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Hausregeltest Nr. 2 - Saison 2018/19
01 In der 2. Spielminute flankt der Linksaußen der Heimmannschaft nach innen und der
Mittelstürmer steigt zum Kopfball hoch. Hierbei erkennt der Schiedsrichter, dass der
Mittelstürmer eine Armbanduhr trägt. Der Ball landet per Kopf im Tor. Was ist zu tun?

02 Aus Verärgerung über seinen Mitspieler schießt ein Verteidiger einen seiner Mannschaft zuerkannten direkten Freistoß von außerhalb des Strafraums ins eigene Tor.
Wie ist zu entscheiden?

03 Ein Stürmer steht alleine vor dem Tor, in dem sich nur noch ein Verteidiger befindet.
Der Verteidiger wirft sich dem Stürmer wie ein Torwart entgegen. Verunsichert
schiebt der Stürmer den Ball am Tor vorbei. Der Schiedsrichter ist überzeugt, dass
der Verteidiger den Ball mit der Hand spielen wollte, diesen aber nicht berührt hat.
Entscheidung?

04 Der Torwart fängt etwa 3 m vor der Torlinie einen Flankenball ab. Plötzlich ruft er
dem Schiedsrichter zu: „Herr Schiedsrichter, der Ball hat ja keine Luft mehr!“ Was ist
zu tun?

05 Als der Ball zum Abstoß für Mannschaft A bereit liegt, bemerkt der Schiedsrichter,
dass der Spielführer von A einen Spieler hinausschicken will, um ihn auszutauschen.
Dieser Spieler weigert sich aber, hinauszugehen. Darauf geht der Spielführer zum
Schiedsrichter und bittet ihn, den Spieler hinauszuschicken. Darf der Schiedsrichter
dies tun und ist der Spieler zu verwarnen?

06 Der Trainer der Heimmannschaft beleidigt lautstark den SRA und der Schiedsrichter
unterbricht deshalb das Spiel. Entscheidung des Schiedsrichters?

07 Der Schiedsrichter hat kurz vor Spielschluss zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt.
Bereits eine Minute später gerät die Mannschaft, welche die Nachspielzeit durch
Zeitspiel verursacht hat, in Rückstand. Unmittelbar darauf pfeift der Schiedsrichter
das Spiel ab. Ist seine Entscheidung richtig?

08 In der Spielzeitverlängerung zur Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze
den Torwart unsportlich. Trotzdem kann der Torwart den Ball über das Tor lenken.
Wie entscheidet der SR?

09 Innerhalb des Strafraums versucht ein Verteidiger einen Gegner zu treten. Der
Gegenspieler kann aber ausweichen und wird so nicht getroffen. Den Ball kann er
aber auch nicht erreichen. Entscheidung des Schiedsrichters?

10 Beim Elfmeterschießen verwandelt der Torwart der Mannschaft A als Schütze seinen
Elfmeter zum 1:0, wobei er sich aber verletzt und gegen seinen Ersatztorwart ausgewechselt wird. Nach jeweils fünf Schützen steht es 4:4. Nun möchte der Ersatztorwart den nächsten Elfmeter schießen. Lässt dies der Schiedsrichter zu?

11 Ein Verteidiger könnte unbedrängt einen hohen Ball klären. Er verschätzt sich aber
und köpft den Ball Richtung eigenes Tor. Hier kann ein Angreifer, der nur noch den
Torwart vor sich hat, den Ball annehmen und ein Tor erzielen. Was ist zu tun?

12 Nach einer weiten Flanke des Rechtsaußens von Mannschaft B versucht der
Mittelstürmer von B durch einen Wurf mit seinem Schienbeinschoner, den Ball zu
treffen, was ihm aber misslingt. Die Flanke senkt sich ins Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

13 Mit dem letzten Angriff schießt die Heimmannschaft das 1:0. Unmittelbar nach dem
Schuss bemerkt der Schiedsrichter, dass sich der kurz zuvor ausgewechselte Spieler
Nr. 11 der Heimmannschaft etwa 4 m innerhalb des eigenen Torraums befindet und
nach dem Treffer mit seinem Torwart den Sieg bejubelt.

14 Kurz vor Spielschluss beim Stand von 1:1 lässt der Torwart der Gastmannschaft den
Ball absichtlich mit der Hand nach vorne abklatschen. Nachdem ein Angreifer auf
den Ball zuläuft, nimmt der Torwart den Ball auf und schlägt ihn nach vorne ab. Wie
ist zu entscheiden?

15 In der Halbzeitpause meldet die Mannschaft A einen Spielerwechsel. Für die Nr. 8
soll die Nr. 14 spielen. Als der Schiedsrichter zusammen mit dem Spieler Nr. 14 aus
dem Sportheim kommt und in Richtung Spielfeld geht, sieht er, wie die Nr. 8 aus
Verärgerung über die Auswechslung auf der Laufbahn einen Gegenspieler schlägt.
Entscheidung?

