Online-Regeltest – April 2014
An die Schiedsrichter im KFV Nordfriesland
Saison 2013/14
30 Fragen
Name: MAX MUSTERMANN
Punkte: 60 / 60 (bestanden!)

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. Zu Spielbeginn sind von einer komplett angereisten Mannschaft nur 6
Spieler (einschl. Torwart) auf dem Platz. Um den übrigen Spielern „Beine
zu machen”, pfeift der Schiedsrichter das Spiel an. Ist dies zulässig?
Begründung!

Nein, ist es nicht! Der Schiedsrichter
darf das Spiel nur anpfeifen, wenn von
jeder Mannschaft mindestens 7 Spieler
(einschl. des Torwartes) auf dem
Spielfeld sind.

2. Der Schiedsrichter hat wegen Reklamierens einen indirekten Freistoß
für die angreifende Mannschaft verhängt. Er vergisst, bei der Ausführung
den Arm zu heben. Der Ball wird nun aufs Tor geschossen, aber vom
Torwart noch über die Latte gelenkt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
3. Ein Angreifer schlägt einen langen Pass nach vorne. Umgehend reagiert
ein Verteidiger, geht zum Ball und will ihn volley aus der Luft
wegschlagen. Er trifft den Ball aber nicht richtig, sondern dieser rutscht
ihm lediglich über den Schuh und gelangt so abgefälscht zu einem
Angreifer, der sich im Moment der Ballabgabe in Abseitsposition befand.

Eckstoß

Weiterspielen!

Korrektur

Wie entscheidet der Schiedsrichter?
4. Freistoß 27 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor. Unmittelbar nach
der Freistoß-Ausführung springt ein Verteidiger in der „Mauer“ hoch und
wehrt den Torschuss mit dem auf Kopfhöhe gehaltenen Arm ab.
Entscheidung des Schiedsrichters?
5. Der Torwart hat einen hohen Flankenball sicher gefangen und will nun
einen Abschlag ausführen. Nachdem der Ball seine Hände verlassen hat,
jedoch bevor er ihn mit dem Fuß tritt, geht ein Angreifer dazwischen und
angelt ihm den Ball mit dem Fuß weg. Der Torwart läuft nun dem
Angreifer hinterher und tritt ihm aus Verärgerung von hinten in die Beine,
ohne den Ball spielen zu können. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
6. Wegen eines überzogenen und rücksichtslosen Foulspiels zeigt der
Schiedsrichter einem Spieler die Gelb/Rote Karte. Jetzt zeigt der SRA an,
dass der Ball zuvor bereits die Seitenlinie überschritten hatte und der Ball
daher beim Foulspiel nicht im Spiel war. Entscheidung?
7. Drei Minuten nach Spielbeginn erzielt der Spieler mit der Nummer 13
des Gastvereins ein Tor. Als der Schiedsrichter das Tor notiert, stellt er
fest, dass der Schütze ein nominierter Ersatzspieler ist, der von Beginn an
am Spiel teilgenommen hat, ohne dass der Schiedsrichter im Vorfeld
darüber verständigt wurde. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
8. Der ballführende Spieler verlässt aus taktischen Gründen das Spielfeld,
um den Verteidiger zu umlaufen. Der Verteidiger hält, auf der Seitenlinie
stehend, den Stürmer außerhalb des Spielfelds fest, um ihn am
Weiterlaufen zu hindern. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Wie
entscheidet der Schiedsrichter? Falls Verwarnungen ausgesprochen
werden: Wer wird verwarnt?
9. Ein Spieler gerät bei einem Zweikampf außerhalb des Spielfelds. Da
er seinen mit dem Ball davoneilenden Gegenspieler nicht mehr erreichen
kann, nimmt er einen Ersatzball und wirft ihn seinem auf dem Spielfeld
befindlichen Gegenspieler heftig an den Kopf.

Verwarnung & dir. FS am Ort des
Vergehens

FaD gegen den Torwart, ind. FS am Ort
des Vergehens für die verteidigende
Mannschaft (erstes Vergehen ist
ausschlaggebend!)

Gelb-rote Karte bleibt bestehen.
Spielfortsetzung: Einwurf

Der Schiedsrichter erkennt das Tor an,
der Spieler darf auf dem Spielfeld
bleiben und muss nicht verwarnt
werden. Über diesen Vorfall verfasst der
Schiedsrichter allerdings eine Meldung
im Spielbericht. Spielfortsetzung ist der
Anstoß.
VW gegen den Verteidiger, SR-Ball a.
O. d. B. b .P.

FaD und dir. FS dort, wo der Spieler
getroffen wurde

10. Ein Angreifer wird im Strafraum vom Verteidiger durch einen Tritt zu
Fall gebracht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Der Angreifer
verlässt nach kurzer Behandlung durch einen Betreuer zur weiteren
Versorgung das Spielfeld. Zeitgleich wird auch sein Torwart in der
anderen Spielfeldhälfte an der Hand behandelt. Da sich dadurch die
Ausführung des Strafstoßes verzögert, möchte nun dieser Spieler den
Strafstoß selbst ausführen. Darf er das?

Nein. Der Spieler darf erst auf das
Spielfeld zurückkehren, nachdem
das Spiel wieder aufgenommen wurde.

11. Ein Abwehrspieler kommt nach einem Zweikampf zu Fall und stützt
sich mit der Hand ab. Nun trifft der aus einer Entfernung von rund drei
Metern geschossene Ball den Arm des Abwehrspielers, sodass der Ball
nicht ins Tor, sondern neben dem Tor ins Aus geht. Entscheidung?
12. Ein Abwehrspieler schlägt den Ball per Fallrückzieher aus dem
eigenen Strafraum. Der Angreifer versucht dabei im unmittelbaren
Bereich den Ball mit dem Kopf zu spielen. Er wird dabei vom
Abwehrspieler, allerdings völlig unabsichtlich, am Kopf getroffen.
13. Nach Spielschluss reklamiert ein Spieler der unterlegenen Mannschaft
kurz vor dem Sportgruß noch auf dem Spielfeld lautstark und gestenreich
beim Schiedsrichtergespann. Der Schiedsrichter hat, nach Meinung des
Spielers, zwei Minuten zu früh abgepfiffen. Entscheidung?
14. Als der Torwart den Ball nach einem Schuss auf das Tor auf der
Torlinie gefangen hat, beleidigt er einen Angreifer, der ihn schon
mehrfach beim Abschlag gestört hat. Was entscheidet der SR und wo geht
das Spiel weiter?
15. Beim Elfmeterschießen erleidet ein Spieler einen
Nervenzusammenbruch, nachdem er einen „Elfer” verschossen hat.
Sanitäter begleiten ihn von Platz. Muss die gegnerische Mannschaft jetzt
sofort auch um einen Spieler reduziert werden?
16. Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen Tor auf seine
Einwechslung vor. Bei einer Spielsituation in unmittelbarer Nähe des
Tores läuft er auf das Spielfeld und spielt den Ball mit dem Fuß. Dadurch

Eckstoß

Strafstoß. Da der Gegenspieler getroffen
wird, ist aus dem Gefährlichen Spiel
Verbotenes Spiel geworden.
Verwarnung

FaD & ind. FS von der Torraumlinie

Nein! Nur zu Beginn des
Elfmeterschießens müssen es gleich
viele Spieler sein.
Verwarnung gegen den
Auswechselspielers
Ind. FS a.O.d.B.b.P.

wird dem angreifenden Spieler eine große Torchance genommen. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
17. Elfmeterschießen! Nachdem es nach je 5 Schützen 5:5 steht, erzielt
der nächste Schütze von Mannschaft A das vermeintliche 6:5, dem der SR
allerdings die Anerkennung verweigert, da er noch nicht angepfiffen
hatte. Daraufhin beleidigt dieser Spieler den SR. Was hat der SR nun zu
beachten?
18. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, nachdem er von einem
Spieler mit aufs übelste beleidigt wurde. Als er auf den Spieler zugeht
wird er von diesem bewusst angespuckt. Entscheidung?
19. Unmittelbar vor der Strafraumgrenze versucht ein Verteidiger, den
gegnerischen Spieler durch einen Tritt in die Ferse zu Fall zu bringen. Als
das nicht gelingt, hält er den Stürmer mit beiden Händen im Strafraum
fest. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welches Foulspiel muss er
bestrafen?
20. Ist beim Strafstoß eine Abseitsstellung möglich? Begründe deine
Meinung!
21. Obwohl vom Schiedsrichter-Team die Ausrüstung vor dem Spiel
geprüft wurde, stellt der Schiedsrichter während des laufenden Spiels fest,
dass ein Spieler einen auffälligen Ring trägt. Welche Maßnahmen muss
der Schiedsrichter treffen?
22. Ein Spieler von Mannschaft A macht den SR darauf aufmerksam, dass
Mannschaft B derzeit mit zwölf Spielern spielt. Wie muss der SR
handeln, wenn das zutrifft?

