
Online-Regeltest – Januar 2016
An die Schiedsrichter im KFV Nordfriesland
Saison 2015/16
30 Fragen

Name: 
Punkte: 

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 Korrektur
1. Der Schiedsrichter-Assistent signalisiert etwas voreilig dem
Schiedsrichter, dass der Ball die Seitenlinie überschreitet. Jedoch bleibt
der Ball in einer Pfütze kurz vor der Seitenlinie liegen. Da ein Spieler
das Zeichen des  Assistenten gesehen hat,  nimmt er den Ball  mit  den
Händen  auf,  um  den  Einwurf  auszuführen.  Wie  entscheidet  der
Schiedsrichter?

Direkter Freistoß OdV

2. Die Spielzeit ist abgelaufen, ein Strafstoß muss aber noch ausgeführt
werden. Hierbei wird der Ball gegen den Pfosten geschossen. Er prallt
nach vorne ins Spielfeld zurück und platzt. Entscheidung(en)?

Spielende

3. Der Schiedsrichter sieht, wie im laufenden Spiel ein auf dem Spielfeld
stehender Spieler mit einem Stein und voller Wucht nach einer Person
auf der gegnerischen Auswechselbank wirft  und diese am Kopf trifft.
Entscheidung(en)?

FaD, Indir. FS aOdB bei Pfiff

4.Ein  Spieler  ist  über  die  Anweisung  seines  in  der  Coachingzone
befindlichen Spielertrainers  so verärgert,  dass  er  diesen  im laufenden
Spiel lautstark aus dem Mittelkreis heraus beleidigt. Der Spielertrainer

FaD  für  Spieler,  FaD  (mit  Zeigen
der  roten  Karte)  für  Spielertrainer,
für beide gilt Verlassen Innenraum,



wiederum  reagiert  seinerseits  mit  einer  für  alle  sichtbaren  grob
unsportlichen Geste. Entscheidung(en)?

indir. FS, wo Spieler bei Beleidigung
stand

5. Drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit verletzt sich ein Spieler
ohne Fremdeinwirkung schwer,  der  Schiedsrichter  unterbricht  deshalb
das  Spiel.  Ärztliche  Notversorgung  und  Vorbereitungen  für  einen
Abtransport ins Krankenhaus sind notwendig, eine Spielfortsetzung ist
bis  auf  weiteres  nicht  möglich.  Der  Schiedsrichter  trifft  mit  beiden
Mannschaftsführern die Vereinbarung, bereits jetzt in die Halbzeitpause
zu  gehen.  Wie  wird  das  Spiel  nach  Beendigung  der  Halbzeitpause
fortgesetzt? Was alles ist zu beachten?

Nachholen  der  letzten  drei
Spielminuten der 1.HZ mit  SR-Ball
aOdB bei Unterbrechung wegen der
Verletzung;  nach  Ende  dieser
Restspielzeit  der  1.HZ
Seitenwechsel ohne erneute Pause
und Beginn 2.HZ mit Anstoß andere
Mannschaft

6. Bei einem Abendspiel trägt ein Spieler auf Grund der Kälte, einen
Schlauchschal und steht damit zur Einwechselung bereit. Lässt das SR-
Team dieses zu?

Nein

7. Eine muslimische Spielerin möchte aus religiösen Gründen mit einem
Kopftuch spielen. Darf der SR dies zulassen?

Ja

8. Als der Torwart des Heimvereins in der 55. Minute auf der Torlinie
stehend mit einer Faustabwehr den Ball über die Querlatte lenkt und ein
Tor  des  Gastvereins  verhindert,  entscheidet  der  Schiedsrichter  auf
Eckstoß. Vor der Ausführung bemerkt er jedoch, dass der sich im Tor
befindliche  Torwart  der  Ersatztorwart  ist,  der  in  der  Halbzeit  ohne
Meldung beim Schiedsrichter eingewechselt worden war. Wie muss er
nun entscheiden?

Indirekter Freistoß auf der
Torraumlinie. VW Ersatztorwart,

Auswechslung vollziehen

9. Nach einem verwarnungswürdigen Foul hat der Schiedsrichter 20
Meter  vor  dem  Strafraum  auf  direkten  Freistoß  für  die  angreifende
Mannschaft  entschieden.  Er  beabsichtigt,  den  schuldigen  Spieler  zu
verwarnen.  Die  angreifende  Mannschaft  führt  den  Freistoß  jedoch
schnell aus und erzielt unmittelbar ein Tor.

