Kreisschiedsrichterausschuss
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader A-SR Lehrgang Freusburg
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung Nr.1
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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-Pfiff mit
der Faust geschlagen hat. Welche Sanktionen sind noch möglich?
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?
Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und umspielt einen
Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt zwar keine klare Torchance,
jedoch handelt es sich um eine sehr gute Angriffsaktion. Der Verteidiger
versucht, mit letztem Einsatz und langem Bein den Ball noch zu
erreichen, bringt dabei aber den Stürmer zu Fall. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Zwei Spieler geraten bei einem Zweikampf seitlich des Pfostens neben
dem Tor über die Torlinie außerhalb des Spielfelds. Dabei tritt der
Verteidiger dem Stürmer in rücksichtsloser Weise in die Beine. Der Ball
befindet sich noch im Spielfeld. Entscheidungen?
Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm nicht
gelingt. Der Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball
ebenfalls nicht erreichen kann. Entscheidung?
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?
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 fest. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Wegen eines Fouls unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Er will den
schuldigen Spieler verwarnen. Da der Spieler jedoch verletzt ist, bleibt
er am Boden liegen und wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll
sich der Schiedsrichter verhalten?
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?
Beim Anstoß tritt der Spieler in den Boden wodurch der Ball sich nur
einen Meter bewegt. Um den Anstoß erneut auszuführen, nimmt der
Spieler den Ball mit den Händen auf, legt in auf den Mittelpunkt und
spielt den Ball zu seinem Mitspieler. Entscheidung?
Zur Ausführung eines Anstoßes steht der Spieler einige Meter in der
gegnerischen Hälfte und spielt den Ball mit einem langen Pass und in
hohem Bogen zurück zu seinem Torwart. Dieser ist davon so
überrascht, dass der Ball ins Tor geht. Entscheidung?
Beim Eintreffen am Spielort findet der Schiedsrichter einen Platz vor,
der teilweise von Eisflächen bedeckt ist. Er entscheidet, aufgrund der
Gefährdung der Spieler, das Spiel abzusagen. Beide Mannschaften
wollen daraufhin ein Freundschaftsspiel austragen. Soll der
Schiedsrichter die Leitung dieses Freundschaftsspiels übernehmen?
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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?
Kurz vor Spielende steht es 1:1. Mit der letzten Aktion erzielt die HeimMannschaft den 2:1-Siegtreffer. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an,
obwohl der Assistent mit erhobener Fahne wegen Abseits an der
Seitenlinie steht. Weil die Zeit abgelaufen ist und der Schiedsrichter das
Fahnenzeichen nicht sieht, pfeift er direkt nach dem Torerfolg das Spiel
ab. Der Assistent teilt ihm die Abseitsstellung noch auf dem Spielfeld
mit. Wie ist zu entscheiden?
Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige
Meter neben dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins
Toraus gegangen wäre. Er läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld
und spielt den Ball zu seinem Torhüter. Wie reagiert der Schiedsrichter?
Während des Elfmeterschießens täuscht ein Spieler bei der Ausführung
des Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball geht
ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
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?
Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie
und hält den Strafstoß. Der Schiedsrichter verwarnt den Torwart und
ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun gewechselt
werden, wenn dieser nicht mehr die Wiederholung ausführen will?
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?
Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige
Meter neben dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins
Toraus gegangen wäre. Er läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld,
kann den Ball jedoch nicht erreichen. Wie reagiert der Schiedsrichter?
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?
Ein verletzter Spieler wird außerhalb des Spielfelds behandelt. Wann
und wo darf dieser wieder eintreten und worauf muss der Schiedsrichter
achten?
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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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Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach
einem außerhalb des Strafraums stehenden Gegenspieler, trifft
ihn aber nicht. Entscheidungen des Schiedsrichters?

26.

Ein neben dem Tor stehender verletzter Spieler wartet auf die
Möglichkeit zum Wiedereintritt. Als sein Torwart ausgespielt wird und
der Ball auf das Tor zurollt, läuft er auf das Spielfeld und schießt den
Ball weg, kurz bevor dieser ins Tor gelangt wäre. Entscheidungen des
Schiedsrichters?
Eine Mannschaft führt in der 89. Minute knapp mit 1:0. Als der Torwart
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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?
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 Abseitsposition. Danach prallt der Ball
von einem Abwehrspieler in der „Mauer“ ab und gelangt zu ihm.
Entscheidung?
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?

