Kreisschiedsrichterausschuß
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader-A-SR Februar 2017
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung
Name, Vorname:______________________________________________
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Nach einem Torschuss wäre der
Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne
dass weitere Spieler noch hätten
eingreifen können. Jedoch wird
der Ball kurz vor Überschreiten
der Torlinie durch einen zweiten
Ball berührt, welcher gezielt durch
einen Zuschauer aufs Spielfeld
geworfen wurde. Der Spielball
gelangt dennoch ins Tor. Wie entscheidet
der Schiedsrichter?
In der 60. Minute wird der Gästespieler mit der Nr. 10 mit der GelbRoten-Karte des Feldes verwiesen. Eine Minute später wirft diese Nr.
10 von außerhalb des Spielfeldes hinter der Barriere beim Angriff
seines Teams eine Plastikflasche einem Gegner gegen den Rücken.
Entscheidung
Bevor der Schiedsrichter nach einem Foul des Verteidigers kurz vor
der Strafraumgrenze pfeifen kann, nimmt ein weiterer
Abwehrspieler knapp innerhalb des Strafraums
den Ball mit der Hand auf. Er wirft den Ball aus Verärgerung über
eine seiner Meinung nach erfolgten „Schwalbe“ dem einen Meter
außerhalb des Strafraums liegenden Stürmer heftig gegen den Kopf.
Entscheidung?
Unmittelbar vor einer Eckstoß-Ausführung findet ein
Auswechselvorgang statt. Der eingewechselte Spieler befindet sich
bereits mit Zustimmung des Schiedsrichters
auf dem Feld. Noch bevor das Spiel fortgesetzt wird, sieht der
Schiedsrichter, wie der ausgewechselte Spieler mit einer grob
unsportlichen Geste die Zuschauer von der Laufbahn aus provoziert.
Welche Entscheidung muss der Schiedsrichter treffen, und was hat er
dabei zu beachten?
Bei einer Strafstoß-Ausführung wählt der Schütze die indirekte
Variante, indem er den Ball seitlich nach vorne für einen Mitspieler
vorlegt. Der angespielte Mitspieler verwandelt das Zuspiel zum
Torerfolg, war jedoch schon deutlich vor der Ausführung in den
Teilkreis des Strafraums gelaufen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Ein verletzter Spieler wird außerhalb des Spielfelds behandelt. Wann
und wo darf dieser wieder eintreten und
worauf muss der Schiedsrichter achten?
Bei der Freistoß-Ausführung 20 Meter vor dem gegnerischen Tor
postiert sich ein Angreifer hinter der
„Mauer“, seitlich versetzt zum Tor. Er befindet sich beim Schuss in
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Abseitsposition. Danach prallt der Ball von einem Abwehrspieler in
der „Mauer“ ab und gelangt zu ihm.
Entscheidung?
Bei der Ausführung eines Einwurfs steht der einwerfende Spieler mit
einem Fuß deutlich im Spielfeld. Der Ball gelangt aber nach dem
Einwurf sofort zu einem Gegenspieler.
Entscheidung?
Umgang mit auslegungsbedürftigem Spielerverhalten, Teil 1: Ein
Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er
stellt aber nur ein Bein außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine
Nähe kommt, spielt er ihn seinem Mitspieler zu. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Umgang mit auslegungsbedürftigem Spielerverhalten, Teil 2: Ein
Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen,
und stellt dabei nur ein Bein außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein
gegnerischer Angreifer von einem
Mitspieler angespielt und hat in Bezug auf die Abseitsbewertung nur
noch diesen Abwehrspieler und
den Torwart vor sich. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Wegen eines klar gegnerorientierten und heftigen Anspringens
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel
und will den schuldigen Spieler verwarnen. Dieser hat sich bei der
Aktion aber selbst so schwer verletzt, dass er auf der Trage vom
Spielfeld gebracht werden soll. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden und sich in Bezug auf die Persönliche
Strafe verhalten?
Bei einem Zweikampf in der Nähe
der Seitenlinie verlässt der Ball
kurzzeitig das Spielfeld. Das Zeichen
seines Assistenten registriert
der Schiedsrichter jedoch nicht sofort,
und das Spiel läuft weiter. Der
Angreifer kann seinen Gegner im
Dribbling überwinden und kommt
dadurch in eine aussichtsreiche
Angriffs-Situation, die wenig
später durch ein taktisches Foul
eines Verteidigers gestoppt wird.
Der Schiedsrichter unterbricht nun
das Spiel. Entscheidung?
In der ersten Halbzeit wird der als
Auswechselspieler nominierte und
auf der Auswechselbank befindliche
Spieler-Trainer des Heimvereins
wegen lautstarker Kritik am
Schiedsrichter von diesem verwarnt.
Nach seiner Einwechslung
in der 50. Minute begeht er ein
taktisches Foul im Mittelfeld. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
Bei der Eckstoß-Ausführung bewegt

sich der Ball etwa 30 Zentimeter weit,
verlässt aber den Teilkreis nicht. Ein
Mitspieler des Schützen nimmt den
Ball an und schießt ihn vor das Tor.
Muss der Schiedsrichter eingreifen?
