Online-Regeltest – Januar 2015
An die Schiedsrichter im KFV Nordfriesland
Saison 2014/15
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. Ein Auswechselspieler betritt ohne Genehmigung des Schiedsrichters
das Spielfeld. Seine Mannschaft spielt somit mit einem Spieler mehr. Der
Schiedsrichter bemerkt dies nicht. Kurze Zeit danach kommt es durch
einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu einer Tätlichkeit gegen
diesen Auswechselspieler. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das
Spiel. Erst jetzt bemerkt er, dass es sich um einen Auswechselspieler
handelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

FaD gegen den Spieler der gegnerischen
Mannschaft; Verwarnung gegen den
Auswechselspieler (er muss das
Spielfeld verlassen): ind. FS am Ort des
Balles beim Pfiff

2. Ein Spieler hat sich beim Schiedsrichter abgemeldet und das Spielfeld
verlassen. Er wird wegen einer Verletzung unmittelbar an der Seitenlinie
behandelt. Als der ballführende gegnerische Linksaußen an der
Seitenlinie vorbeiläuft, um den Ball zu spielen streckt der verletzte
Spieler den Fuß (genau 50cm) ins Spielfeld, verfehlt diesen und bringt
dabei den Stürmer fahrlässig zu Fall. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?

Verwarnung gegen den Spieler; dir. FS
am Ort des Vergehens (dort, wo der
Kontakt gewesen wäre)

Korrektur

3. Während der Ball nach einem abgefangenen Angriff wieder im
Mittelfeld gespielt wird, sieht der Schiedsrichter, wie der Torwart in
seinem eigenen Strafraum einen Mitspieler an den Hals geht, ihn Nase an
Nase lautstark anschreit und dabei kräftig schüttelt. Beim groben
Wegstoßen versucht der Torwart noch ihn zu treten. Entscheidung?
4. Bei einem Zweikampf an der Strafraumlinie kommen zwei
Gegenspieler zu Fall. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der
Abwehrspieler, der außerhalb des Strafraums liegt, den Ball aus
Verärgerung in die Hand und wirft ihn in heftiger Weise nach dem
Gegner, der knapp innerhalb des Strafraums liegt. Er verfehlt jedoch
diesen Spieler. Daraufhin unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
5. Ein indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft wird in Höhe
der Strafstoßmarke ausgeführt. Der Schütze schießt dabei versehentlich
den Schiedsrichter an, der einen Meter außerhalb des Strafraums im
Teilkreis steht. Von dem Rücken des Schiedsrichters prallt der Ball
zurück, am verdutzten Torwart vorbei, ins Tor. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?
6. Strafstoß! Der Spieler mit der Nummer 10 legt sich den Ball auf den
Strafstoßpunkt und geht zurück, um Anlauf zu nehmen. Durch einen
lauten Pfiff geben wir die Ausführung des Strafstoßes frei. Daraufhin
läuft der Spieler mit der Nummer 18 an und schießt den Ball für den
Torwart unhaltbar in das Tor. Entscheidung?
7. Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler (Juniorenspiel) steht an
der Seitenlinie außerhalb des Spielfeldes und hält den Ball innerhalb des

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

FaD; Strafstoß

Eckstoß

Wiederholung

FaD; ind. FS am Ort des Balles beim
Pfiff

Spielfeldes mit dem Fuß auf, so dass ein Mitspieler ihn im Spielfeld noch
erreichen kann. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?
8. Ein ausgewechselter Spieler befindet sich auf der Spielerbank. Nach
einem Zweikampf unterbricht der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der
ausgewechselte Spieler darüber erregt ist, wirft er eine Wasserflasche auf
das Spielfeld in Richtung des Spielers der gegnerischen Mannschaft. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn der ausgewechselte Spieler
bereits verwarnt war?

FaD; ind. FS am Ort des Balles beim
Pfiff

9. Nach einer korrekten Freistoßausführung durch den Gastverein wird
der Ball im Mittelfeld gespielt. Nun sieht der Schiedsrichter das
Fahnenzeichen des Schiedsrichterassistenten und unterbricht das Spiel.
Der Assistent teilt ihm mit, dass vor der Ausführung des Freistoßes ein
Spieler des Gastvereins seinem Gegner in die Beine getreten hat. Welche
Entscheidung muss der Schiedsrichter treffen?

