Kreisschiedsrichterausschuß
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader-A-SR Vorbereitung
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung
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Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über
seinen eigenen Auswechselspieler, der sich seiner
Meinung nach zu langsam auf die Einwechslung
vorbereitet. Während des laufenden Spiels wirft er diesem
deshalb vom Spielfeld aus seinen Schienbeinschoner an
den Kopf.
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?
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?

Dir. F. auf der Seitenlinie, FV

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?
Nach einem Zweikampf im Torraum bleibt ein Angreifer
der Mannschaft A verletzt im gegnerischen Torraum
liegen, ein Foul war nicht zu erkennen. Als der Ball zur
Mannschaft A gelangt, schießt der Mitspieler des
verletzten Spielers aufs Tor. Dabei wird der alleine vor dem
Torwart liegende, offensichtlich verletzte Spieler leicht
angeschossen, bevor der Ball ins Tor springt.
Entscheidung?
Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die Gast-Mannschaft
nur mit neun Spielern an. Nachdem sich in der
Halbzeitpause zwei weitere Spieler mit Verletzung
abgemeldet haben, bestreitet die Mannschaft den
Anstoß zur zweiten Halbzeit nur mit sieben Spielern. Ein
paar Minuten später erhält ein Spieler dieser Mannschaft
eine fünfminütige Zeitstrafe. Obwohl die Mannschaft nur
noch mit sechs Spielern auf dem Feld steht, bekräftigt der
Spielführer die Bereitschaft zum Weiterspielen, da der
Mitspieler ja in fünf Minuten wieder zurückkehrt.

Wdh., 2x VW

Strafstoß, VW

Tor aberkennen, 1:0, Spielende
Spielführer informieren

Ind. F.

Abbruch. Meldung.

Wie verhält sich der Schiedsrichter?
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Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und
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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?
Ein Spieler verlässt während des laufenden Spiels ohne
Abmeldung
beim Schiedsrichter das Spielfeld und beleidigt den
gegnerischen Trainer lautstark und für alle gut hörbar mit
üblen Schimpfworten.

Ind. F., wo Ball bei Pfiff, FV

Wie muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn er den
Vorgang komplett wahrgenommen hat?
Und wo wird das Spiel fortgesetzt?
Ein Angreifer kann am Torwart vorbeilaufen und den Ball in Ind. F.
Richtung Tor schießen. Auf der Torlinie steht nur noch ein
Verteidiger. Dieser wird von einem weiteren Angreifer, der
sich beim Torschuss im Abseits befand, behindert. Der
folgende Rettungsversuch des Verteidigers läuft deshalb
ins Leere, und der Ball rollt ohne eine weitere Berührung
von beiden Akteuren ins Tor.
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
In einem Pokalspiel ist die erste Halbzeit der Verlängerung
absolviert. Der Schiedsrichter fordert beide Mannschaften
auf, die Seiten zu wechseln und unmittelbar
weiterzuspielen. Das Gäste-Team besteht jedoch auf eine
kurze Trinkpause.
Ist dies korrekt?
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?
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?
Ein Angreifer möchte einen Einwurf in Strafraumhöhe
schnell ausführen. Er steht etwa fünf Meter entfernt von
der Seitenlinie, jedoch hinter einer Werbebande.
Wie würdest du reagieren?
Nach einem Einwurf gelangt der Ball vom einwerfenden
Abwehrspieler direkt zu seinem Torwart. Dieser versucht,
den Ball mit der Brust anzunehmen. Dabei nimmt er die
Hand zur Hilfe. Es gelingt jedoch dem Angreifer, den
abspringenden Ball unter Kontrolle zu bringen.
Anschließend verfehlt er jedoch freistehend das Tor, der
Ball landet im Toraus.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung im Spiel ist, läuft
ein weiterer Angreifer klar ersichtlich zu früh in den
Strafraum. Der Torwart kann
den Ball abwehren. Nun gelangt erneut der Schütze an
den Ball und
schießt ihn im zweiten Versuch ins Tor.
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Nachdem der Schiedsrichter den Strafstoß mit Pfiff
freigegeben
hat, läuft der Schütze an, rutscht aber beim Schuss weg.
Deshalb schießt er sich bei der Ausführung den Ball

zulassen

Eckstoß

Eingreifen und ansprechen. Wirft
der Spieler dennoch ein: Einwurf für
Gegner
Abstoß

Ind. F.

