Kreisschiedsrichterausschuss
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader A-SR Lehrgang Freusburg
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung Nr.3

Name, Vorname:
1.
2.

3.

4.

___________________________________ Fehler:________________

Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze den Ball direkt Ind. FS
an den Pfosten, von wo aus dieser zu ihm zurückprallt. Nun flankt der
Spieler den Ball erneut vor das Tor. Entscheidung?
Abstoß
Ein indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft wird in
Strafraumnähe schnell ausgeführt, obwohl sich die Abwehrspieler
noch nicht auf die Freistoß-Ausführung eingestellt haben. Der Ball
geht unberührt ins Tor. Der Schiedsrichter befand sich nicht
unmittelbar bei den Spielern und hatte den Arm gehoben. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?
Zur Ausführung eines Anstoßes steht der Spieler einige Meter in der
Eckstoß
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?
Ind. FS
Der Torwart verlässt seinen Strafraum und bekommt von einem
Mitspieler den Ball zugespielt. Er nimmt ihn mit dem Fuß an. Als er
von einem Angreifer bedrängt wird, spielt er den Ball mit dem Fuß in
den eigenen Strafraum und nimmt ihn dort in die Hand. Entscheidung?

5.

Zu einem Punktspiel der Kreisliga sind keine Tornetze vorhanden, und Nein. Meldung & Spiel
anpfeifen
es können auch keine beschafft werden. Deshalb erklärt der
Schiedsrichter den Mannschafts-Verantwortlichen, dass er das Spiel
nicht anpfeifen wird. Handelt der SR regelkonform?

6.

Der Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen hin und Ja, solange er die Linie
her und wedelt mit den Armen, um so den ausführenden Spieler zu
nicht verlässt.
irritieren. Lässt der SR dies zu?
Freistoß etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor: Der Verteidiger schießt Tor, Anstoß
den Ball in Richtung des Torwarts. Als er sieht, dass dieser zu spät
kommt, läuft er dem Pass hinterher, erreicht den Ball noch vor dem
Stürmer – schießt ihn aber versehentlich ins eigene Tor. Entscheidung
des Schiedsrichters?

7.

8.

Ein Angreifer wird kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Bevor der
Schiedsrichter deswegen pfeifen kann, wird der Ball absichtlich von
einem Abwehrspieler – allerdings nicht in unsportlicher Weise – mit
der Hand innerhalb des Strafraums gespielt. Eine Tormöglichkeit
wurde nicht genommen. Entscheidung?

9.

Bei der Ausführung eines direkten Freistoßes 18 m vor dem Tor, Anstoß
gegnerischen Tor tippt der erste Spieler nur auf den Ball, der sich nicht
bewegt. Der zweite Spieler schießt den Ball dann direkt ins Tor.
Entscheidung?
Wdh., VW
Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler noch vor der
Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird
angeschossen, und der Ball geht ins Seitenaus. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?

10.

11.

Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft wenige Meter vor
dem Strafraum: Ein Angreifer versucht, den Ball schnell wieder ins
Spiel zu bringen, da das Spiel nicht durch Pfiff freigegeben werden
muss. Dabei schießt er einen Abwehrspieler an, der etwa fünf Meter
vom Ball entfernt ist, aber mit dem Blick zum Ball rückwärts wegläuft.

Strafstoß

Weiterspielen

Wie ist zu entscheiden, wenn der Abwehrspieler den Ball
anschließend kontrollieren kann?

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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25.

