4. 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: 28.02.2022
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. Direkter Freistoß vor der Strafraumlinie in zentraler Position. In dem Moment, als der Schütze anläuft, um
den Ball direkt auf das Tor zu schießen, läuft ein Angreifer zur sechsköpfigen Mauer hinzu und stellt sich
unmittelbar seitlich neben den äußeren Abwehrspieler dieser Mauer. Dieser Angreifer drängt sich weder in
die Mauer hinein, noch greift er in irgendeiner Form ins Spiel ein. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn
der Freistoß-Schütze den Ball direkt ins Tor schießt? (2 Punkte)

2. Der Trainer ist mit einer Freistoß-Entscheidung des Referees nicht einverstanden und wirft aus Verärgerung
eine Wasserflasche neben sich auf den Boden, ohne jedoch jemanden zu treffen. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Disziplinarmaßnahme und welche Spielfortsetzung spricht er nun aus? (2 Punkte)

3. Während des Elfmeterschießens täuscht ein Schütze bei der Ausführung des Elfmeters in unsportlicher Weise.
Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)

4. Bei der Ausführung eines Schiedsrichter-Balls für die Heimmannschaft hält der Spieler des Gastvereins den
vorgeschriebenen Abstand ein. Als jedoch der Spieler der Heimmannschaft keine Anstalten macht, den Ball
zu spielen, übernimmt der Spieler des Gastvereins den Ball und spielt ihn einem seiner Mitspieler zu, der einen Angriff startet. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)

5. Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf Minuten läuft der elfte ordnungsgemäß
im Spielbericht eingetragene Spieler auf das Spielfeld, ohne sich vorher anzumelden. Er spielt den Ball im
Bereich der Mittellinie. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)

6. Eine Mannschaft hat während der Halbzeitpause einen Spielerwechsel vorgenommen, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. Nach der ersten Spielunterbrechung machen die gegnerischen Spieler den
Schiedsrichter darauf aufmerksam. Wie reagiert dieser nun? (2 Punkte)

7. 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)

8. Kurz vor Spielende erkennt der neutrale Schiedsrichter-Assistent ein strafbares Handspiel durch einen Abwehrspieler auf der Torlinie, womit auch ein Tor verhindert wird. Der Schiedsrichter sieht das Handspiel
nicht und pfeift das Spiel ab. Jetzt macht der Assistent seinen Schiedsrichter auf das Handspiel aufmerksam.
Entscheidungen? (2 Punkte)

9. Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig bewegt sich der Torhüter vorzeitig von der Linie. Der Torwart hält den Ball. Welche Entscheidungen trifft der Unparteiische? (2 Punkte)

10. Der Torwart führt einen Abstoß aus. Er spielt den Ball zu seinem drei Meter neben ihm stehenden Verteidiger. Nachdem der Ball gespielt ist, läuft ein Stürmer, der sich zuvor außerhalb des Strafraums befunden hat,
in Richtung Ball. Als der Torwart merkt, dass sein überraschter Verteidiger nicht mehr den Ball spielen kann,
geht er selbst noch mal an den Ball und schießt diesen weit in die gegnerische Hälfte. Zu diesem Zeitpunkt ist
der Stürmer noch etwa fünf Meter entfernt. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte)

11. In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nr. 3 seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel
nach der Unterbrechung fortsetzen. Erst nach 30 Sekunden und einer weiteren Spielfortsetzung nimmt der
Schiedsrichter endlich das Fahnenzeichen wahr und unterbricht das Spiel erneut. Wie muss er entscheiden? (2
Punkte)

12. In einem Pokalspiel sind während der 2. Halbzeit einige bengalische Feuer hinter dem Gästetor gezündet
worden und der Schiedsrichter hat diesbezüglich auch eine Lautsprecherdurchsage veranlasst. Nach der erfolgten Verlängerung geht es nun ins Elfmeterschießen. Der Schiedsrichter ist sich unsicher, ob er das Tor
auslosen oder bestimmen soll. Wie sollte er sich entscheiden? Mit Begründung! (2 Punkte)

13. Nach der Ausführung eines Eckstoßes will der Verteidiger den heranfliegenden Ball wegschlagen. Beim
Schuss platzt der Ball. Die Ballhülle nimmt der überraschte 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)

14. Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem gegnerischen Tor „aktiv“ geworden ist, begeht
ein Verteidiger ein Foulspiel an diesem Spieler. Welche Entscheidungen trifft der Referee? (2 Punkte)

15. Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die aktuelle
Angriffssituation noch nicht abgeschlossen ist – der Ball wird gerade im Strafraum vom Verteidiger gespielt –
, läuft der Angreifer auf das Spielfeld zurück und erkämpft sich den Ball. Welche Entscheidungen sind zu
treffen? (2 Punkte)

