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Hausregeltest Nr. 3 - Saison 2017/18 - LÖSUNGEN
01 Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze den Ball direkt an den
ersten Pfosten, von wo aus dieser zu ihm zurückprallt. Nun flankt der Spieler den Ball
erneut vor das Tor. Entscheidung?
Indirekter Freistoß / wo Spieler den Ball berührt / keine persönliche Strafe
02 Beim Zweikampf an der Mittellinie verliert ein Spieler den rechten Schuh. Er läuft
dem Ball hinterher und es gelingt ihm im Strafraum den Ball mit dem linken Fuß
einem Mitspieler weiterzuleiten.
Weiterspielen
03 Ein Abwehrspieler, der von einem Angreifer bedrängt wird, spielt den Ball mit dem
Fuß zum Torwart zurück. Der Ball wird vom Angreifer noch leicht berührt, bevor er
zum Torwart gelangt, der ihn mit der Hand aufnimmt und abschlägt. Entscheidung?
weiterspielen
04 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 / auf der Begrenzungslinie / Feldverweis
05 Der Spielführer der Heimmannschaft verlässt das Spielfeld in der Nähe der Eckfahne
unbemerkt vom Schiedsrichterteam. Kurz darauf bekommt der Schiedsrichter jedoch
mit, wie der Spielführer außerhalb des Spielfelds auf der Laufbahn einen Zuschauer
schlägt. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
SR –Ball / wo Ball / Feldverweis
06 Einwurf für die angreifende Mannschaft auf Höhe des gegnerischen Strafraums. Der
ausführende Spieler, als der „Einwurfspezialist“ bekannt, wirft den Ball weit in den
gegnerischen Strafraum rein bis kurz vor das Tor. Durch eine Unebenheit im Boden
springt der Ball kurz vor dem Tor unglücklich auf und geht dabei unberührt ins Tor.
Wie ist zu entscheiden?
Abstoß / Torraum / keine persönliche Strafe
07 Vor der Strafstoßausführung springt der Torwart auf der Torlinie mehrfach hoch und
bewegt dabei beide Arme zusätzlich hoch und runter. Es gelingt ihm dadurch, den
Ball zur Ecke abzuwehren.
Eckstoß / Eckstoßteilkreis / keine persönliche Strafe

08 Der Torwart wehrt auf Höhe der Strafstoßmarke einen Angriff des Gegners ab.
Während der Gegenangriff läuft und der Ball sich bereits in der anderen
Spielfeldhälfte befindet, maßregelt der Torwart seinen Abwehrspieler wegen seines
schlechten Defensivverhaltens. Dieser ist darüber so erregt, dass er seinen Torwart
heftig gegen die Brust schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums,
der Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Sanktionen
müssen nun erfolgen, und wo wird das Spiel fortgesetzt?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis
09 Vor einem direkten Freistoß 18 m vor dem gegnerischen Tor hat der SR den Ball
blockiert, um den Mauerabstand herzustellen. Der Freistoß wird vor dem SR Pfiff
ausgeführt. Der TW kann den Ball sicher fangen. Entscheidung?

Wiederholung direkter Freistoß / am ursprünglichen Ort / Verwarnung
10 Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft wenige Meter vor dem Strafraum.
Ein Angreifer versucht den Ball schnell wieder ins Spiel zu bringen, da das Spiel nicht
durch Pfiff freigegeben werden muss. Dabei schießt er einen Abwehrspieler an, der
etwa fünf Meter vom Ball entfernt ist, ohne Bewegung zum Ball rückwärts von diesem
wegläuft. Wie ist zu entscheiden, wenn der Abwehrspieler den Ball anschließend
kontrollieren kann?
weiterspielen / keine persönliche Strafe
11 Bei der Ausführung eines direkten Freistoßes außerhalb des eigenen Strafraums tritt
der verteidigende Spieler in den Boden, sodass der Ball bei der Ausführung nur
wenige Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein Gegenspieler an den Ball kommt,
läuft er hinter dem Ball her und spielt ihn erneut. Der Stürmer hätte ansonsten alleine
auf das gegnerische Tor zulaufen können. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?
Indirekter Freistoß / wo getroffen / keine persönliche Strafe
12 Ein Spieler nimmt beim direkten Freistoß etwa 19m vor dem gegnerischen Tor Anlauf
und stoppt direkt vor dem Ball. Nachdem der Torwart auf dem Weg in eine Torecke
ist, schießt der Spieler den Ball in die andere Ecke ins Tor. Entscheidung des SR?
Tor, Anstoß / Anstoßpunkt / keine persönliche Strafe
13 Der Angreifer ist durch und hat nur noch den gegnerischen TW vor sich. Der kommt
aus seinem Tor heraus und wirft sich dem Angreifer außerhalb des Strafraums 22m
vor dem Tor in torwarttypischer Manier entgegen Richtung Ball. Dabei verfehlt er den
Ball knapp mit den Händen und bringt stattdessen den Angreifer zu Fall.
Entscheidung?
Direkter Freistoß / wo getroffen / Feldverweis
14 Freistoß für Team A nach gefährlichem Spiel 18m zentral vor dem Tor. Der Ball wird
direkt auf das Tor geschossen. In letzter Sekunde holt ein Verteidiger den Ball noch
mit der Hand aus dem Winkel, so dass der Ball ins Toraus fliegt. Wie ist zu
entscheiden?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung
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15 Zu Beginn eines Angriffs steht ein Angreifer kurz hinter der Mittellinie in der
Spielfeldmitte in Abseitsposition. Der Ball wird nach außen gespielt, wo er von einem
Spieler, der nicht im Abseits steht, angenommen wird. Dieser spielt einen Gegner
aus und läuft bis zur Torlinie, von wo er den Ball vor das Tor flankt. Der Ball wird von
dem zuvor im Abseits stehenden Spieler ins Tor geköpft. Entscheidung?
Tor, Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe

