Kreisschiedsrichterausschuss
FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader-A-SR Monat Oktober 2021
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung

Name, Vorname: ______________________________________________ Fehler: _________________
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Mannschaft A will den Ball schnell nach vorne spielen, schießt
jedoch den Schiedsrichter an. Der Ball landet bei einem Spieler
der Mannschaft B. Wie, WO GENAU und mit wem wird das
Spiel fortgesetzt?
Ein Spieler der Mannschaft A will den Ball schnell nach vorne
spielen. Ein Gegner bringt noch ein Bein dazwischen und lenkt
den Ball ab, sodass dieser erst an die Mittelfahne und dann zu
einem zum Zeitpunkt des Abspiels im Abseits stehenden
Spieler der Mannschaft A springt. Entscheidung?
Der Schiedsrichter unterbricht das laufende Spiel aufgrund
einer Verletzung. Der Ball wurde zuletzt von einem Verteidiger
in seinem Strafraum gespielt. Wo und mit wem ist das Spiel
fortzusetzen?
Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht
Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. Der Torwart will ihn
wiederum direkt nach vorn schlagen, trifft ihn aber bei diesem
Klärungsversuch nicht richtig. Der Ball steigt in die Höhe und
der Torwart fängt den herunterkommenden Ball unmittelbar
vor dem einschussbereiten Stürmer. Wie reagiert der
Schiedsrichter?
Ein Spieler flankt den Ball von der Torlinie in den Torraum.
Dabei gerät er genauso wie der mitlaufende Verteidiger über
die Torlinie ins Aus. Den in die Mitte geschlagenen Ball köpft
der am Fünfmeterraum stehende Mitspieler aufs Tor. Der auf
der Torlinie stehende Torwart lenkt den Ball mit einem Reflex
zur Seite. Jetzt läuft der sich zuvor im Toraus befindende
Stürmer wieder auf das Spielfeld und schießt den Abpraller ins
Tor. Entscheidung?
Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu
verhindern, spielt der in seiner Coachingzone stehende GästeTrainer den Ball, den der Gegner gerade aufheben wollte, circa
fünf Meter zur Seite. Wie entscheidet der Referee?
Während sich das Spiel in der anderen Spielfeldhälfte
befindet, läuft ein Auswechselspieler wenige Meter aufs Feld,
bleibt dort stehen und beobachtet das Geschehen. Ein
Gegenspieler ist darüber so verärgert, dass er diesem
Auswechselspieler einen Schlag gegen die Brust versetzt. Was
entscheidet der Unparteiische?
Der Torwart hat den Ball von seinem Verteidiger mit dem Fuß
zugespielt bekommen. Er legt sich diesen Ball zwei Meter vor
und will ihn dann mit dem Fuß ins Mittelfeld schießen. In
diesem Moment wird er von einem Stürmer angegriffen. Nun
wirft sich der Torwart auf den Ball und hält diesen mit den
Händen fest. Entscheidung?
Der Schiedsrichter unterbricht das laufende Spiel aufgrund einer Verletzung. Zu
diesem Zeitpunkt befindet sich der Ball in der Luft etwa im Mittelfeld, nachdem
ihn der Torhüter von Mannschaft A aus dem Strafraum heraus abgeschlagen hat.
Wo und mit wem ist das Spiel fortzusetzen?
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Bei einem auf das Tor geschossenen Ball rettet der
Abwehrspieler in höchster Not einen Meter vor der Torlinie für
seinen bereits geschlagenen Torhüter, indem er den Ball zu
einem gegnerischen Angreifer schießt, der beim Torschuss
seines Mitspielers im Abseits gestanden hat. Bei der Aktion des
Verteidigers handelt es sich um eindeutiges Spielen des Balles
und nicht um einen abgeprallten Ball. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
In der 10. Minute unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, weil
Nr. 13 des Heimvereins reklamiert hat. Beim Notieren der
Verwarnung stellt der Referee fest, dass dieser Spieler ein
nominierter Auswechselspieler ist, der vor Spielbeginn gegen
die Nr. 8 der Startformation getauscht wurde. Der
Schiedsrichter wurde darüber nicht informiert. Was ist zu tun?
Ein Spieler wirft aus Verärgerung während des laufenden
Spiels einen Schienbeinschoner aus dem Spielfeld heraus
gegen seinen Trainer, der in der Coachingzone steht. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
Bei einer Flanke in den Strafraum springt der Ball dem
Spielführer der angreifenden Mannschaft zufällig an den Arm,
der locker nach unten hängt. Der Ball trifft den Arm genau an
der Spielführerbinde und prallt dann vor die Füße des
Spielers, der ihn zum Torerfolg verwandelt. Entscheidung?
Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß in Richtung
gegnerisches Tor und wird vom Torhüter vor dem Strafraum
durch ein Beinstellen zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel, um den Torhüter auszuschließen. Bevor
der Schiedsrichter mit der Disziplinarmaßnahme beginnt, wird
der Freistoß vom Angreifer sofort korrekt ins Spiel gebracht
und ein Mitspieler kann den Ball ins Tor schießen.
Entscheidung?