FaD gegen den Spieler
Ein anderer Spieler muss den Strafstoß
ausführen.
Die gegnerische Mannschaft muss sich
nicht reduzieren.
FaD gegen diesen Spieler (nicht
zwingend, aber möglich)
Spielabbruch
Das Halten muss bestraft werden.

Nein, weil alle Spieler, mit Ausnahme
des Torwarts, hinter der Strafstoßmarke
stehen müssen, bis der Ball im Spiel ist.
In der nächsten Spielunterbrechung den
Spieler dazu auffordern, den Ring
abzunehmen.
Spiel unterbrechen
Spieler verwarnen und vom Feld
schicken
Ind. FS am Ort des Balles beim Pfiff für
Mannschaft A

23. In einem Zweikampf verliert ein Spieler seinen Schuh. Dennoch
gelingt es ihm, den Ball noch unmittelbar einem Mitspieler zuzuspielen.
Dieser erzielt ein Tor. Entscheidung?
24. Vor Spielbeginn, auf dem Weg zwischen Kabine und Spielfeld,
schlägt ein Spieler des Heimvereins seinen Gegenspieler. Der
Schiedsrichter sieht diesen Vorfall. Entscheidung?

25. Der SR wird in der Halbzeitpause nicht über einen Wechsel zwischen
Torwart und Mittelstürmer informiert. Kurz nach Beginn der zweiten
Halbzeit fängt der neue Torwart den Ball. Entscheidung?
26. Auswechslung in der Halbzeitpause! Der SR wurde über den Tausch
nicht informiert. Unmittelbar nach Anstoß zur zweiten Halbzeit wird ein
Tor erzielt. Nach der Torerzielung und vor dem Anstoß bemerkt der SR,
dass der Torschütze der neue Spieler ist. Wie hat der SR zu handeln und
wo erfolgt die Spielfortsetzung?
27. Der Torwart der Mannschaft A unterbindet einen Angriff der
Mannschaft B, in dem er aus seinem Tor läuft und den Ball an der
Seitenlinie über die Seitenlinie spielt. Der Rechtsaußen der Mannschaft B
will den Ball schnell einwerfen. Der Torwart der Mannschaft A
verhindert den schnellen Einwurf, durch eine Umarmung des
Rechtsaußen. Dadurch gelangt der Mittelstürmer der Mannschaft A, der
allein vor dem leeren Tor steht nicht an den Ball. Nun pfeift der SR.
Entscheidung?
28. Bei einem Einwurf steht der einwerfende Spieler ca. 5 m hinter der
Seitenlinie auf der Aschenbahn und bringt den Ball mit Wurf über die
Trainerbank hinweg ins Spiel. Entscheidung? Welche Mannschaft führt
die Spielfortsetzung aus?

Tor, Anstoß

Der SR notiert diesen Vorfall und macht
eine entsprechende Meldung im
Spielbericht. Der Spieler darf trotzdem
am Spiel teilnehmen, da die Strafgewalt
erst ab dem Spielfeld beginnt.
Verwarnung gegen beide Spieler in der
nächsten Spielruhe
Kein Tor
VW gegen den neuen Spieler
Wechsel notieren
Ind. FS von der Torraumlinie
Verwarnung gegen den Torwart
Einwurf für Mannschaft B

Wiederholung des Einwurfs durch
dieselbe Mannschaft

29. Im Strafraum kommt es zu einem korrekten Zweikampf. Der
Angreifer lässt sich ohne Einwirkung des Gegenspielers fallen und schreit
laut: „Foul! Elfmeter!“ Unmittelbar danach fordert er mit eindeutiger
Gestik vehement „Gelb“ gegen den Verteidiger. Der SR unterbricht das
Spiel. Entscheidung?
30. Aufgepasst und Frage gut durchlesen! In seinem eigenen Strafraum
rempelt ein Verteidiger den gegnerischen Stürmer von hinten, ohne dass
dieser ihn behindert. Wie ist zu entscheiden?

Verwarnung für die „Schwalbe“ und
danach gelb-rote Karte wegen des
„vehementen Forderns“ der Verwarnung
Ind. FS am Ort des Vergehens
Strafstoß

