6. 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: 30.06.2022
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. Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler unerlaubt auf das Spielfeld zum im Strafraum stehenden Schiedsrichter und reklamiert heftig, ohne ihn aber zu beleidigen. Wie reagiert der Unparteiische? (2
Punkte)

2. Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der 2. Halbzeit stößt dieselbe Mannschaft
nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der Schiedsrichter seinen Irrtum. Welche Entscheidung muss
er nun treffen? (2 Punkte)

3. Bei einem kurz ausgeführten Abstoß stehen die angreifenden Spieler zwar außerhalb des Strafraums, jedoch
im Teilkreis, als der Torwart den Ball ins Spiel bringt. Der Stürmer läuft sofort zum Ball und erreicht diesen
auch. Wie reagiert der Schiedsrichter? (2 Punkte)

4. Eckstoß: Der Schütze schießt den Ball von der linken Seite mit dem rechten Fuß in Richtung kurzer Pfosten.
Der Ball prallt gegen den Pfosten und von dort zurück zum ausführenden Spieler. Dieser läuft nun zum Ball
und flankt ihn vor das Tor. Was macht der Unparteiische? (2 Punkte)

5. Kurz vor der Ausführung eines Einwurfs wirft der Co-Trainer einen Ersatzball auf das Spielfeld und verhindert so die schnelle Spielfortsetzung durch das gegnerische Team. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2
Punkte)

6. 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)

7. Als in der 75. Minute das 12:0 fällt, meldet sich der Torhüter der Mannschaft, die in Führung liegt, beim
Schiedsrichter ab, weil er sich außerhalb des Spielfelds behandeln lassen will. Die Mannschaft will aufgrund
der großen Überlegenheit ohne Torwart weiterspielen. Ist dies zulässig? (2 Punkte)

8. Der Pass auf einen im Abseits stehenden Angreifer durch seinen Mitspieler kommt zunächst nicht an. Der
Abwehrspieler fängt den Ball ab, indem er ihn wegschießen will. Dieses Wegschießen gelingt jedoch nicht –
und der Ball gelangt nun durch dieses verunglückte Spielen des Abwehrspielers zu dem im Abseits stehenden
Stürmer. Kurz bevor der Ball den Stürmer erreicht, prallt er aber noch von einem weiteren Abwehrspieler ab.
Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)

9. Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand auf weniger als die vorgeschriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball auf. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte)

10. Ein Fall aus der Premier League: Bei der Strafstoß-Ausführung scheitert der Schütze am Torwart, der den
Ball korrekt abwehrt. Dieser bleibt im Spiel und gelangt zu einem Mitspieler des Schützen, der zuvor deutlich
zu früh in den Strafraum gelaufen war. Dieser schießt den Ball nun ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)

11. 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)

12. Nachdem der Unparteiische den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des Heimvereins direkt
auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der Schiedsrichter, dass die Mannschaft der
Gäste keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie entscheidet er? (2 Punkte)

13. 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)

14. Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln in der Pause der Torhüter und der Mittelstürmer Position und
Trikot. Der Unparteiische bemerkt dies erst, nachdem der „neue“ Torhüter den Ball während des laufenden
Spiels in die Hand genommen hat. Entscheidung? (2 Punkte)

15. Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen Tackling im Kampf um den Ball innerhalb des eigenen
Strafraums einen aussichtsreichen Angriff. Wie muss der Unparteiische reagieren? (2 Punkte)