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Nach dem Zuspiel eines Abwehrspielers
pfeift der Schiedsrichter,
als der Torwart den Ball in die
Hände nimmt. Der Schiedsrichter
nahm an, das Zuspiel sei mit dem
Fuß erfolgt. Nach Rücksprache
mit dem Assistenten teilt dieser
ihm mit, dass der Ball mit dem
Knie zum Torwart gespielt wurde.
Entscheidung?
Ein Auswechselspieler läuft
unerlaubt auf das Spielfeld und
beleidigt den Schiedsrichter.
Entscheidung?
In der 60. Minute wird der Gästespieler mit der Nr. 10 mit der GelbRoten-Karte des Feldes verwiesen. Eine Minute später wird diese Nr.
10 von innerhalb des Spielfeldes hinter der Barriere mit einer
Plastikflasche von einem Gegner beworfen. Entscheidung?
Eine Mannschaft führt in der 89. Minute knapp mit 1:0. Als der
Torwart dieser Mannschaft einen Abstoß ausführt wird der Ball
innerhalb des Strafraums durch einen Verteidiger angenommen.
Entscheidung?
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30 Sekunden später erhält die Mannschaft erneut einen Abstoß. Der
gleiche Spieler nimmt den Ball wiederholt im eigenen Strafraum an.
Entscheidung?
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Infolge eines Disputs zwischen zwei Spielern der verteidigenden
Mannschaft schlägt der Spieler mit der Nummer 4 seinem Mitspieler
mit der Nummer 8 im eigenen
Strafraum die Faust heftig gegen die Brust. Der Ball war zu diesem
Zeitpunkt im Spiel. Wie entscheidet der SR?
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Ein Spieler rutscht im Zweikampf
auf nassem Boden über die
Seitenlinie. Er wird außerhalb des
Platzes von einem gegnerischen
Auswechselspieler festgehalten
und damit am Wiedereintritt gehindert.
Entscheidungen?
Das Spiel wird nach der Halbzeit
von der Heim-Mannschaft mit
Anstoß fortgesetzt. Allerdings übersieht
der Schiedsrichter, dass von
der Gast-Mannschaft der Torwart
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noch nicht auf dem Spielfeld ist. Der
Ball wird direkt ins Tor geschossen.
Wie muss entschieden werden,
wenn der Schiedsrichter dies feststellt,
während der Ball noch in der
Luft ist – er aber erst pfeifen kann,
als der Ball im Tor liegt?
Nach einer Abwehr auf der Torlinie
gleitet der noch nicht sicher
kontrollierte Ball dem Torwart
aus den Händen. Anschließend
versucht er, am Boden liegend
den Ball unter Kontrolle zu bringen.
Dabei hat er bereits eine
Hand am Ball und drückt diesen
gegen den Pfosten, als ein Angreifer
den Ball mit dem Fuß
ins Tor schießt, ohne dabei den
Torwart zu berühren. Entscheidung?
Nach einem fahrlässigen, aber
keinesfalls rücksichtslosen Foul
ermahnt der Schiedsrichter den
schuldigen Spieler und lässt die
Behandlung des verletzten Spielers
auf dem Spielfeld zu.
Nach circa 20 Sekunden ist die
Behandlung abgeschlossen.
Der Schiedsrichter erlaubt diesem
Spieler – aufgrund der sehr
kurzen Behandlungszeit – auf
dem Spielfeld zu bleiben und
setzt das Spiel mit einem direkten
Freistoß fort. Hat der Unparteiische
die richtige Entscheidung
getroffen?
Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des Gegners ab.
Während der Gegenangriff läuft und der Ball sich bereits in der
anderen Spielfeldhälfte befindet, maßregelt der Torwart seinen
Abwehrspieler wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser
ist darüber so erbost, dass
er seinen Torwart heftig gegen die Brust schlägt. Er steht dabei
knapp außerhalb seines Strafraums, der Torwart innerhalb. Der
Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Sanktionen müssen nun
erfolgen?
Ein auf dem Spielbericht stehender
Team-Offizieller befindet sich
hinter der Barriere im ZuschauerBereich und gibt von dort aus
lautstarke taktische Anweisungen.
Der Team-Offizielle ist dem
Schiedsrichter bekannt. Sollte der
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Unparteiische eingreifen?
Bei der Eckstoß-Ausführung
bewegt sich der Ball deutlich,
verlässt aber den Teilkreis nicht.
Ein Mitspieler des Schützen nimmt
den Ball an und tritt ihn vor das
Tor. Muss der Schiedsrichter
eingreifen?
Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in
den Boden, sodass der Ball nur wenige Meter weit rollt. Um zu
verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft
er dem Ball hinterher und spielt ihn erneut. Der Stürmerhätte
ansonsten allein auf das gegnerische Tor zulaufen können.
Entscheidung?
Aufgrund von Spielermangel beginnt eine Mannschaft das Spiel mit
nur acht Spielern. Nach Verletzung und Feldverweis reduziert sich
die Anzahl der Spieler auf
sechs. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Ein Abwehrspieler, der in seinem
Strafraum steht, spuckt nach
einem außerhalb des Strafraums
stehenden Gegenspieler, trifft ihn
aber nicht. Entscheidungen des
Schiedsrichters?

