5. 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: 30.04.2022
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. In der 10. Minute unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, weil Nr. 13 des Heimvereins reklamiert hat. Beim
Notieren der Verwarnung stellt der Referee fest, dass dieser Spieler ein nominierter Auswechselspieler ist, der
vor Spielbeginn gegen die Nr. 8 der Startformation getauscht wurde. Der Schiedsrichter wurde darüber nicht
informiert. Was ist zu tun? (2 Punkte)
Indirekter Freistoß. Gelbe Karte wegen Reklamieren.

2. 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)
Weiterspielen.

3. Ein Torwart führt den Abstoß schnell aus und schießt dabei den Ball versehentlich gegen den Schiedsrichter,
der sich noch auf Höhe des Strafstoßpunktes befindet. Von dort prallt der Ball zurück ins Tor. Wie wird das
Spiel fortgesetzt? (2 Punkte)
Eckstoß.

4. Bei einem weit in die gegnerische Hälfte geschlagenen Pass der angreifenden Mannschaft versucht der Abwehrspieler noch vor der Mittellinie, den Ball mit dem langen Bein zu erreichen. Dabei berührt er diesen
zwar, kann aber nicht verhindern, dass der so abgefälschte Ball zu einem Angreifer gelangt, der sich bei der
Ballabgabe seines Mitspielers in Abseitsposition befand. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)
Weiterspielen, da bewusstes Spielen vom Abwehrspieler.

5. 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)
Strafstoß. Rote Karte.

6. Ein Stürmer läuft alleine auf das gegnerische Tor zu und wird von einem Verteidiger verfolgt. Als der Stürmer
in den Strafraum eindringt, versucht der Verteidiger, mit einer Grätsche den Ball zu spielen. Dies gelingt jedoch nicht, stattdessen bringt er den Stürmer innerhalb des Strafraums zu Fall. Noch bevor der Schiedsrichter
pfeifen kann, springt der Angreifer jedoch wieder auf, nimmt den Ball wieder an, umspielt den Torwart und
erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrichters mit Begründung?! (2 Punkte)
Tor, Anstoß. Keine Karte! (Abstufung von Gelb auf nichts!)

7. Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. Der Torwart will
ihn wiederum direkt nach vorn schlagen, trifft ihn aber bei diesem Klärungsversuch nicht richtig. Der Ball
steigt in die Höhe und der Torwart fängt den herunterkommenden Ball unmittelbar vor dem einschussbereiten
Stürmer. Wie reagiert der Schiedsrichter? (2 Punkte)
Weiterspielen.

8. Ein Schiedsrichter-Ball im Strafraum wird mit dem Torwart ausgeführt. Als der Schiedsrichter den Ball fallen
lässt, lässt der Torwart diesen vor sich liegen und wartet auf Spieler seiner Mannschaft, die in Stellung laufen.
Dies nutzt der zuvor auf korrektem Abstand stehende Stürmer aus, läuft nun zum Ball und schießt diesen ins
Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)
Abstoß. keine Berührung eines 2. Spielers.

9. Ein Spieler läuft zum Strafstoß an, rutscht aus, kommt mit dem Standbein vor den Ball und schießt sich dann
beim verunglückten Schuss mit dem Schussbein den Ball gegen das Standbein. Von dort aus prallt der Ball
ins Tor. Entscheidung? (2 Punkte)
Indirekter Freistoß auf 11-m-Markierung. Zweimaliges Spielen des Balles.

10. Einen hoch in den Torraum geschlagenen Ball klatscht der Torwart zwecks Kontrolle nach vorne ab, sodass
er ihn nun mit den Füßen weiterspielen kann. Als er von einem Stürmer angegriffen wird, nimmt er den Ball
mit der Hand auf und schlägt ihn ab. Wie entscheidet der Referee? (2 Punkte)
Weiterspielen.

11. Bei einem Spiel der Kreisliga auf einem sehr kleinen Spielfeld fängt der Torwart den Ball und lässt ihn auf
den Boden fallen. Da er sieht, dass der Torwart weit vor dem Tor steht, schießt er den Ball mit dem Fuß direkt
ins gegnerische Tor. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte)
Tor. Anstoß.

12. Beim Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum Ball, indem er schon vor der Ausführung auf
sechs Meter an den Eckstoß-Schützen heran läuft. So kann er den vors Tor geschossenen Ball aufhalten und
Richtung Seitenaus klären. Entscheidung des Referees? (2 Punkte)
Wiederholung Eckstoß. Gelbe Karte.

13. Der Torwart versucht, einen Abstoß schnell ins Spiel zu bringen, indem er den Ball auf den Boden legt und
ihn mit der Faust zu einem etwa drei Meter entfernten Mitspieler stößt. Dieser ist davon so überrascht, dass er
den Ball in die Hand nimmt und ihn zum Torwart zurückwirft. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte)
Wiederholung Abstoß, da Ball nicht korrekt ins Spiel gebracht. (muss mit Fuß gespielt werden)

14. Nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspieler zu Fall. Da der Schiedsrichter
nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der außerhalb des Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die
Hand und wirft ihn dem Gegner, der knapp innerhalb des Strafraums liegt, heftig ins Gesicht. Deshalb unterbricht der Schiedsrichter nun das Spiel. Wie muss er nun entscheiden? (2 Punkte)
Strafstoß. Rote Karte.

15. Einwurf für die verteidigende Mannschaft auf Höhe der Mittellinie. Der Spieler springt über die Bande und
wirft den Ball schnell von hinter der Bande ein. Wie reagiert der Referee? (2 Punkte)

Wiederholung Einwurf.

