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Hausregeltest Nr. 4 - Saison 2018/19
01 Der deutlich als Torwart gekleidete Auswechselspieler läuft als 12. Spieler ins
Spielfeld und spielt im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand. Dadurch verhindert
er eine aussichtsreiche Angriffssituation, obwohl der eigentliche Torwart sich noch
auf dem Platz befindet. Was ist zu tun?

02 Ein Stürmer schießt aus etwa 10 m Entfernung aufs Tor und verliert dabei einen
Schuh. Den von der Latte zurückspringenden Ball schießt der gleiche Spieler ins Tor.
Wie ist zu entscheiden?

03 Nachdem der Schiedsrichter zu Spielbeginn den Pfiff zum Anstoß gegeben hat, wird
er von einem Spieler beleidigt. Der Ball hat sich noch nicht bewegt. Entscheidung?

04 Ein Spieler schlägt dem Schiedsrichterassistenten die Fahne aus der Hand, wobei
der Spieler innerhalb des Spielfeldes und der Assistent außerhalb steht. Was ist zu
tun?

05 Mannschaft B hat in der 2. Halbzeit wiederholt Zeit vergeudet, weil sie mit einem Tor
Unterschied führte. Kurz vor Ende des Spieles ist aber Mannschaft A in Führung
gegangen. Nun fordert die Mannschaft B eine Nachspielzeit. Wie ist zu entscheiden?

06 Ein Stürmer wird an der Strafraumgrenze im Kampf um den Ball regelgerecht über
die Torlinie abgedrängt. Der Verteidiger, der dadurch in den Besitz des Balles
kommt, spielt den Ball seinem Torwart zu. Jetzt läuft der Stürmer wieder auf das
Spielfeld, erreicht vor dem Torwart den Ball und schießt ein Tor. Entscheidung des
Schiedsrichters?

07 Ein Angreifer hat sich dem Abseits durch Überlaufen der Torlinie entzogen. Als der
Ball im Strafraum vom Torwart in einer Torabwehraktion abgewehrt wird, läuft dieser
Angreifer ins Spielfeld, übernimmt den Ball und erzielt ein Tor. Was ist zu tun?

08 Bei einem Zweikampf kommt ohne Verschulden des Gegners ein Stürmer von
Mannschaft A zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Im Fallen
kommt der Stürmer mit der Hand unbeabsichtigt an den Ball. Nun pfeift der
Schiedsrichter ab und entscheidet auf direkten Freistoß für Mannschaft B. Er
begründet seine Entscheidung damit, dass sich der Stürmer einen Vorteil verschafft
habe. Ist seine Entscheidung richtig?

09 Bei der Ausführung eines direkten Freistoßes etwa 3 m außerhalb des Strafraumes
in zentraler Position haken sich die Abwehrspieler bei der Mauerbildung ein. Der
geschossene Ball fliegt an den Arm eines Spielers in der Mauer. Entscheidung des
Schiedsrichters?

10 Als seine Mannschaft kurz vor Schluss das 1:0 erzielt, wirft sich im Mittelfeld - in
seiner eigenen Hälfte - auch der Torwart auf den „Knäuel“ der jubelnden Mitspieler.
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel wieder an, obwohl sich der Torwart außerhalb
seines Strafraumes befindet. Ein gegnerischer Spieler nutzt die Chance und trifft vom
Anstoß direkt ins Tor. Was ist zu tun?

11 Bei der Ausführung eines Strafstoßes läuft ein Spieler von ca. 10 m außerhalb des
Strafraumes an. Vor dem Teilkreis bleibt er stehen, worauf ein am Teilkreis
stehender Mitspieler anläuft und den Strafstoß ausführt. Der Ball wird neben das Tor
geschossen. Wie entscheidet der SR?

12 Ein Spieler von Mannschaft A führt einen indirekten Freistoß in der Weise aus, indem
er den Ball nach oben „lupft“. Ein Mitspieler nimmt den Ball an und erzielt ein Tor.
Mannschaft B reklamiert nun, dass der Ball sich nicht am Boden bewegt habe. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?

13 Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler
unabsichtlich leicht mit dem Fuß berührt. Der Torwart nimmt den Ball innerhalb des
Strafraumes mit den Händen auf. Was ist zu tun?

14 Ein Verteidiger führt den Abstoß aus und schießt den Ball zu seinem Torwart, der
außerhalb des Strafraumes steht und den Ball mit dem Fuß annimmt. Nunmehr spielt
der Torwart den Ball mit dem Fuß in den Strafraum und nimmt ihn dort mit den
Händen auf. Wie ist zu entscheiden?

15 Zwei ausgewechselte Spieler der Heimmannschaft schlagen sich außerhalb des
Spielfeldes, während der Ball gerade vom Torwart der Heimmannschaft im eigenen
Torraum in den Händen gehalten wird. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung?

