3. Hausregeltraining für SR des WFV in der Saison 2021/2022
Name: ___________________________

Die Antworten zu den Regelfragen senden alle Schiedsrichter, Anwärter und Beobachter an:
Nico Rich (nico.rich@wf-verband.de)
Die Zusendung erfolgt ausschließlich per E-Mail.
Einsendeschluss: 31.12.2021
Hinweis: Die zu erreichende Punktzahl steht hinter der Frage. Bei 3 Punkten müssen Spielfortsetzung, persönliche Strafe und Begründung/weitere Maßnahmen erfolgen. Bei teilweise richtigen Antworten wird ein Punkt vergeben. Bei falschen Antworten gibt es keine Punkte. Halbe
Punkte werden nicht vergeben.
1. Der Torwart hat den Ball von seinem Verteidiger mit dem Fuß zugespielt bekommen. Er legt sich diesen Ball
zwei Meter vor und will ihn dann mit dem Fuß ins Mittelfeld schießen. In diesem Moment wird er von einem
St rmer angegriffen. Nun wirft sich der Torwart auf den Ball und h lt diesen mit den H nden fest. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte)

2. Ein Ersatzspieler der Heim-Mannschaft hat sich offenbar ber einen Spieler der G ste so ge rgert, dass er
diesen aus der Coachingzone heraus mit einer Wasserflasche bewirft. Gl cklicherweise verfehlt er den Gegenspieler. Der Unparteiische hat den Vorgang erkannt und unterbricht das Spiel. Wie entscheidet er?

3. Verl ngerung bei einem Pokalspiel: Kurz vor dem Ende der Verl ngerung l sst sich ein Spieler von Team A
außerhalb des Spielfelds behandeln. Noch bevor der Spieler zur ck auf den Platz kommen kann, pfeift der
Schiedsrichter beim Stand von 1:1 das Spiel ab, sodass es zum Elfmeterschießen kommt. Darf der Spieler,
der beim Schlusspfiff noch außerhalb des Spielfelds behandelt wurde, am Elfmeterschießen teilnehmen? (1
Punkt)

4. Ein Angreifer l uft mit dem Ball am Fuß in Richtung gegnerisches Tor und wird vom Torh ter vor dem Strafraum durch ein Beinstellen zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, um den Torh ter auszuschließen. Bevor der Schiedsrichter mit der Disziplinarmaßnahme beginnt, wird der Freistoß vom Angreifer sofort korrekt ins Spiel gebracht und ein Mitspieler kann den Ball ins Tor schießen. Entscheidung mit Begründung? (3 Punkte)
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ä

ä
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5. Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung setzt der Schiedsrichter etwa 25 Meter vor dem Tor das
Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fort. Er l sst den Ball aus Brusth he fallen, dieser springt auf und wird
danach vom St rmer angenommen. Der St rmer spielt den Ball jedoch nicht zum Gegner, sondern l uft einige Meter mit dem Ball am Fuß und schießt ihn dann am berraschten Torh ter vorbei ins gegnerische Tor.
Entscheidung? (2 Punkte)

6. Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein direkt neben dem Tor befindlicher verletzter Verteidiger einen
Ersatzball auf das Spielfeld, mit dem er versucht, den Spielball zu treffen. Er verfehlt diesen zwar, jedoch ist
der Gegner nun so irritiert, dass er den aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu Ende spielen kann.
Entscheidungen? (2 Punkte)

7. Abstoß: Der Torh ter holt hinter dem Tor den Ball, wirft ihn seinem Verteidiger zu und dieser bringt ihn sofort mit dem Fuß ins Spiel. Der Ball wird vom Angreifer korrekt abgefangen und in das noch leere Tor geschossen, denn der Torh ter war noch nicht zur ck auf dem Spielfeld. Wie ist zu entscheiden? (2 Punkte)

8. Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben dem Tor steht, will den Ball
aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen w re. Er l uft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den
Ball jedoch nicht erreichen. Wie reagiert der Schiedsrichter? (2 Punkte)

9. Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln in der Pause der Torh ter und der Mittelst rmer Position und
Trikot. Der Unparteiische bemerkt dies erst, nachdem der „neue“ Torh ter den Ball w hrend des laufenden
Spiels in die Hand genommen hat. Entscheidung?

10. Beim Parieren eines Torschusses gleitet der Ball dem Torwart aus den H nden. Am Boden liegend, versucht
er nun, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Es gelingt ihm immerhin, eine Hand an den Ball zu bringen und
diesen gegen den Pfosten zu dr cken. Ohne den Torwart zu ber hren, schafft es aber nun ein Angreifer, den
Ball ins Tor zu schießen. Entscheidung? (2 Punkte)

11. Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und m chte den Ball annehmen. Dabei wird er von
seinem Gegner jedoch in r cksichtsloser Weise zu Fall gebracht. Entscheidung? (2 Punkte)

12. Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit acht Spielern inklusive des Torwarts. Im Verlauf des Spiels muss der
Schiedsrichter gegen diese Mannschaft einen Feldverweis verh ngen. Als kurz darauf der Ball ins Seitenaus
geht, humpelt einer der verbliebenen sieben Spieler an die Seitenlinie, verl sst das Feld und wird behandelt.
Ob er wieder am Spiel teilnehmen kann, ist zun chst offen. Darf der Schiedsrichter das Spiel trotzdem fortsetzen? Oder muss er es sofort abbrechen? (2 Punkte)
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ä

ä
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13. Ein Angreifer verl sst ber die Torlinie das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, l uft
dieser Spieler auf das Feld und greift den ballf hrenden Torwart an. Dieser hatte den Ball zuvor von seinem
Mitspieler mit dem Fuß zugespielt bekommen und nimmt ihn nun mit der Hand auf. Wie ist zu entscheiden?
(2 Punkte)

14. Die Trainer beider Mannschaften beleidigen sich w hrend des laufenden Spiels gegenseitig lautstark. Der
Schiedsrichter erkennt diesen Vorgang außerhalb des Spielfelds und sieht auch, dass die Provokation offensichtlich vom Heim-Trainer ausgegangen war. Wie entscheidet der Unparteiische, nachdem er das Spiel unterbrochen hat? (2 Punkte)
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15. Nach der Ausf hrung eines Eckstoßes will der Verteidiger den heran fliegenden Ball wegschlagen. Beim
Schuss platzt der Ball. Die Ballh lle nimmt der berraschte Verteidiger nun im eigenen Strafraum in die
Hand. Nun erkennt der Schiedsrichter, dass der Ball keine Luft mehr hat. Welche Entscheidung muss der Unparteiische treffen? (2 Punkte)

