Online-Regeltest – Oktober 2014
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 Spieler hat den Mindestabstand von zwei Metern beim Einwurf
nicht eingehalten. Er wird vom Schiedsrichter vor der Ausführung
ermahnt und zurückbeordert. Bevor der Gegner den Einwurf ausführt,
verkürzt er jedoch erneut den vorgeschriebenen Abstand. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Verwarnung; Wiederholung des
Einwurfs

2. Als der Schiedsrichter nicht auf Abseits erkannt hat, ruft ein
verteidigender Spieler: „Du bist doch bestochen worden, du blöder
Betrüger!“ Entscheidung(en)?

Rote Karte; ind. FS am Ort des
Vergehens

3. Die Mannschaft des Gastvereins beginnt mit zehn Spielern. Fünf
Minuten nach Spielbeginn läuft der nominierte elfte Spieler seitlich des
Tors auf das Spielfeld und wehrt auf der eigenen Torlinie den Ball mit
den Händen ab. Dadurch wird ein klares Tor verhindert. Wie entscheidet
Schiedsrichter Kempter?

Rote Karte; Strafstoß

Korrektur

4. Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler des Heimvereins in
Höhe des eigenen Strafraums zur Seitenauslinie. Während der
Behandlung steht er mit einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen
Bein außerhalb. Nun bekommt circa 35 Meter vor dem gegnerischen Tor
ein Stürmer der Gastmannschaft den Ball zugespielt und hat nur noch den
Torwart des Heimvereins zwischen sich und der gegnerischen Torlinie.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Weiterspielen

5. Strafstoß. Der Schütze legt sich den Ball auf den Strafstoßpunkt und
nimmt Anlauf. Nach dem Pfiff des SR läuft nun aber ein anderer Spieler
an und schießt den Ball neben das Tor. Entscheidung(en)?

Abstoß

6. Ein Spieler der Gastmannschaft wird wegen einer Verletzung auf dem
Spielfeld behandelt. Er kann nicht weiterspielen und muss das Spielfeld
verlassen. Der Schiedsrichter lässt den Ersatzspieler allerdings nicht
sofort, sondern erst in der nächsten Spielunterbrechung teilnehmen. Liegt
er mit dieser Vorgehensweise richtig?

Nein!

7. 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
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 souveräne Schiedsrichter Dankert?

Ind. FS am Ort des Vergehens

8. Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß zur zweiten Halbzeit per Pfiff
freigegeben hat, schießt der ausführende Spieler den Ball direkt auf das
Tor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der Schiedsrichter,
dass die gegnerische Mannschaft keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie
ist hier zu entscheiden?

SR-Ball am Ort des Balles beim Pfiff

9. Ein Angreifer entzieht sich einer Abseitsstellung, indem er sich hinter
die Torlinie begibt. Das Spielgeschehen bleibt in seiner Nähe, so dass er
außerhalb so allmählich ungeduldig wird. Schlussendlich nimmt er eine
Hand voll Sand auf und bewirft den Torwart, der den Ball zwei Meter vor
seinem Tor fangen konnte, damit. Entscheidung(en)?

Rote Karte; dir. FS von der
Torraumlinie

10. Einen Meter innerhalb des Spielfelds, auf Höhe der Mittellinie, erhält
der Spielführer der Mannschaft A von seinem Zeugwart ein Paar Schuhe
gereicht. Er wechselt diese Schuhe innerhalb des Spielfelds. Nachdem er
die „alten“ Schuhe außerhalb des Platzes abgestellt hat, spielt er
weiter. Wie entscheidet Schiedsrichter Petersen?

Weiterspielen

11. Der SR Mustermann beendet das Spiel mit dem Schlusspfiff.
Unmittelbar danach sieht er das Fahnenzeichen seines Assistenten
Hansen. Dieser berichtet ihm anschließend, dass er unmittelbar vor dem
Schlusspfiff von einem Spieler mit „Du blödes Arschloch!“ beschimpft
worden sei. Entscheidung(en)?

Rote Karte

12. Ein Angreifer läuft allein auf das gegnerische Tor zu. Knapp
außerhalb des Strafraums wird er von einem Abwehrspieler festgehalten.
Der Schiedsrichter pfeift nicht, da sich der Spieler losreißen kann. Er
schießt jedoch den Ball nur wenig später knapp am Tor vorbei.
Entscheidung von Referee Cortus?

Verwarnung; Abstoß

13. Der Torwart führt einen Abstoß schnell aus und schießt ihn bis in die
Mitte der gegnerischen Spielhälfte. Ein Verteidiger will diesen Ball
wegköpfen, unterschätzt aber die Flugbahn des Balles, so dass dieser nur
seinen Scheitel streift und zu einem Angreifer gelangt, der zum
Zeitpunkt, als der Torwart den Ball gespielt hatte, im Abseits stand.

Weiterspielen

Entscheidung(en)?
14. In einem Pokalspiel steht es nach Ende der Verlängerung
unentschieden. Die Entscheidung erfolgt durch Elfmeterschießen.
Nachdem der erste Schütze des Heimvereins erfolgreich war, will er die
Position seines Torwarts einnehmen. Der Schiedsrichter stimmt diesem
Tausch zu. Handelt er richtig?
15. Der Torwart bringt den Angreifer im Strafraum durch ungestümes
Umrennen regelwidrig zu Fall. Der SR Meier 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)?

Ja, er handelt richtig!

Der Schiedsrichter lässt dies zu!

16. Bei der Strafstoßausführung bleibt der Schütze etwa drei Meter vor
dem Ball kurz stehen, irritiert damit den Torwart, macht dann zwei
weitere Schritte und schiebt den Ball anschließend ins Tor.
Entscheidung(en)?