In einem Spiel der Amateur-Oberliga 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.
Kann dieses Tor anerkannt werden?
Bei einem Einwurf steht ein Spieler mit dem Fuß im Spielfeld.
Trotzdem kann ein Gegenspieler den Ball erreichen und allein
Richtung gegnerisches Tor laufen. Der SR entscheidet auf Vorteil.
Handelt er richtig?
Bei einem indirekten Freistoß trifft der Ball zunächst den
Schiedsrichter und prallt von dort zurück zum Schützen. Dieser
schießt den Ball anschließend aufs Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Ein Betreuer läuft ohne das zustimmende Zeichen des Schiedsrichters
auf das Spielfeld, um einen verletzten Spieler zu behandeln. Dieser
hatte jedoch – auf Anfrage des Schiedsrichters – keinerlei Behandlung
gewünscht. Muss der Spieler nun den Platz verlassen?
Ein Spieler wirft beim Einwurf den Ball in Richtung eines abseits
stehenden Mitspielers. Auf dem Weg dorthin verlängert ein anderer
Spieler derselben Mannschaft den Ball noch einmal mit dem Kopf,
damit sein Mitspieler diesen auch sicher erreicht. Entscheidung?
Während des laufenden Spiels prallt der Ball gegen einen nicht
neutralen Vereins-Linienrichter, der genau auf der Seitenlinie steht.
Von dort gelangt der Ball zu einem Angreifer, der dadurch einen
Angriff starten kann. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
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?
Ein Eckstoß wird vor das Tor gespielt. Mehrere Spieler springen nach
dem Ball. Ein Angreifer fällt dabei ins Tor hinter die Torlinie, bleibt dort
ruhig liegen und behindert keinen Abwehrspieler. Der Torwart wehrt
den Ball direkt zu einem anderen Angreifer ab, der den Ball nun ins
Tor schießt. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?
Ein Verteidiger spielt den Ball unbedrängt mit dem Fuß seinem kurz
vor der Torlinie stehenden Torwart zu. Dieser kann ein Tor nur
dadurch verhindern, dass er den Ball mit der Hand aufhält. Wie muss
der Schiedsrichter in diesem Fallentscheiden?
Bei der Abwehr einer Flanke stoßen zwei Verteidiger des Heimvereins
mit dem Kopf zusammen und
bleiben liegen. Der Schiedsrichter unterbricht deshalb das Spiel sofort
und lässt die beiden Spieler auf dem Spielfeld behandeln. Wie ist die
weitere Vorgehensweise?
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?

Ja, wenn der SRA den
Vorgang beobachtet

Nein, Einwurf für Gegner

Ind. FS

Nein, Betreuer ermahnen.

Ind. FS

Weiterspielen

Weiterspielen

Tor, Anstoß

Ind. FS

SR-Ball
Beide Spieler bleiben auf
dem Feld

Einwurf

Bei der Abwehr eines scharf geschossenen Balls gleitet dieser dem
Ind. FS
Torwart aus den Händen. Der Torwart versucht nun – am Boden
liegend –, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er eine Hand
auf dem Ball, als ein Angreifer diesen, ohne dabei den Torwart zu
berühren, mit dem Fuß ins Tor schießt. Wie entscheidet der SR?
Ein Angreifer befindet sich im gegnerischen Strafraum in einer
Strafstoß, FV
Abseitsposition. Er greift aber in keiner Weise ins Spiel ein. Ein
Gegenspieler läuft nun auf diesen Spieler zu und schlägt ihm heftig mit
der Faust gegen die Brust. Entscheidung?
Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der
Eckstoß
Strafraumgrenze sehr schnell erfolgt, gelingt es dem Schiedsrichter

26.

27.

28.

29.

30.

nicht mehr, seinen Arm zu heben. Der Angreifer schießt den Ball direkt
auf das Tor. Der Torwart faustet den Ball in der Annahme, dass es
sich um einen direkten Freistoß handelt, über die Querlatte ins Aus.
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Bei ständigem Dauerregen ist der Platz völlig aufgeweicht. Der
herauslaufende Torwart kann einen Steilangriff an der
Strafraumgrenze, noch knapp innerhalb seines Strafraums, abfangen.
Dabei rutscht er jedoch über die Strafraumgrenze hinaus und
kontrolliert den Ball mit seinen Händen erst außerhalb des Strafraums.
Ein Stürmer ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Entscheidung?
Kurz vor Spielende kommt es zu einer Tätlichkeit eines Verteidigers im
eigenen Strafraum gegen einen Angreifer. Der SchiedsrichterAssistent zeigt dieses Vergehen an. Bevor der SR jedoch das
Fahnenzeichen wahrnehmen kann, hat er das Spiel bereits mit dem
Schlusspfiff beendet. Entscheidung?
Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß zur zweiten Halbzeit per Pfiff
freigegeben hat, schießt der ausführende Spieler den Ball direkt auf
das Tor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der
Schiedsrichter, dass die gegnerische Mannschaft keinen Torwart auf
dem Feld hat. Wie ist hier zu entscheiden?
Der Torwart pariert einen scharf geschossenen Ball, kann diesen aber
nicht festhalten, sodass er einige Meter von ihm wegspringt. Er springt
auf, läuft dem Ball hinterher, nimmt ihn dann mit den Händen auf und
schlägt ihn ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Zwei Spieler derselben Mannschaft werden gegeneinander tätlich, weil
der eine sich über den anderen geärgert hat. Entscheidung?

Dir. FS

Ende, Meldung

SR-Ball

Weiterspielen

Dir. FS, 2x FV