Ind. F.

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

unabsichtlich gegen sein Standbein. Von dort prallt der
Ball am verdutzten Torwart vorbei ins Tor.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Der Schiedsrichter setzt das Spiel mit einem SchiedsrichterBall fort. Nachdem der Ball den Boden berührt hat, legt
sich ein Spieler den Ball einmal vor und schießt den Ball mit
der zweiten Berührung ins gegnerische Tor.
In einem Pokalspiel befindet sich ein Spieler beim Abpfiff
der Verlängerung auf Grund einer Verletzung außerhalb
des Spielfeldes. Er möchte am nun folgenden
Elfmeterschießen teilnehmen. Ist das erlaubt?
Ein Verteidiger schießt, als er den Ball aus dem Strafraum
schlagen will, einen Gegenspieler an, von dem der Ball zu
einem abseits stehenden Mitspieler springt. Dieser kann
den Ball ins Tor schießen. Entscheidung?
Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler
auf das Spielfeld und spielt den Ball. Entscheidung?
Um sich einer Abseitsstellung zu entziehen. verlässt ein
Angreifer das Spielfeld über die Torlinie. Sein Mitspieler tritt
den Ball ins Tor. Entscheidung?
Bei einem Abschlag seines Torwarts befindet sich ein
Angreifer in der gegnerischen Hälfte in Abseitsposition. Er
nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Entscheidung?
Ein Abwehrspieler versucht nach einer Flanke in den
eigenen Strafraum den Ball mit der Hand zu spielen, was
ihm aber nicht gelingt. Der Gegenspieler wird dadurch so
irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht erreichen kann.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den
er problemlos hätte fangen können, von den Händen
abklatschen. Dann dribbelt er mit dem Ball bis zur
Strafraumgrenze. Dort nimmt er den Ball auf und schlägt
ihn ab.
Der Schiedsrichter hat auf indirekten Freistoß für die
Angreifer ca. 7m vor dem gegnerischen Tor entschieden.
Wo dürfen die verteidigenden Spieler bei der Ausführung
stehen?
Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der Strafstoßschütze
seinen Anlauf und schießt nach drei weiteren Schritten
den Ball ins Tor. Entscheidung?
Bei der Strafstoßausführung spielt der Schütze den Ball
nach hinten. Ein Mitspieler, der erst nach der Ausführung
den Strafraum betreten hat, schießt den Ball ins Tor.
Bei der Platzkontrolle stellt der Schiedsrichter fest, dass
die Eckfahnen fehlen. Da der Platzwart die Schlüssel für
den Geräteraum verloren hat, kann der Mangel nicht
behoben werden. Wie verhältst du dich?
Ein im Strafraum stehender Abwehrspieler spuckt in
Richtung seines außerhalb des Strafraums im Spielfeld
stehenden Gegenspielers, trifft ihn jedoch nicht.
Entscheidung?
Der Ball wird durch einen Spieler der Mannschaft A an die
Mittelfahne geschossen, prallt von dort zu einem Spieler
der Mannschaft B, der mit dem Ball frei auf das
gegnerische Tor zulaufen kann.
Ein Angreifer läuft mit dem Ball bis zur Torlinie und flankt
von dort den Ball zu einem Mitspieler, der ca. 6 m vor dem
Tor nur noch den Torhüter vor sich hat. Der Spieler nimmt
den Ball an und schießt ihn ins Tor.
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