FaD; SR-Ball am Ort des Balles beim
Pfiff

10. Ein Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Abwehrspieler, der
verletzungsbedingt hinter der Torlinie behandelt wird, läuft auf das
Spielfeld. Er versucht, den Ball vor Überschreiten der Torlinie mit dem
Fuß aufzuhalten. Dabei berührt er zwar den Ball, kann jedoch den
Torerfolg nicht verhindern. Ist dieses Tor gültig? Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

Ja, es ist gültig; Verwarnung; Anstoß

11. Ein Verteidiger führt einen Freistoß schnell aus, indem er ihn zu
einem drei Meter neben ihm stehenden Mitspieler kickt. Dieser Mitspieler
hat aber überhaupt nicht mit einem Anspiel gerechnet, so dass er sich von
der Freistoßausführung abwendet und das Anspiel somit nicht realisiert.
Der ausführende Verteidiger sprintet dem Ball hinterher, spielt den Ball

Weiterspielen

erneut, befördert diesen aber direkt zu einem gegnerischen Spieler, der
einen guten Konter einleiten kann. Entscheidung(en)?
12. Bei der Eckstoßausführung rutscht der Schütze auf dem nassen Rasen
aus und berührt den Ball gerade noch so eben mit der Fußspitze, so dass
der Ball noch innerhalb des Viertelkreises über die Torlinie ins Aus
trudelt. Entscheidung(en)?

Abstoß

13. Etwa 14 Meter vor dem eigenen Tor erhält die verteidigende
Mannschaft wegen Handspiels einen direkten Freistoß zugesprochen. Der
Spieler, der den Freistoß ausführt, spielt den Ball zum Torwart zurück.
Der Torwart nimmt den Ball mit den Händen auf und schlägt ihn nach
vorne ab. Entscheidung(en)?

Wiederholung

14. Im Verlaufe des Spiels beginnt es zu regnen. Der Mittelstürmer findet
mit seinen Schuhen einfach keinen Halt mehr. Im laufenden Spiel begibt
er sich in der eigenen Spielhälfte an die Seitenlinie und wechselt dort
innerhalb des Spielfeldes sein Schuhwerk. Gerade wieder spielbereit
gelangt auch schon der Ball zu ihm, und er kann einen guten
Konterangriff starten. Entscheidung(en)?

Weiterspielen; Ausrüstungskontrolle in
der nächsten Spielunterbrechung

15. Der Torwart bringt den Angreifer im Strafraum durch ungestümes
Umrennen regelwidrig zu Fall. Der SR entscheidet folgerichtig auf
Strafstoß. In der beschriebenen Aktion haben sich beide Spieler - Torwart
und Angreifer - verletzt und müssen auf dem Feld behandelt werden. Der
Torwart ist schwerwiegender verletzt und muss ausgewechselt werden.
Der Angreifer kann nach kurzer Behandlung weiterspielen. Er bleibt auf
dem Spielfeld und will den Strafstoß ausführen. Entscheidung(en)?

Der Angreifer darf den Strafstoß
ausführen.

16. Nach einem Torerfolg zieht der Torschütze Aubameyang eine
Spiderman-Maske aus seinem Stutzen über den Kopf und jubelt

Verwarnung; Tor, Anstoß

zusammen mit seinen Dortmunder Mannschaftskollegen vor der
Südtribüne an der Eckfahne. Schiedsrichter Kinhöfer kann den
Torschützen als Träger der Maske eindeutig identifizieren. Wie muss er
entscheiden?
17. Ein Abwehrspieler, der von einem Angreifer bedrängt wird, spielt den
Ball mit dem Fuß zum Torwart zurück. Der Ball wird vom Angreifer
noch leicht berührt, bevor er zum Torwart gelangt, der ihn mit der Hand
aufnimmt und abschlägt. Entscheidung?

Weiterspielen

18. Bei der Ausführung eines Strafstoßes wehrt der Torwart, der vorher
schon vor der Linie stand, den Ball zum Schützen hin ab. Der schießt den
Ball nun ins Tor. Entscheidung?

Tor, Anstoß

19. Wegen eines Foulspiels Schiedsrichter Fandel auf direkten Freistoß
für die angreifende Mannschaft unmittelbar vor dem Strafraum des
Gegners. Er fordert die ausführende Mannschaft auf, mit der Ausführung
bis zur Ballfreigabe zu warten. Während er noch die „Mauer“ auf die
regelgerechte Entfernung zurückweist, führt ein angreifender Spieler den
Freistoß dennoch aus, schießt aber den Ball neben das Tor. Der
umsichtige Schiedsrichter Fandel hat aus den Augenwinkeln heraus
erkannt, wer den Freistoß ausgeführt hat. Entscheidungen?

Verwarnung; Wiederholung

20. Während einer Spielruhe versetzt der Spieler des Heimvereins seinem
Gegenspieler einen Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das
Vergehen an. Dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter noch vor der
Spielfortsetzung mittels Einwurf. Als Sekunden später das Spiel vom
Gastverein ohne seine Zustimmung fortgesetzt wird, unterbricht der
Unparteiische den Angriff. Wie hat er nun zu entscheiden?

