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Hausregeltest Nr. 6 - Saison 2017/18

LÖSUNGEN!!

01 Die Heimmannschaft erzielt in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:2. Nun bemerkt
der Schiedsrichter, dass ein Spieler der Heimmannschaft, der sich nach einer
Verletzungsbehandlung nicht ordnungsgemäß zurückgemeldet hatte, bei der
Torerzielung am gegnerischen Strafstoßpunkt stand, Was ist zu tun?
Direkter Freistoß / wo der Spieler stand / Verwarnung
02 In der 48. Minute ermahnt der Schiedsrichter während einer Spielunterbrechung den
Trainer der Gastmannschaft an der Seitenlinie. Währenddessen wechselt der Trainer
der Heimmannschaft ohne Kenntnis des SR seinen Spieler mit der Nr. 3 gegen den
Spieler mit der Nr. 12 aus. Nach erfolgter Spielfortsetzung erkennt der Schiedsrichter
plötzlich, wie dieser Spieler im eigenen Strafraum den Ball spielt. Wie ist zu
entscheiden?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung
03 Ein Stürmer schießt in aussichtsreicher Position aufs Tor und verliert dabei einen
Schuh. Den von der Latte zurückspringenden Ball schießt der gleiche Spieler ins Tor.
Entscheidung?
Anstoß / Anstoßpunkt / keine weitere Maßnahme
04 Vor Spielbeginn beleidigt ein Spieler den Schiedsrichter auf dem Spielfeld. Wie
verhält sich der Schiedsrichter?
Ausschluss mit roter Karte / Ersatzgestellung möglich / Meldung
05 Der neutrale SRA zeigt eine Tätlichkeit der Mannschaft A in deren Strafraum an. Der
Schiedsrichter sieht dieses Zeichen aber erst, nachdem die Mannschaft A auf der
anderen Seite ein Tor erzielt hat. Entscheidung?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis
06 Beim Anstoß schiebt der Spieler den Ball in die eigene Spielhälfte zurück und spielt
dort den Ball ein zweites Mal, ohne dass der Ball von einem anderen Spieler berührt
wurde. Entscheidung des Schiedsrichters?
Indirekter Freistoß / wo der Spieler den Ball erneut spielte / keine weitere Maßnahme
07 Ein Stürmer wird an der Strafraumgrenze im Kampf um den Ball von einem
Verteidiger regelgerecht über die Torlinie abgedrängt. Der Verteidiger, der dadurch in
Ballbesitz kommt, spielt den Ball nun seinem Torwart zu. Jetzt läuft der Stürmer
wieder auf das Spielfeld, erreicht vor dem Torwart den Ball und erzielt ein Tor.
Entscheidung?
Anstoß / Anstoßpunkt / keine weitere Maßnahme

08 Vor dem Abspielen des Balles versucht ein verteidigender Spieler den Angreifer mit
der Nr. 9 durch Verlassen des Spielfeldes abseits zu stellen. Der gegnerische Spieler
mit der Nr. 8 spielt den Ball tatsächlich zu dem nun in Abseitsposition stehenden
Spieler mit der Nr. 9 ab. Dieser erzielt ein Tor. Wie entscheidet der SR?
Anstoß / Anstoßpunkt / Verwarnung des Verteidigers
09 Als ein direkter Freistoß 20 Meter vor dem eigenen Tor zum Torwart zurückgespielt
wird, erreicht dieser den Ball nicht. Ein auf der Torlinie stehender Verteidiger lenkt
den Ball jedoch mit der Hand über die Querlatte ins Toraus. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung
10 Ein allein durchgebrochener Spieler wird im Strafraum bei einem Tackling des
Gegenspielers, welcher den Ball knapp verfehlt, getroffen und zu Fall gebracht. Der
Stürmer hatte nur noch den Torwart vor sich. Wie ist zu entscheiden?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung
11 Der bereits verwarnte Spieler der Mannschaft A wehrt den Ball auf der Torlinie
stehend mit der Hand ab. Er kann aber nicht verhindern, dass der Ball trotzdem ins
Tor geht. Was ist zu tun?
Anstoß / Anstoßpunkt / Gelb-Rote Karte
12 Bei einem indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft in deren eigenem
Strafraum spielt ein Verteidiger den Ball seinem Torwart zurück. Dieser nimmt den
Ball auf und schlägt ihn aus der Hand ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Wiederholung des indirekten Freistoßes / am Freistoßort / keine weitere Maßnahme
13 Bei der Strafstoßausführung spielt der Schütze den Ball kurz nach vorne und ein
Mitspieler läuft danach in den Strafraum. Er nimmt den Ball an und schießt ihn auf
das Tor. Ohne Berührung durch den Torwart prallt der Ball zu diesem Spieler zurück
und wird von ihm ins Tor geschossen. Entscheidung?
Anstoß / Anstoßpunkt / keine weitere Maßnahme
14 Ein Einwurf wird an einer anderen Stelle ausgeführt als an jener, wo der Ball die
Seitenlinie überquerte. Dem Schiedsrichter war es nicht mehr möglich, durch Pfiff,
Zuruf oder ein weiteres Zeichen diesen Einwurf von der falschen Stelle aus zu
verhindern. Wie ist zu entscheiden?
Einwurf für den Gegner / wo Ball Seitenlinie überquerte / keine weitere Maßnahme
15 Ein im Spielfeld stehender Verteidiger schlägt einem Auswechselspieler seiner
Mannschaft, der sich etwa 3 m neben dem eigenen Tor knapp außerhalb des
Spielfeldes befindet, mit der Hand ins Gesicht. Der Ball wird gerade von der
verteidigenden Mannschaft an der Mittellinie gespielt. Entscheidung?
Indirekter Freistoß / Torraumlinie / Feldverweis
Hinweis: Aufgrund einer Regelanpassung im September 2017 wurde durch die FIFA
mitgeteilt, dass körperliche Vergehen außerhalb des Spielfeld an eigenen Teamoffiziellen, Mitspielern oder Ersatzmitspielern nur noch mit einem indirekten Freistoß
am Ort des körperlichen Vergehens (wenn außerhalb, dann Begrenzungslinie)
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angeordnet werden kann. Die persönliche Strafe – hier rot – bleibt davon unberührt
und wird wie gewohnt gezeigt.
Da wir hier einen indirekten Freistoß haben, wäre der Spielfortsetzungsort die
Begrenzungslinie. Da ich der Spielfortsetzungsort auf der Begrenzungslinie innerhalb
des Torraums befindet, muss hier die Torraumlinie, die parallel zur Torlinie verläuft,
als Spielfortsetzungsort genutzt werden. Dort ist der nächstmögliche Punkt zu
nehmen.

