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Hausregeltest Nr. 5 / Saison 2016/17 - LÖSUNGEN
01 Während des laufenden Spiels, das auf Schneeboden ausgetragen wird, wirft ein Spieler, der
sich auf dem Spielfeld befindet, mit einem Schneeball nach dem Trainer der gegnerischen
Mannschaft. Wie muss der SR reagieren?
ind. Freistoß / wo Ball / Feldverweis

02 Während des laufenden Spiels beleidigt der Trainer einen Spieler der gegnerischen
Mannschaft. Darum nimmt der Spieler, der sich auf dem Spielfeld befindet, seinen
Schienbeinschoner und wirft ihn gegen den Körper des Trainers. Der SR hat beide Vorgänge
wahrgenommen und unterbricht das Spiel. Entscheidungen?
SR- Ball / wo Ball / Innenraumverweis Trainer – Rote Karte für den werfenden Spieler

03 Bei der Abwehr eines scharf geschossenen Balls gleitet dieser dem Torwart aus den
Händen. Der Torwart versucht nun – am Boden liegend – den Ball unter Kontrolle zu bringen.
Dabei hat er eine Hand auf dem Ball, als ein Angreifer diesen, ohne dabei den Torwart zu
berühren, mit dem Fuß ins Tor schießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Indirekter Freistoß / wo Spieler stand / wo Ball, keine persönliche Strafe

04 Nach einem Stürmerfoul an der Torlinie hält der Angreifer den Ball fest. Hierdurch verhindert
er kurz vor dem Ende des Spiels die Ausführung des Freistoßes. Dadurch läuft ein
Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor warm macht, auf das Spielfeld und will dem
Angreifer den Ball aus den Händen reißen. Wie muss der SR hier entscheiden?
Direkter Freistoß / wo getroffen/sollte - Torraum / 2 x Verwarnung

05 Der SR sieht, wie ein Spieler während des laufenden Spiels unerlaubt das Spielfeld verlässt
und einen gegnerischen Auswechselspieler auf dessen Bank vor die Brust schlägt. Wie muss
der SR hier reagieren?
Indirekter Freistoß / wo Ball bei Unterbrechung / Feldverweis

06 Der SRA nimmt im laufenden Spiel wahr, dass ein Spieler der Heimmannschaft, auf der
Laufbahn stehend, einen gegnerischen Auswechselspieler auf dessen Bank anspuckt. Wie
und wann dieser Spieler das Spielfeld verlassen hat, lässt sich nicht aufklären. Wie verhält
sich der SRA und welche Entscheidungen sind vom SR zu treffen?
Fahnenzeichen und Meldung durch den SRA / SR-Ball wo Ball bei Pfiff / Feldverweis

07 In der 47. Minute muss der Schiedsrichter das Spiel wegen eines Fouls unterbrechen. Dabei
bemerkt er, dass der Spieler, der das Foul begangen hat, seit Beginn der 2. Halbzeit als
Auswechselspieler für einen anderen Spieler ohne seine Kenntnis und Zustimmung am Spiel
teilnimmt.
direkter Freistoß / Wo Ball bei Pfiff / Meldung / keine persönliche Strafe

08 Nachdem ein Spieler sieht, dass der gegnerische Torwart bedingt durch den Torjubel mit
seinen Mannschaftskollegen beim darauffolgenden Anstoß zu weit vor seinem Tor steht,
schießt dieser den Ball nach Freigabe durch den Schiedsrichter direkt auf das Tor. Der
Torwart kann den Ball nicht erreichen, sodass dieser unmittelbar im Tor landet. Ist dieser
Treffer vom Schiedsrichter anzuerkennen?
JA

09 In einem Spiel der Verbandsliga schickt der Trainer drei Auswechselspieler zum Aufwärmen.
Zudem beordert er auch seinen Fitnesscoach in den dafür mit dem Schiedsrichter
abgesprochenen Bereich, da dieser die Aufwärmübungen überwachen soll. Wie reagiert der
Schiedsrichter beziehungsweise sein Assistent auf dieses Verhalten?
Keine Reaktion erforderlich, weil dieses Verhalten erlaubt ist.

10 Vor Spielbeginn kontrolliert der Schiedsrichter die Ausrüstung der Spieler und fordert einen
Spieler auf, seine Halskette abzulegen. In der 15. Minute stellt der Schiedsrichter während
des laufenden Spiels fest, dass dieser Spieler immer noch seine Kette trägt. Entscheidung?
Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung, Spieler muss Kette ablegen

11 Bei der Strafstoßausführung läuft ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum. Der
gegnerische Torwart kann den Ball zur Ecke lenken.
Indirekter Freistoß / wo Spieler stand (Strafraumlinie) / keine persönliche Strafe

12 Ein Spieler glaubt, nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler einen Pfiff des
Schiedsrichters gehört zu haben. Daher hält er den Ball mit der Hand auf. Der Pfiff kam
jedoch von den Zuschauerrängen und wurde sowohl vom Schiedsrichter als auch von den
anderen Akteuren auf dem Spielfeld wahrgenommen. Jetzt erst unterbricht der Unparteiische
das Spiel. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
SR-Ball / wo Spieler stand wo Ball/ keine persönliche Strafe

13 Der Schiedsrichter beendet mit dem Pfiff die erste Halbzeit. Als er sich umdreht, sieht er das
Fahnenzeichen des Assistenten. Der teilt ihm mit, dass unmittelbar vor dem Pfiff der
Verteidiger in seinem Strafraum den gegnerischen Angreifer mit der Faust geschlagen hat.
Entscheidungen des Schiedsrichters?
Feldverweis / Strafstoß / vom Strafstoßpunkt

14 Ein Spieler verlässt während des laufenden Spiels ohne Abmeldung beim Schiedsrichter das
Spielfeld und zeigt dem gegnerischen Trainer den „Stinkefinger“. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden, wenn er den Vorfall wahrgenommen hat?
Indirekter Freistoß / wo Ball bei Pfiff / Feldverweis

15 Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den Schiedsrichter, ohne dabei das
Spielfeld zu betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Innenraumverweis / SR-Ball wo Ball / Meldung

