Kreisschiedsrichterausschuss
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader A-SR Lehrgang Februar
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung
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Während der Halbzeit wechselt eine Mannschaft den Spieler Nr. 13
gegen Spieler Nr. 3 ein, ohne den SR darüber zu informieren. Nr. 13
begeht in der 55. Minute ein rücksichtsloses Foul begeht. Der SR
bemerkt nun den Wechsel. Was würdest du entscheiden?
Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und will den
Ball annehmen. Dabei wird er von seinem Gegner in fahrlässiger Weise
zu Fall gebracht. Entscheidung?
Während ein Mitspieler des Torhüters den Abstoß ausführt, verlässt der
Torhüter das Spielfeld über die Torlinie. Bevor der Ball nach dem
Abstoß den Strafraum verlassen hat, gibt der Torhüter außerhalb des
Spielfelds einem Zuschauer eine Ohrfeige. Welche Entscheidungen
sind durch den Unparteiischen zu treffen?
Nachdem die angreifende Mannschaft ein Tor erzielt hat und der
Schiedsrichter zur Mitte läuft, sieht er die erhobene Fahne des
Assistenten. Auf Befragen erklärt dieser, dass vor der Torerzielung ein
Abwehrspieler seinen Gegenspieler innerhalb des Strafraums
geschlagen habe. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?
Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer
Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des
Spielfelds veranlasst hat, noch nicht abgeschlossen ist (Ball befindet
sich im Strafraum und wird von einem Verteidiger gespielt), läuft er auf
das Spielfeld zurück und erkämpft sich den Ball. Der SR entscheidet auf
ind. F. und VW. Wie hättest du entschieden?
Der Spieler der Heim-Mannschaft ärgert sich über den Gäste-Trainer
und beleidigt ihn mit einer obszönen Geste unmittelbar vor der
Ausführung eines Einwurfs. Der neutrale Assistent bekommt dies mit
und hebt die Fahne – allerdings erst kurz nachdem der Einwurf mit
Zustimmung des Schiedsrichters ausgeführt wurde. Der Unparteiische
unterbricht nun wiederum das Spiel. Welche Bestrafung ist noch
möglich?
Beim Elfmeterschießen bewegt sich der TW zu früh von der Linie.
Dadurch irritiert schießt der Schütze den Ball neben das Tor.
Entscheidung?
Unmittelbar nach Spielschluss und noch auf dem Spielfeld macht der
neutrale Assistent den Schiedsrichter auf ein feldverweisreifes
Vergehen aufmerksam. Darf der Referee noch einen Feldverweis
aussprechen?
Während der Schüsse von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung
wird der Torwart wegen einer Verletzung ausgewechselt. Der neue
Torwart will sofort den nächsten Strafstoß schießen, ohne zuvor seinen
Platz im Tor eingenommen zu haben. Entscheidung?
Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat, wird
er von seinem neutralen Assistenten noch auf dem Spielfeld darauf
aufmerksam gemacht, dass der Gäste-Spieler mit der Nr. 5 im
Mittelkreis seinen Gegenspieler unmittelbar vor dem Halbzeit-Piff mit
der Faust geschlagen hat. Welche Sanktionen sind noch möglich?
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger
einem gegnerischen Team-Offiziellen, der hinter dem Tor der
verteidigenden Mannschaft steht, einen Schneeball mit großer Wucht
an den Kopf wirft. Welche Entscheidung trifft er nun?
Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf
Minuten läuft der elfte Spieler, der ordnungsgemäß im Spiel- bericht
eingetragen ist, auf das Spielfeld und spielt den Ball im Bereich der
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Mittellinie. Er hatte sich allerdings nicht beim Schiedsrichter
angemeldet. Wie entscheidet dieser nun?
Der Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen hin und
her und wedelt mit den Armen, um so den ausführenden Spieler zu
irritieren. Lässt der SR dies zu?
Der Unparteiische korrigiert den Einwurf- Ort des zum Einwurf
bereitstehenden Spielers, noch bevor dieser einwirft. Darf dieser nun
den Einwurf ausführen oder fällt der Einwurf dem Gegner zu?
Sowohl Schütze als auch Torhüter begehen bei einer
Strafstoß-Ausführung ein Vergehen. Es wird kein Tor erzielt. Wie
reagiert der Schiedsrichter?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich.
Der Torwart bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der
Linie. Der Schuss landet im Tor. Entscheidung?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich.
Der Torwart bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der
Linie. Der Ball fliegt am Tor vorbei. Entscheidung?
Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in einem Pokalspiel, das nach
Ende der Verlängerung unentschieden steht. Der Torwart bewegt sich
zu früh von der Linie und hält den Elfmeter. Der Schiedsrichter verwarnt
den Torwart und ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun
gewechselt werden, wenn dieser nicht mehr die Wiederholung
ausführen will?
Du bist SRA in einem Spiel der Landesliga. In der 35 Min. wird der
Schiedsrichter von einem Ball im Gesicht getroffen und geht zu Boden.
Er ist kurz bewusstlos. Unmittelbar darauf erzielt die Mannschaft A ein
Tor. Du hast den Vorgang beobachtet. Wie handelst du?
Ein Spieler wird deutlich gefoult. Der Schiedsrichter lässt aber Vorteil
laufen, da er sieht, dass ein Mitspieler den Ball in aussichtsreicher
Position erhält. Dieser Spieler erreicht zwar den Ball, vertändelt ihn aber
anschließend in einem Zweikampf. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?
Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem
gegnerischen Tor „aktiv“ geworden ist, begeht ein Verteidiger ein Foul
an diesem Spieler. Welche Entscheidung muss der Schiedsrichter nach
dem Pfiff treffen?
Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der
Torraumlinie etwa fünf Meter vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger,
der auf der Linie steht, klärt den Ball mit einem langen Spreizschritt. Der
Ball gelangt zu einem Stürmer, der zwischen Torwart und Verteidiger
steht und den Ball zum Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter
Spieler außerhalb des Spielfelds einen anderen ausgewechselten
Spieler anspuckt, der ebenfalls außerhalb des Spielfelds steht. Der
Schiedsrichter unterbricht deshalb die Begegnung. Welche
Entscheidungen trifft er nun?
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 ins Tor. Entscheidung
Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler nach der Ausführung
den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen, und
der Ball geht ins Seitenaus. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Nach einem Zweikampf im Strafraum meint der Verteidiger, einen Pfiff
des Schiedsrichters gehört zu haben. Er hält den Ball mit der Hand fest,
um dann den Freistoß auszuführen. Wie reagiert der Schiedsrichter,
wenn er von seinem neutralen Assistenten mitgeteilt bekommt, dass es
sich um einen Pfiff aus den Zuschauerrängen handelte?
Du bist SRA in einem Landesliga Spiel. Ein Schuss aus 30 Metern lässt
der TW kontrolliert vor sich abklatschen. Mit dem Ball am Fuß bewegt er
sich anschließend in den 5 Meter Raum. Als er durch einen Stürmer
angenommen wird, nimmt er den Ball in die Hand und schlägt den Ball
ab. Der SR lässt trotz der Beschwerden der Angreifer weiterlaufen. Wie
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verhälst du dich?
Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. Spielminute auf Strafstoß für
die Gast-Mannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels
verwarnt, der gefoulte Spieler auf dem Spielfeld kurz behandelt. Er
möchte nun den Strafstoß ausführen. Lässt der Schiedsrichter das zu?
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?

30 Sekunden später erhält die Mannschaft erneut einen Abstoß. Der
gleiche Spieler nimmt den Ball wiederholt im eigenen Strafraum an.
Entscheidung?

