhe
wechselt. Lediglich bei der nächsten
Unterbrechung muss er sich zwecks
Kontrolle unaufgefordert beim
Schiedsrichter melden.
FaD & ind. FS am Ort des Vergehens
(hier: Torraumlinie)

19. Während der Ball weiterhin im Strafraum gespielt wird, hat sich ein
Angreifer der Abseitsstellung entzogen und steht außerhalb des
Spielfeldes. Jetzt siehst du, wie ein Verteidiger, der innerhalb des
Spielfeldes steht, ohne ersichtlichen Grund nach diesem Spieler schlägt
und ihn mit der Faust am Kopf trifft. Wie ist zu entscheiden?

SR-Ball OdB, FaD

20. Kurz vor der Strafraumgrenze wird ein angreifender Spieler der
Mannschaft A gefoult. Bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, wird der
Ball von einem Abwehrspieler der Mannschaft B absichtlich mit der
Hand innerhalb des Strafraumes gespielt. Eine Tormöglichkeit wurde
dadurch aber nicht verhindert. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Strafstoß

21. Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen,
prallen
zwei Spieler der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen
zusammen. Sie bleiben – offensichtlich verletzt – regungslos liegen. Der

Nein! Beide dürfen auf dem Feld
bleiben.

Schiedsrichter ruft sofort die Betreuer aufs Spielfeld. Nach einer kurzen
Behandlungspause können beide Akteure weiterspielen. Der
Schiedsrichter weist sie jedoch zusammen mit den Betreuern vom Feld.
Handelt er richtig?
22. Nachdem der Spielführer der Gastmannschaft den Siegtreffer in der
88. Spielminute erzielt hat, läuft er auf den Schiedsrichter zu und
umarmt diesen im Überschwang der Freude. Wie muss der
Schiedsrichter reagieren?
23. Um wieder am Spiel teilzunehmen wartet der "eigentliche Torwart"
nach seiner Behandlung an der Torlinie auf eine Spielruhe. Als sein
vorübergehender Vertreter im Torraum ausgespielt wird, läuft er aufs
Spielfeld und köpft den aufs Tor zufliegenden Ball so gerade eben über
die Torlatte. Entscheidung?

Der SR hat keine Veranlassung
einzuschreiten, da es sich hier
offensichtlich nicht um eine
Unsportlichkeit handelt.
Ind. FS am Ort des Balles beim Pfiff;
hier: Fünfmeterraumlinie, Verwarnung

24. Anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spielers betritt vor
Spielbeginn ein gemeldeter Auswechselspieler das Spielfeld und teilt
dies dem Schiedsrichter nicht mit. Der Schiedsrichter bemerkt den
Spieler, nachdem er ein Tor erzielt hat. Entscheidung(en)?

Tor, Anstoß, keine Verwarnung,
Meldung im Spielbericht und es bleibt
bei der zulässigen Zahl an
Auswechslungen für das fehlbare
Team.
Abstoß

25. Bei einem SR-Ball ca. 20 m vor dem Tor der Mannschaft A, bringt
der SR den Ball korrekt ins Spiel, indem er ihn aus Brusthöhe fallen
lässt. Der Stürmer der Mannschaft B nimmt den Ball, nachdem dieser
den Boden berührt hat, volley und schießt ihn ins gegnerische Tor.
26. Nach einer Flanke hat der Torwart den Ball unmittelbar an der
Torlinie sicher gefangen. Ein Angreifer gerät bei seinem Sprung nach
dem Ball seitlich des Tores knapp über die Torlinie. Dort kommt es zum
Streit mit einem Platzordner. Der Angreifer schlägt den Platzordner,
während sich die Mannschaft des Torwarts mittlerweile im Angriff
befindet. Wie ist zu entscheiden? Und an welcher Stelle ist das Spiel
fortzusetzen?

FaD & SR-Ball a.O.d.B.b.P.

27. Ein unmittelbar zuvor verletzt behandelter Spieler läuft auf das
Spielfeld und hält den Ball mit der Hand auf. Dieses Handspiel geschieht
ohne Absicht und mit einer völlig natürlichen
Körperhaltung. Er verhindert damit zwar keine klare Torchance, aber
einen guten Angriff des Gegners. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?

Indirekter Freistoß OdB (unerlaubtes
Betreten des Spielfeldes), Verwarnung

28. Nach einem Foulspiel in der Nähe der Seitenlinie unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel. Der gefoulte Spieler wurde dabei leicht verletzt
und verlässt deshalb zur Behandlung - mit Kenntnis des Schiedsrichters das Spielfeld. Betreuer hatten zuvor das Spielfeld nicht betreten. Da sich
die Spielfortsetzung wegen eines Spielerwechsels verzögert, möchte
dieser Spieler noch vor der Spielfortsetzung wieder das Spielfeld
betreten. Stimmt der Schiedsrichter zu?

Ja, da kein Betreuer auf dem Feld war,
gibt es keinen Grund, den Spieler nicht
sofort wieder zum Spiel zuzulassen.

29. Ein Spieler wird innerhalb des Strafraums gefoult. Trotzdem kann er
den Ball zu einem Mitspieler weiterspielen, der dann allein vor dem
Torhüter steht. Der Mitspieler schießt den Ball jedoch über das Tor.
Entscheidung?

Abstoß

30. Nach einem Torerfolg klettert der Torschütze auf die Barriere und
lässt sich von den Fans feiern. Weitere vier Mitspieler klettern ebenfalls
auf die Barriere, um den Torschützen zu beglückwünschen. Dies stellt
einen eindeutigen Regelverstoß dar. Entscheidung(en)?

VW gegen den Torschützen, Anstoß

