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Hausregeltest Nr. 5 - Saison 2017/18
01 Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte und von dort
zurück auf den Boden. Schütze und Torwart laufen zum Ball. Um zu verhindern, dass
der Schütze den Ball erneut spielt, hält der Torwart den Spieler am Trikot fest.
Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

02 Beim Kampf um den Ball gerät ein Angreifer über die Torlinie unmittelbar neben dem
Tor ins Aus. Der Abwehrspieler bleibt im Spielfeld. Über die Aktion verärgert, läuft er
aber im Anschluss, während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, über die Torlinie
seitlich des Tores zu dem am Boden liegenden Stürmer und versetzt diesem mit dem
Fuß einen Tritt. Entscheidungen?

03 Während des Elfmeterschießens täuscht ein Spieler bei der Ausführung des
Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

04 Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über einen gegnerischen Akteur so verärgert,
dass er eine Flasche mit Massage-Öl nach diesem wirft. Er verfehlt ihn jedoch knapp.
Entscheidungen?

05 Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum einen scharf geschossenen Ball annehmen.
Vom Fuß prallt der Ball gegen den Arm des Spielers, wobei der Ball deutlich die
Richtung verändert. Wie entscheidet der SR?

06 Der Ball überschreitet nach einem fairen Zweikampf mit vollem Durchmesser die
Seitenlinie. Danach schlägt ein Verteidiger im Strafraum einen Gegenspieler.
Entscheidung?

07 Ein bereits verwarnter Spieler hält einen Gegenspieler ca. 20 Meter vor dem eigenen
Tor fest und verhindert so eine eindeutige Torchance. Entscheidung?

08 Bei einem weiten Einwurf seines Mitspielers steht ein Angreifer in Abseitsposition. Er
bekommt den zugeworfenen Ball und köpft ihn neben das Tor. Entscheidung?

09 Ein Torschütze zieht sich vor Freude das Trikot über den Kopf und läuft jubelnd über
den Platz. Wie reagierst du?

10 Nachdem der Torwart den Ball kurz vor der Strafraumgrenze gefangen hat, steht ein
Angreifer außerhalb des Strafraums ruhig vor ihm. Der Torwart fühlt sich allerdings
von diesem Spieler behindert und wirft dem Gegner den Ball absichtlich ins Gesicht.
Entscheidungen?

11 Bei einem direkten Freistoß 23 Meter vor dem Tor haken sich Spieler in der im
Strafraum stehenden Mauer mit den Armen ein. Einem dieser Spieler wird der Ball
gegen den Arm geschossen. Wie entscheidet der SR?

12 Ein Torwart führt einen Abstoß aus und trifft dabei den außerhalb des Strafraums
stehenden Schiedsrichter. Der Ball prallt zurück, der Torwart will ihn aufhalten und
berührt ihn auch mit der Hand. Dennoch geht der Ball ins Tor.

13 Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt hat, spielt ihn ein Stürmer
in Richtung gegnerisches Tor. Er läuft dem Ball hinterher und schießt ihn mit einer
zweiten Berührung ins gegnerische Tor. Entscheidung des Schiedsrichters?
14 Ein Spieler läuft mit dem Rücken zum Ball von einem Freistoßort weg. Dem
ausführenden Spieler geht das zu langsam und er schießt den Spieler mit voller
Wucht in die Kniekehlen. Entscheidung?
15 Bei der Ausführung eines Eckstoßes tritt der ausführende Spieler so unglücklich in
die Erde, dass der Ball nur etwa 50 cm rollt. Er nimmt deshalb den Ball mit den
Händen auf, um den Eckstoß noch einmal auszuführen. Wie reagiert der
Schiedsrichter?

