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01

Der Torwart ist mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden. Auf der Torlinie
im Tor stehend kritisiert er bei laufendem Spiel den Unparteiischen laut und deutlich.
Entscheidungen des Schiedsrichters und Ort der Spielfortsetzung?

02

Nachdem der Spieler Nr. 6 der angreifenden Mannschaft von der Strafraumgrenze aus ein
Tor erzielt hat, bemerkt der Schiedsrichter noch vor dem Anstoß, dass die Nr. 12 dieser
Mannschaft ohne Anmeldung nun auf dem Feld steht und als zwölfter Spieler fungiert. Da er
beim Torschuss nicht beteiligt war, kann der SSR weder ausschließen noch wissen, ob der
Spieler zum Zeitpunkt des Tores auf dem Feld war. Entscheidung?

03

Ein Spieler bringt einen Gegner im Kampf um den Ball im Mittelfeld regelwidrig, aber nicht
verwarnungswürdig, zu Fall. Als der Schiedsrichter deshalb pfeift, schießt er den Ball
wutentbrannt weit in Richtung Tartanbahn. Entscheidungen?

04

Der SR hat das Spiel unterbrochen, weil ein Auswechselspieler unangemeldet auf das
Spielfeld gelaufen ist und in das Spiel eingegriffen hat. Als er diesen Spieler verwarnen will,
schießt dieser den Ball absichtlich weit weg. Entscheidungen?

05

Bevor der Ball bei der Strafstoßausführung im Spiel ist, bewegt sich der Torwart deutlich zu
früh von der Linie in Richtung Spielfeld. Der Schütze schießt den Ball weit am Tor vorbei.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

06

Ein anderer Spieler als derjenige, der sich den Ball zurechtlegte, läuft nach dem Pfiff zur
Freigabe des Strafstoßes an und schießt den Ball ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?

07

Ein Tor wird erzielt. Vor dem Anstoß stellt der Schiedsrichter fest, dass die Mannschaft, die
das Tor erzielt hat, zum Zeitpunkt der Torerzielung aus zwölf Spielern bestand. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden, wenn er nach Prüfung seiner Spielnotizkarte sicher ist, dass
der Torschütze als zwölfter Spieler am Spiel teilgenommen hat und worauf ist zu achten?

08

Der Strafstoß-Schütze schießt den Ball bei der Ausführung nicht direkt aufs Tor, sondern nur
wenige Meter nach vorne. Ein anderer Angreifer läuft, nachdem der Ball ins Spiel gebracht
wurde, diesem hinterher und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

09

Ein Stürmer der Mannschaft B spuckt während des laufenden Spiels von außerhalb des
Strafraums stehend, seinen im Strafraum von Team A stehenden Gegenspieler ins Gesicht.
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

10

Ohne den Pfiff des Schiedsrichters abzuwarten, läuft der ausführende Spieler bei einer
Strafstoß-Ausführung an und schießt den Ball aufs Tor. Der Torwart kann den Ball ins
Toraus zum Eckstoß abwehren. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

11

Unbemerkt vom Schiedsrichter stößt ein Angreifer mit unnatürlicher Handhaltung den Ball mit
der Hand ins gegnerische Tor. Nach Protesten der Verteidiger befragt der Schiedsrichter den
Angreifer. Dieser sagt:“ Ja, ich habe das Tor mit der Hand erzielt“ Entscheidungen?

12

Ein Angreifer läuft auf das leere Tor zu, als ein Auswechselspieler auf das Feld läuft und den
Angreifer heftig über mehrere Meter am Trikot zieht. Im Torraum fällt der Angreifer dann zwar
um, kann aber mit der Fußspitze den Ball noch in das Tor befördern. Wie muss der SR
entscheiden?

13

Schiedsrichter-Ball außerhalb des Strafraums: Nach korrekter Ausführung durch den Referee
wird der Ball von einem Stürmer angenommen, der noch einige Meter mit dem Ball läuft und
dann ein Tor erzielt. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

14

Bei einem Elfmeterschießen zur Spielentscheidung, steht es nach je 11 Schützen immer
noch unentschieden. Jetzt tritt der 11.Schütze der Heimmannschaft direkt als 12. Schütze
erneut an, weil er kurz zuvor sicher verwandelt hatte. Entscheidung?

15

Ein Angreifer verliert bei einem Zweikampf seinen Schuh. Nach mehreren Spielzügen kommt
der Ball wieder zu ihm. Er nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Wie handelt der
Schiedsrichter?