Tor; Anstoß

17. Ein Stürmer köpft den Ball in Kniehöhe zu einem Mitspieler. Ein
gegnerischer Spieler, der den Ball mit dem Fuß wegspitzeln will, trifft
den köpfenden Stürmer mit dem Fuß ins Gesicht. Entscheidung von
Referee Weiner? Falls ein strafbares Vergehen vorliegt: Welche
Mannschaft führt die Spielfortsetzung aus?

Ind. FS gegen den in Kniehöhe
köpfenden Spieler am Ort des
Vergehens

18. In einem Spiel auf sehr rutschigem Boden kann der aus seinem Tor
herausgelaufene Torwart Neuer den Ball kurz vor der Strafraumgrenze
unter Kontrolle bringen. Er rutscht bei dieser Aktion aber mit dem Ball

Dir. FS am Ort des Vergehens

über die Strafraumlinie, liegt nun etwa zwei Meter vor seinem Strafraum
und hält dabei den Ball in seinen Händen. Ein Gegenspieler ist nicht in
der Nähe. Entscheidung von Schiedsrichter Undiano Mallenco?
19. Freistoß für die verteidigende Mannschaft kurz vor dem Strafraum.
Der ausführende Spieler spielt den Ball mit dem Knie seinem Torwart zu.
Dieser nimmt anschließend den Ball mit den Händen auf und schlägt ihn
in Richtung Mittellinie. Muss der Schiedsrichter Frisk eingreifen? Falls
ja, wie muss er entscheiden?

Ja, er muss eingreifen.
Verwarnung; Wiederholung des
Freistoßes

20. Der Angreifer mit der Nr. 10 steht etwa zwölf Meter vom Tor entfernt
und etwa vier Meter hinter einem Abwehrspieler im Abseits, als der Ball
von einem Mitspieler lang in seine Richtung gespielt wird. Der Spieler
mit der Nr. 10 läuft in Position, greift dabei den Verteidiger aber nicht an,
setzt ihn auch nicht unter Druck. Der Abwehrspieler versucht – im
Wissen um den gegnerischen Spieler hinter ihm – den Ball zu klären und
schießt ein Eigentor. Wie entscheidet der Schiedsrichter Caballero?
21. Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft etwa 25 Meter vor
dem eigenen Tor. Der Verteidiger spielt den Ball Richtung Torwart
zurück. Als er sieht, dass dieser nicht mehr an den Ball kommt, läuft er
selbst hinterher. Er erreicht den Ball vor dem heraneilenden Stürmer,
schießt ihn bei seinem Rettungsversuch aber ins eigene Tor. Welche
Entscheidung trifft Schiedsrichter Meyer?

Tor; Anstoß

22. Ein Abwehrspieler versucht, mit ausgestrecktem Arm einen hohen
Flankenball wegzufausten, sodass der hinter ihm postierte Angreifer den
Ball nicht aufs Tor köpfen kann. Er berührt den Ball jedoch nicht.
Allerdings irritiert er durch seinen Versuch, den Ball mit der Hand zu

Weiterspielen

Tor; Anstoß

spielen, seinen Gegenspieler so sehr, dass auch dieser den Ball verfehlt.
23. Freistoß 25 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?

Verwarnung; Strafstoß

24. Beim Spielstand von 2:1 für die Heimmannschaft rollt der Ball,
nachdem der Torwart ausgespielt wurde, allein auf das gegnerische Tor
zu. Ein Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor warm macht, sieht die
Situation, läuft auf das Spielfeld und versucht, den Ball etwa zwei Meter
vor der Torlinie mit dem Fuß weg zu schlagen. Dabei berührt er den Ball
zwar, kann aber nicht verhindern, dass dieser ins Tor geht. Wie ist zu
entscheiden?

Verwarnung; ind. FS von der
Torraumlinie

25. Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler (Juniorenspiel) steht
an der Seitenlinie außerhalb des Spielfeldes und hält den Ball innerhalb
des Spielfeldes mit dem Fuß auf, sodass ein Mitspieler ihn im Spielfeld
noch erreichen kann. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Rote Karte; ind. FS am Ort des Balles
beim Pfiff

26. Der den Ball führende Spieler sieht, dass sich sein
Mannschaftskamerad im Abseits befindet. Er spielt daraufhin den Ball
nicht nach vorn, sondern zur Seite. Jetzt läuft der in Abseits befindliche
Spieler zurück, kommt in Ballbesitz und erzielt ein Tor. Entscheidung?

Ind. FS am Ort des Vergehens

27. 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

Dir. FS am Ort des Vergehens

auf, um den Einwurf auszuführen. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
28. Bei der Abwehr einer Flanke stoßen zwei Verteidiger des
Heimvereins mit dem Kopf zusammen und bleiben liegen. Der
Schiedsrichter unterbricht deshalb das Spiel und lässt die beiden Spieler
auf dem Spielfeld behandeln. Wie ist die weitere Vorgehensweise?
29. Bei einem indirekten Freistoß wird der Ball vom ausführenden
Spieler ganz kurz angetippt. Der Ball bewegt sich nur minimal nach
hinten und wird dann von einem anderen Spieler zum Torerfolg
verwandelt. Erkennt der Schiedsrichter diesen Treffer an?
30. Ein Torwart und ein Gegenspieler prallen zusammen. Beide Spieler
müssen behandelt werden. Nach der Behandlung veranlasst der
Schiedsrichter, dass der Gegenspieler das Spielfeld verlassen muss, der
Torwart aber auf dem Spielfeld bleiben darf. Was sagst du dazu?

Beide Spieler dürfen auf dem Spielfeld
bleiben; SR-Ball am Ort des Balles
beim Pfiff

Ja!

Falsches Vorgehen! In diesem Fall
dürfen beide Spieler sofort wieder am
Spiel teilnehmen.