FaD; Einwurf

21. Auswechselspieler Zickler läuft unerlaubt auf das Spielfeld, steht
unmittelbar vor Schiedsrichter Strampe und reklamiert bei diesem
verwarnungswürdig. Wie ist zu entscheiden, und wo ist das Spiel
fortzusetzen?
22. Zu Beginn eines Angriffs steht ein Angreifer kurz hinter der
Mittellinie in der Spielfeldmitte in Abseitsposition. Der Ball wird nach
außen gespielt, wo er von einem Spieler, der nicht im Abseits steht,
angenommen wird. Dieser spielt einen Gegner aus und läuft bis zur
Torlinie, von wo er den Ball vor’s Tor flankt. Der Ball wird von dem
zuvor im Abseits stehenden Spieler ins Tor geköpft. Entscheidung?

Verwarnung, gelb-rote Karte; ind. FS
am Ort des Balles beim Pfiff

Tor, Anstoß

23. Ein ausgewechselter Spieler befindet sich auf der Spielerbank. Nach
einem Zweikampf unterbricht der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der
ausgewechselte Spieler darüber erregt ist, wirft er eine Wasserflasche auf
das Spielfeld in Richtung des Spielers der gegnerischen Mannschaft. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn der ausgewechselte Spieler
bereits verwarnt war?

FaD; ind. FS am Ort des Balles beim
Pfiff

24. Der Verteidiger Costacurta gewinnt im eigenen Strafraum einen
Zweikampf gegen den Angreifer Inzaghi und startet unmittelbar danach
einen Konter. Da der Angreifer einen Pfiff wegen Foulspiels erwartet
hatte, beleidigt er jetzt lautstark den Schiedsrichter Collina.

FaD; ind. FS am Ort des Vergehens

25. Ein Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Abwehrspieler, der
verletzungsbedingt hinter der Torlinie behandelt wird, läuft auf das
Spielfeld. Er versucht, den Ball vor Überschreiten der Torlinie mit dem
Fuß aufzuhalten. Dabei berührt er zwar den Ball, kann jedoch den
Torerfolg nicht verhindern. Ist dieses Tor gültig? Wie entscheidet der

Ja, es ist gültig; Verwarnung; Anstoß

Schiedsrichter?
26. Torwart Higuita wehrt auf Höhe der Strafstoßmarke einen Angriff des
Gegners ab. Während der Gegenangriff läuft und der Ball sich bereits in
der anderen Spielfeldhälfte befindet, maßregelt der Torwart seinen
Abwehrspieler Valderrama wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens.
Dieser ist darüber so erregt, dass er seinen Torwart heftig gegen die Brust
schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums, der Torwart
innerhalb. Schiedsrichter Heynemann unterbricht das Spiel. Welche
Sanktionen müssen nun erfolgen, und wo wird das Spiel fortgesetzt?

FaD; ind. FS am Ort des Vergehens
(von dort, wo der Spieler stand, der das
Vergehen begangen hat)

27. Der Spieler Maldini ist über die Anweisung seines Co-Trainers
Ancelotti so verärgert, dass er diesen lautstark bei laufendem Spiel aus
dem Mittelkreis her aus beleidigt. Der Co-Trainer reagiert seinerseits mit
einer für alle sichtbaren grob unsportlichen Geste. Schiedsrichter Rizzoli
unterbricht daraufhin das Spiel. Wie muss er entscheiden?

FaD gegen den Spieler;
Innenraumverweis gegen den CoTrainer; ind. FS am Ort des Vergehens
(Ort der Spielers bei der Beleidigung)

28. Während des laufenden Spiels begibt sich der Torwart wegen einer
Behandlung seitlich neben den Torpfosten. Er steht dabei außerhalb des
Spielfelds. In der anderen Spielhälfte soll nun, nachdem der Ball ins
Toraus geflogen war, das Spiel mit einem Eckstoß fortgesetzt werden.
Lässt Schiedsrichter Stark dies zu?

Nein, dies lässt der SR nicht zu.

29. Weil der Ball die Seitenlinie überschritten hat, hebt der
Schiedsrichter-Assistent Grudzinski die Fahne. Durch schlechtes
Stellungsspiel erkennt Schiedsrichter Weiner dies nicht, und das Spiel
läuft weiter. Nachdem der Ball in den Strafraum gelangt ist, muss nach
einem Festhalten und der damit verbundenen Torverhinderung durch
einen Verteidiger auf Strafstoß entschieden werden. Entscheidungen?

Einwurf

30. Auf welche Abstände muss der Schiedsrichter beim Einwurf achten?

Die Gegenspieler müssen mindestens
zwei Meter Abstand zur Seitenlinie
einhalten; der einwerfende Spieler muss
den Ball an der Stelle wieder ins Spiel
bringen, an der er das Spielfeld
verlassen hat

