1. 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: 31.08.2021
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. Als ein Verteidiger den Ball per Fallrückzieher aus dem Strafraum schlagen möchte, schießt er sich diesen
unglücklich selbst an den abgespreizten Arm. Entscheidung? (1 Punkt)

2. Strafstoß für die Heim-Mannschaft: Der Schütze läuft an und spielt den Ball etwa drei Meter seitlich nach
vorne, um den Strafstoß indirekt auszuführen. Der deutlich zu früh in den Strafraum gelaufene Mitspieler
verwandelt zum Torerfolg. Entscheidung? (1 Punkt)

3. Direkter Freistoß ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Die Mauer steht 9,15 Meter entfernt und besteht
aus fünf Spielern. Unmittelbar vor der Freistoß-Ausführung läuft ein weiterer Angreifer seitlich direkt an die
Mauer heran. Der Freistoß wird über die Mauer hinweg direkt zum Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der
Referee? (2 Punkte)

4. Beim Parieren eines Torschusses gleitet der Ball dem Torwart aus den Händen. 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 drücken. Ohne den Torwart zu berühren, schafft es aber nun ein Angreifer, den
Ball ins Tor zu schießen. Entscheidung? (2 Punkte)

5. Nach einem verwarnungswürdigen Foul im Mittelfeld will der Schiedsrichter den bereits verwarnten Spieler
mit der Nr. 8 des Heimvereins mit „Gelb/Rot“ des Feldes verweisen. Bevor der Unparteiische das Spiel unterbrechen kann, ergibt sich für die Gäste ein sehr guter Vorteil, den der Referee gewährt. Das Spiel verlagert
sich in den Strafraum, wo nun der zurückgelaufene Spieler mit der Nr. 8 den Ball ins Toraus schießt. Wie
handelt der Schiedsrichter? (3 Punkte)

6. Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern, spielt der in seiner Coachingzone
stehende Gäste-Trainer den Ball, den der Gegner gerade aufheben wollte, circa fünf Meter zur Seite. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)

7. Der Schiedsrichter entscheidet nach einer rücksichtslosen Fußattacke, wodurch ein aussichtsreicher Angriff
unterbunden worden wäre, auf Vorteil, da die Mannschaft in Ballbesitz bleibt und den Angriff fortsetzen
kann. Wie entscheidet er bei der nächsten Spielunterbrechung in Bezug auf die Disziplinarmaßnahme? (2
Punkte)

8. Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in einem Pokalspiel: Unmittelbar vor der Ausführung des vierten
Elfmeters beleidigt der Torwart den Schiedsrichter. Daraufhin spricht der Schiedsrichter einen Feldverweis
aus. Nun möchte diese Mannschaft den Ersatztorwart einwechseln, da sie das Auswechselkontingent noch
nicht ausgeschöpft hat. Ist der Wechsel zulässig? Was ist noch zu beachten? (2 Punkte)

9. Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft etwa sieben Meter vor dem Tor. Wo dürfen die abwehrenden Spieler bei der Mauerbildung stehen? (2 Punkte)

10. Bei einer Flanke in den Strafraum springt der Ball dem Spielführer der angreifenden Mannschaft zufällig an
den Arm, der locker nach unten hängt. Der Ball trifft den Arm genau an der Spielführerbinde und prallt dann
vor die Füße des Spielers, der ihn zum Torerfolg verwandelt. Entscheidung mit Begründung? (3 Punkte)

11. Bei der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torhüter mit beiden Beinen mehrfach in die Höhe und bewegt sich zudem seitlich auf der Torlinie. In der Folge gelingt es dem Torwart, den Strafstoß abzuwehren,
und der Ball bleibt im Spiel. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter? (1 Punkt)

12. Als ein Angreifer den Ball im Strafraum auf das Tor köpfen will, springt ihm der Ball unabsichtlich an den
herunterhängenden Arm. Von dort prallt der Ball weiter zu einem Mitspieler, der ihn aus zehn Metern Entfernung ins Tor schießt. Wie muss der Unparteiische entscheiden? (2 Punkte)

13. Eine eigentlich harmlose Flanke rutscht dem Heim-Torwart durch die Hände, wodurch die Gäste fast ein Tor
erzielen. Nachdem der Ball ins Mittelfeld geschlagen ist, kritisiert ein Auswechselspieler, der sich neben dem
Tor aufwärmt, seinen eigenen Torwart. Dieser verlässt deshalb nun das Feld und schlägt den Auswechselspieler ins Gesicht. Entscheidungen mit Begründung? (3 Punkte)

14. Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß etwa 20 Meter vor dem Tor. Der ausführende Spieler
bittet den Schiedsrichter, den Abstand der Mauer herzustellen. Als dieser damit beschäftigt ist, führt der Spieler den Freistoß schnell aus, schießt den Ball aber weit über das Tor. Entscheidung? (2 Punkte)

15. Um einen Stürmer circa zehn Meter vor dem Tor am Torschuss zu hindern, grätscht der Verteidiger mit langem Bein in Richtung Ball. Dabei hat er seine Hände weit von sich gestreckt. Beim Schuss durch den Stürmer wird der Verteidiger am ausgestreckten Arm getroffen. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)

