Kreisschiedsrichterausschuss
FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung

Name, Vorname: ______________________________________________ Fehler: _________________
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Ein Spieler sieht, dass beim Anstoß der gegnerische
Torwart zu weit vor seinem Tor
steht. Er schießt den Ball deshalb direkt ins
gegnerische Tor. Wie entscheidet der
Unparteiische?
Nach welchen Spielsituationen liegt kein
Abseitsvergehen vor, wenn ein Spieler den Ball
direkt erhält?
Während eines Auswechselvorgangs zieht sich der
auszuwechselnde Spieler sein
Trikot beim Verlassen des Spielfelds aus, läuft aber
ohne Verzögerung der
Auswechslung zur Seitenlinie und verlässt das
Spielfeld. Soll der Schiedsrichter
diesen Spieler wegen des Ausziehens des Trikots
verwarnen?
Nachdem die Heimmannschaft ein Tor erzielt hat,
beendet der Schiedsrichter das Spiel mit dem
Schlusspfiff. Als er zu seinem neutralen Assistenten
schaut, sieht er dessen Fahnenzeichen. Bei der
Rücksprache knapp außerhalb des Spielfeldes teilt
dieser ihm mit, dass der Torschütze beim Zuspiel
strafbar im Abseits stand. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das
Spielfeld und kritisiert lautstark den Schiedsrichter.
Dieser unterbricht das Spiel. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Einem Abwehrspieler gelingt es, einen auf das Tor
geschossenen Ball durch einen
sauberen Fußeinsatz abzuwehren. Er spielt dabei
den Ball zu einem Stürmer, der
beim Schuss im Abseits gestanden hatte. Muss der
Schiedsrichter eingreifen?
Muss die Spielzeit zur Ausführung von Freistößen
oder Eckstößen verlängert werden?
Nach der Eckstoßausführung trifft der Ball
unglücklich den SR, dass er von diesem direkt ins
Tor springt. Entscheidung?
Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschütze
vor Begeisterung seines Trikots und erklettert den
Zaun des Fanblocks. Was muss der Schiedsrichter
veranlassen?
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In der Kabine wird der Schiedsrichter von seinen
neutralen SchiedsrichterAssistenten darauf aufmerksam gemacht, dass er
fünf Minuten zu früh die
erste Halbzeit beendet hat. Was ist zu tun?
Welche Bedeutung hat der Kreisbogen vor dem
Strafraum?
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Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler
(Juniorenspiel) steht an der Seitenlinie
außerhalb des Spielfeldes und hält den Ball
innerhalb des Spielfeldes mit dem Fuß auf, so
dass ein Mitspieler ihn im Spielfeld noch
erreichen kann. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?
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Darf ein Abwehrspieler das Spielfeld verlassen um
einen Gegner abseits zu stellen?
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?
Ein wegen Mängeln an seiner Ausrüstung vom
Spielfeld geschickter Spieler kehrt ohne
Zustimmung des SR auf das Spielfeld zurück und
spitzelt im Mittelfeld einem Gegenspieler
mit dem Fuß den Ball weg. Welche Entscheidung
trifft der SR?
Während einer Spielunterbrechung fragt ein Spieler
um Erlaubnis, das Spielfeld
verlassen zu dürfen. Das Spiel wird
wiederaufgenommen, als dieser das Spielfeld noch
nicht verlassen hat. Jetzt kommt der Ball zu diesem
Spieler und wird von ihm mit dem Fuß
gespielt. Entscheidung?
Der Torwart fängt etwa 3 m vor der Torlinie einen
Flankenball ab. Plötzlich ruft er dem
Schiedsrichter zu: „Herr Schiedsrichter, der Ball hat
ja keine Luft mehr!“ Was ist zu tun?
In der Spielzeitverlängerung zur Ausführung eines
Strafstoßes täuscht der Schütze den
Torwart unsportlich. Trotzdem kann der Torwart
den Ball über das Tor lenken. Wie
entscheidet der SR?
Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils fünf
Schützen immer noch unentschieden.
Der Trainer will einen der ersten fünf Schützen
nochmal schießen lassen. Ist das erlaubt?
Beim Einwurf steht der einwerfende Spieler mit
beiden Füßen innerhalb des Spielfeldes.
Ein gegnerischer Spieler springt vier Meter vor ihm
hoch. Entscheidung?
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Wegen lautstarker verwarnungswürdiger Kritik im
laufenden Spiel unterbricht der Schiedsrichter das
Spiel. Wie und wo ist das Spiel fortzusetzen?
Ab wann ist der Ball bei einem Abstoß im Spiel?
Der Einwurf eines Angreifers erfolgt weit in den
Strafraum. Den aufspringenden Ball kann der
Torwart wegen der Behinderung durch einen
Mitspieler nicht erreichen. Damit der Ball nicht ins
Tor gelangt, hält ihn ein Verteidiger mit der Hand
auf. Anschließend prallt der Ball neben dem Tor
über die Torlinie. Wie muss entschieden werden?
Ein Abwehrspieler versucht, durch ein absichtliches
Handspiel
ein Tor zu verhindern. Er kann den Ball aber erst
hinter der
Torlinie mit der Hand berühren. Entscheidung?
Durch ein deutliches Festhalten an der Seitenlinie
wird eine aussichtsreiche Angriffssituation durch
einen Abwehrspieler verhindert. Nach dem Pfiff des
SRs fordert der Benachteiligte mit der bekannten
deutlichen Geste die Verwarnung des
Abwehrspielers. Wie muss der SR entscheiden?
Muss der Ball den Eckviertelkreis verlassen, damit er
im Spiel ist?
Ein Spieler, der ausgewechselt wird, verlässt
das Spielfeld und der Unparteiische gibt dem
einzuwechselnden Spieler das Zeichen, das
Spielfeld zu betreten. Bevor jedoch der Einwechselspieler das Spielfeld betritt, will er
einen Einwurf ausführen. Ist dies erlaubt?
Beim Einlaufen auf das Spielfeld vor dem Spiel
beleidigt ein Spieler den SR. Was muss dieser tun?
Bei der Strafstoßausführung betreten Mitspieler des
Schützen zu früh den Strafraum. Der Ball wird ins
Tor geschossen. Entscheidung?
Vor der Freistoß Ausführung stellt der SR die Mauer
und weist den Angreifer auf die erforderliche
Freigabe mit Pfiff hin. Bevor er das Spiel
freigegeben kann wird der Freistoß bereits
ausgeführt. Was muss der SR
entscheiden?

