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Nach einem korrekt ausgeführten Anstoß, spielt der den
Anstoß ausführende Spieler den Ball erneut, ohne dass
der Ball zuvor durch einen anderen Spieler berührt
wurde.
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Welche Zeit muss immer nachgespielt werden?
Nenne zusätzlich ein Beispiel!
Nachdem in der ersten Halbzeit 20 Minuten gespielt
sind, zieht Nebel auf. Der Schiedsrichter kann nur von
der Mittellinie aus die beiden Tore erkennen. Er
unterbricht deshalb das Spiel. Als sich gut 30 Minuten
später die Situation nicht geändert hat, bricht der
Schiedsrichter das Spiel ab. War die Entscheidung
richtig?
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?
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Der Torwart spielt den Ball beim Abstoß seitlich zu
seinem Mitspieler, der außerhalb des Strafraums steht.
Noch bevor der Ball den Strafraum verlassen hat, geht
er über die Torlinie ins Aus.
Bei der Ballabgabe steht ein Angreifer im Abseits, er läuft
jedoch zurück in die eigene Spielfeldhälfte und nimmt dort
den Ball an. Wie und wo ist das Spiel fortzusetzen
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, on der Linie. Der
Ball fliegt am Tor vorbei. Entscheidung?
Wann muss der Schiedsrichter bei einem direkten
Freistoß diesen zwingend mit Pfiff freigeben? (4
Situationen!)
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Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender
Spieler erhält den Ball direkt von einem Abstoß seines
Torwarts und erzielt ein Tor.
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In der 55. Minute ermahnt der Schiedsrichter den Trainer
der Gast-Mannschaft persönlich an der Seitenlinie.
Währenddessen wechselt der Trainer der HeimMannschaft seinen Spieler Nr. 3 gegen den Spieler mit

der Nr. 13 aus. Als das Spiel wieder fortgesetzt ist,
erkennt der Schiedsrichter plötzlich, wie dieser Spieler im
Mittelfeld den Ball spielt. Was unternimmt der
Schiedsrichter?
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Ein Abwehrspieler spielt den Ball unabsichtlich mit der
Hand. Damit verhindert er ein Tor. Der Ball fliegt daher
über das Tor ins Aus.
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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.
Entscheidung?
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In der Halbzeit wechselt der Trainer seinen
Spieler Nr. 7 gegen den Spieler Nr. 13 aus.
Bevor die zweite Halbzeit beginnt, vergisst
er jedoch, dies dem Schiedsrichter mitzuteilen. Nach
wenigen Minuten erkennt der Schiedsrichter, wie die Nr.
13 im Mittelfeld den Ball spielt. Entscheidung?
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Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender
Spieler erhält den Ball direkt von einem Abwurf seines
Torwarts und erzielt ein Tor.
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In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich
zum 1:1-Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift direkt
nach dem Tor die Partie ab, die nun in die Verlängerung
geht. Als der neutrale Assistent zum Schiedsrichter
kommt, berichtet er, dass das Tor aus einer eindeutigen
Abseitsstellung erzielt wurde und der Schiedsrichter sein
Fahnenzeichen übersehen habe. Wie ist zu entscheiden?
Bei einem korrekten Zweikampf wird ein Spieler verletzt
und danach ausgewechselt. Während das Spiel schon
weiterläuft und er auf dem Weg zur Auswechselbank ist,
schreit er zu seinem Gegenspieler: „Nach dem Spiel
schlage ich dich zusammen!“ Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel. Wie und wo wird das Spiel
fortgesetzt?
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Ein Jugendspieler läuft nach einer
Verletzungsbehandlung während des laufenden Spiels
unangemeldet auf das Spielfeld und hält unmittelbar
danach einen Gegner unsportlich am Trikot fest.
Entscheidungen des Schiedsrichters?
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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?
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Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils
fünf Schützen beider Mannschaften immer
noch unentschieden. Jetzt will der Trainer
einen der ersten fünf Schützen noch einmal
schießen lassen. Ist das erlaubt?
Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils
fünf Schützen beider Mannschaften immer
noch unentschieden. Jetzt will der Trainer
einen der ersten fünf Schützen noch einmal
schießen lassen. Ist das erlaubt?
Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der
Strafstoßschütze seinen Anlauf und schießt nach drei
weiteren Schritten den Ball Richtung Tor. Der Torwart
lässt sich davon jedoch nicht irritieren und wehrt den Ball
ins Spielfeld ab.
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?
Der Ball wird bei Eckstoß vom Schützen an den
Torpfosten geschossen. Den zurückprallenden Ball stoppt
der Schütze und flankt ihn anschließend noch einmal in
den Strafraum.
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In zentraler Position zwei Meter außerhalb des
Strafraums will ein Stürmer den Ball ungehindert aufs Tor
schießen (klare Torchance). Ein Verteidiger bringt ihn
beim Versuch den Ball zu spielen, durch Beinstellen zu
Fall. Der Ball wird dabei nicht getroffen, dafür allerdings
der Gegner.
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Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der
Schütze in unsportlicher Weise. Allerdings ist auch ein
Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball
geht ins Tor.
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Wie zeigt der Schiedsrichter an, dass es sich um einen
indirekten Freistoß handelt?
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Ein Spieler spielt den Ball mit dem Fuß in Kopfhöhe, trifft
dabei allerdings seinen in unmittelbarer Nähe stehenden
Gegner nicht
Nach seinem Torerfolg in der vorletzten Spielminute
erklettert der Torschütze mit seinen Mitspielern den Zaun,
um mit den Fans zu Feiern. Wie würdest du reagieren?
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