Tor, Anstoß

10.Darf der Schiedsrichter bei Flutlichtausfall das Spiel auf einem Nein



anderen Spielfeld weiter leiten?

11. Ein Verteidiger nimmt während des laufenden Spiels den Ball in
seinem Strafraum in die Hand und wirft ihn seinem Gegenspieler, der
sich im Netzraum des Tores befindet, heftig gegen den Kopf um sich für
ein Foul 5 Minuten zuvor zu revanchieren.

FaD; Tor, Anstoß

12.  Während eines Spiels in den Wintermonaten wirft ein Spieler, der
sich auf dem Feld befindet, mit einem Schneeball nach dem Trainer des
Gegners. Er trifft ihn nicht. Wie muss der Schiedsrichter reagieren?

Feldverweis.  Das  Spiel  ist  mit
einem  indirekten  Freistoß  dort
fortzusetzen, wo sich der Ball zum
Zeitpunkt des Wurfs befand.

13.  Der  Ball  rollt  auf  das  leere  Tor  zu.  Ein  sich  hinter  dem  Tor
warmlaufender Auswechselspieler läuft auf das Feld und kann den Ball
auf der Torlinie stehend mit dem Fuß erreichen, aber nicht verhindern,
dass der Ball ins Tor trudelt. Entscheide!

VW, ind. FS Torraumlinie

14. Ein Abwehrspieler nimmt während des laufenden Spiels den Ball in
seinem  Strafraum  in  die  Hand  und  wirft  ihn  seinem  außerhalb  des
Strafraumes  stehenden  Gegenspieler  heftig  gegen  den  Kopf.
Entscheidung(en)?

FaD, Strafstoß

15. Da es bis kurz vor Spielbeginn heftig geschneit hat, sind die Linien
auf  dem Spielfeld nicht  mehr zu erkennen.  Der  Schiedsrichter  ordnet
deshalb an, dass Hilfsfahnen aufgestellt werden. Solche stehen aber nicht
zur Verfügung, sodass der Platzwart stattdessen „Hütchen“ aufstellt. Darf
der Schiedsrichter dies zulassen? Wenn ja, wie viele dieser „Hütchen“
bzw. Hilfsfahnen sind nötig und wo sind sie zu platzieren?

Da die „Hütchen“ keine Gefahr für
die  Spieler  darstellen,  soll  der
Schiedsrichter  deren  Verwendung
zulassen.  Es  sind  insgesamt  zehn
Hilfsfahnen/„Hütchen“  aufzustellen.
Diese  sind  einen  Meter  außerhalb
des  Spielfelds  zur  Kennzeichnung
der  beiden  Strafräume  und  der
Mittellinie zu platzieren.

16. Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter vor dem Tor haken sich
die  Spieler  in  der  „Mauer“  innerhalb  des  Strafraums  mit  den  Armen
absichtlich ein. Einem dieser Spieler wird der Ball beim Schuss auf das

Strafstoß, VW



Tor gegen die Hand geschossen.

17. Bei einem Auswechselvorgang hat der Spieler, der ausgewechselt
werden  soll,  das  Spielfeld  bereits  verlassen  und  der  eingewechselte
Spieler  das  Spielfeld  mit  Zustimmung  des  Schiedsrichters  betreten.
Bevor das Spiel fortgesetzt wird, möchte der Trainer die Auswechslung
rückgängig machen. Wie verhält sich der Schiedsrichter?

Er lässt einen Rücktausch nicht zu,
da  die  Auswechslung  mit  Betreten
des Spielfelds und der Zustimmung
des  Schiedsrichters  vollzogen  ist.
Die Spielfortsetzung ist hierfür nicht
relevant.

18.  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. Entscheidung?

Eckstoß

19. Ein Angreifer wird knapp außerhalb des Strafraumes stehend, von
einem Verteidiger unsportlich am Trikot festgehalten. Um eine bessere
Position zu erlangen, läuft der Stürmer in den Strafraum und wird dabei
immer  noch  am  Trikot  gehalten.  Nun  kommt  dieser  Stürmer  im
Strafraum zu Fall. Entscheidung?

Strafstoß, VW

20.Kurz vor Ablauf der Spielzeit sieht der SRA eine Tätlichkeit. Das
anschließende Fahnenzeichen erkennt der SR aber erst, nachdem er die
Partie beendet hat. Entscheidung?

FaD, Spielende

21.  Strafstoß:  Bevor  der  Ball  im  Spiel  ist,  läuft  ein  Mitspieler  des
Schützen  in den Strafraum. Gleichzeitig bewegt der Torwart sich nach
vorn von der Torlinie weg. Entscheidung?

Wiederholung

22. Nach 90 Minuten zeigt der Schiedsrichter an, dass er zwei Minuten
nachspielen lassen wird, da die Gäste mehrfach auf Zeit gespielt haben.
Nach einer halben Minute der Nachspielzeit erzielen die Platzherren die
1:0-Führung. Darf der Schiedsrichter das Spiel nun sofort beenden?

Nein

23. Der Torwart hat den Ball nach einer Flanke sicher gefangen. Er tippt
ihn zweimal auf den Boden auf, um ihn dann anschließend in die Luft zu

Ind. Freistoß für TW, wo Spieler Ball
wegspitzelt



werfen und mit dem Fuß abzuschlagen. Ein Gegenspieler spitzelt dabei
den Ball weg – ohne den Torhüter zu berühren – und verwandelt den
Ball zum Torerfolg. Was unternimmt der Schiedsrichter?

24. Als ein Angreifer den Ball auf das gegnerische Tor schießt, verliert er
seinen Schuh. Der Ball geht ins Tor, der Schuh bleibt etwa 10 Meter vor
dem Tor liegen. Entscheidung?

Tor, Anstoß; Schuh anziehen

25. Ein Spieler führt einen Einwurf korrekt aus, dabei wirft er den Ball
die Linie entlang, der aber nicht ins Spielfeld gelangt. Entscheidung?

Wiederholung durch die gleiche
Mannschaft

26. Bei einem Strafstoß wird vom Schiedsrichter eine Wiederholung
angeordnet, weil der Torwart sich zu früh von der Torlinie nach vorne
bewegt  hat.  Darf  anstelle  des  ursprünglichen  Schützen  ein  anderer
Spieler den Strafstoß wiederholen?

Ja

27.  Zu einem Punktspiel der Kreisliga sind keine Tornetze vorhanden,
und  es  können  auch  keine  beschafft  werden.  Deshalb  erklärt  der
Schiedsrichter  den  Mannschafts-Verantwortlichen,  dass  er  das  Spiel
nicht anpfeifen wird. Handelt der Schiedsrichter regelkonform? 

Nein.  Nur  eine  Meldung  im
Spielbericht  ist  erforderlich.  Ein
Spiel  muss  auch  ohne  Tornetze
ausgetragen werden 

28. Während sein Team im Angriff ist, markiert der Torwart mit dem Fuß
eine  Hilfslinie  von  der  Mitte  des  Tors  bis  zur  Strafstoßmarke.  Wie
verhält sich der Assistent, der diese Aktion sofort wahrnimmt, und was
muss der Schiedsrichter veranlassen?

Der  Assistent  unterrichtet  den
Schiedsrichter  in  der  nächsten
Spielunterbrechung.  Eine  sofortige
Unterbrechung  wäre  nicht
gerechtfertigt  und  regeltechnisch
falsch. Der Schiedsrichter lässt die
Markierung entfernen und verwarnt
den  Torwart  aufgrund  dieser
Unsportlichkeit 

29. Ein Spieler wird wegen einer Verletzung zunächst auf dem Spielfeld
behandelt,  ist  aber letztendlich so schwer verletzt,  dass er nicht  mehr
weiterspielen  kann.  Die  betroffene  Mannschaft  wünscht  die  sofortige
Einwechslung eines Ersatzspielers. Lässt der Schiedsrichter dies zu? 

Ja



30. Bei einem Einwurf gelangt der Ball nicht sehr weit. Deshalb nimmt
der  einwerfende  Spieler  ihn  zur  Wiederholung  des  Einwurfs  mit  den
Händen auf. Entscheidung?

Dir. Freistoß Ort des Handspiels