Der Schiedsrichter unterbricht das laufende Spiel aufgrund
einer Verletzung. Kurz zuvor spielt ein Verteidiger den Ball von
außerhalb des Strafraums in Richtung seines Torhüters (steht
im Strafraum) zurück. Die Unterbrechung erfolgt, nachdem der
Ball im Strafraum ist, jedoch bevor der Torhüter ihn berührt.
Wo und mit wem ist das Spiel fortzusetzen?
Jeweils ein Ersatzspieler von beiden Mannschaften steht an der
Mittellinie bereit zum Einwechseln. Bevor jedoch das Spiel
unterbrochen ist, geraten diese beiden Spieler außerhalb des
Spielfeldes aneinander. Hierbei erkennt der Schiedsrichter, wie
der Spieler des Heimvereins seinem Kontrahenten einen Schlag
gegen den Kopf versetzt. Daraufhin reagiert der Gästespieler,
indem er sich mit einem Faustschlag revanchiert. Nun
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Entscheidung?
Ein Ersatzspieler der Heimmannschaft hat sich offenbar über
einen Gästespieler so geärgert, dass er diesen aus der
Coachingzone heraus mit einer Wasserflasche bewirft.
Glücklicherweise verfehlt er den Spieler. Der Schiedsrichter hat
den Vorgang erkannt und unterbricht das Spiel. Entscheidung?
Nachdem der Torhüter von Mannschaft A den Ball nach einer
Flanke gefangen hat und vor seinem Tor steht, sieht der
Schiedsrichter, dass sich neben dem Spielfeld die beiden
Trainer von Mannschaft A und B Faustschläge versetzen. Auf
Nachfrage bei seinem SRA teilt ihm dieser mit, dass der Trainer
der Mannschaft A eindeutig begonnen hat. Entscheidung?
Der Trainer des Gastvereins beleidigt den SRA heftig, während
sein Team im eigenen Strafraum in Ballbesitz ist. Der SRA
befindet sich einen Meter außerhalb des Spielfeldes und der
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Trainer in seiner Coachingzone. Daraufhin hebt der SRA die
Fahne und der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung? Wo wird
das Spiel fortgesetzt?
Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze unsportlich,
indem er unmittelbar in der Ausholbewegung vor dem Schuss
stoppt und wartet, wie sich der Torwart bewegt. Der
anschließende Schuss geht am Pfosten vorbei ins Toraus. Wie
entscheidet der Referee?
Ein Spieler der Heimmannschaft ärgert sich über den
Gästetrainer und beleidigt ihn mit einer obszönen Geste
unmittelbar vor der Ausführung eines Einwurfs. Der neutrale
SRA bekommt dies mit und hebt die Fahne, allerdings erst kurz
nachdem der Einwurf mit Zustimmung des Schiedsrichters
ausgeführt wurde. Der Referee unterbricht nun das Spiel.
Entscheidung?
Ein Angreifer verlässt über die Torlinie das Spielfeld und
entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die
Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds
veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft dieser Spieler
auf das Feld und greift den ballführenden Torwart an. Dieser
hatte den Ball zuvor von seinem Mitspieler mit dem Fuß
zugespielt bekommen und nimmt ihn nun mit der Hand auf.
Wie ist zu entscheiden?
Bei der Strafstoßausführung hat sich der Torwart zu früh von
der Linie gelöst und steht mit beiden Beinen circa einen Meter
vor der Linie. Der Schütze schießt jedoch den Ball über das
Tor. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?
Der Spielführer der Gäste ist verärgert über einen Platzordner
und verlässt während des laufenden Spiels das Spielfeld. Auf
der Laufbahn schlägt er dem Ordner mit der Hand ins Gesicht.
Wie entscheidet der Unparteiische?
Ein Spieler der Mannschaft A nimmt einen korrekt
ausgeführten SR-Ball an und schießt diesen direkt in das
gegnerische Tor. Entscheidung?
Bei der Platzbesichtigung stellt der Schiedsrichter fest, dass die
Trainerbank am vorderen Rand der Coaching-Zine steht. Ist
dies zulässig?
Offenbar verärgert über einen verletzten Spieler der
gegnerischen Mannschaft, bewirft ein Ersatzspieler der
Heimmannschaft diesen aus der Coachingzone heraus mit
seinem Schienbeinschoner und trifft den Spieler am Kopf. Der
verletzte Spieler liegt zu diesem Zeitpunkt einen Meter
außerhalb des Spielfeldes. Entscheidung?
Abstoß: Der Torhüter holt hinter dem Tor den Ball, wirft ihn
seinem Verteidiger zu und dieser bringt ihn sofort mit dem
Fuß ins Spiel. Der Ball wird vom Angreifer korrekt abgefangen
und in das noch leere Tor geschossen, denn der Torhüter war
noch nicht zurück auf dem Spielfeld. Wie ist zu entscheiden?
Ein Spieler der Mannschaft A nimmt einen korrekt
ausgeführten SR-Ball an und schießt diesen nach drei weiteren
eigenen Kontakten in das gegnerische Tor. Entscheidung?
Der Torwart versucht, einen Abstoß schnell ins Spiel zu bringen,
indem er den Ball auf den Boden legt und ihn mit der Faust zu
einem etwa drei Meter entfernten Mitspieler stößt. Dieser ist
davon so überrascht, dass er den Ball in die Hand nimmt und
ihn zum Torwart zurückwirft. Entscheidung?

