Leistungsprüfung für Schiedsrichter
des Bezirks Ostwürttemberg - Regelprüfung-Besprechung
am Samstag, den 13. Juti 2019 auf dem Sportgelände des TSV Hütttingen

Antworten und Besprechung:
1.) Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. Der Schiedsrichter verhängt einen
indirekten Freistoß.
Ist der Stürmer zwingend zu verwarnen?
Nein

2 Punkte

Er wird nur in folgenden Fällen verwarnt: wenn er eine gute Angriffssituation
verhindert, wenn das Vergehen mehrmals stattfindet oder wenn das Vergehen
eine Verwarnung aufgrund der Rücksichtslosigkeit erfordert

2.) Der Schiedsrichter entscheidet bei einer klaren Verhinderung einer Torchance ca. 20 Meter
vor dem Tor auf Vorteil, der Stürmer kommt frei zum Abschluss und verwandelt zum Torerfolg.
Welche persönliche Strafe gibt es?
Verwarnung

2 Punkte

Der Schiedsrichter spricht eine Verwarnung aus, da das Regelwerk bei Notbremse
und anschließendem Vorteil klar vorgibt, dass der Verteidiger zu verwarnen ist
unabhängig davon, ob es zum Torerfolg kommt oder nicht

3.) Ein Spieler kritisiert den Schiedsrichter und erhält dafür „Gelb·. Daraufhin klatscht er
höhnisch Beifall in Richtung des Unparteiischen und dieser stellt ihn folgerichtig mit
.GelbfRot" vom Platz. Im Anschluss daran beleidigt er den Schiedsrichter mit einigen
Worten.
Ist jetzt noch eine Rote Karte zu zeigen?
Nein

2 Punkte

Da der Spieler bereits einen Feie/verweis erhalten hat, ist jedes weitere
Vergehen nur noch ein Meldevergehen, was keine weitere optische Darstellung
mehr nach sich zieh:

4.) Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gastmannschaft werden außerhalb des Spielfelds
zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Referee erkennt dies
und unterbricht das Spiel.
Entscheidung?
Feldverweis für beide Auswechselspieler
Schiedsrichter-Ball

1 Punkt
1 Punkt

Da sich das Vergehen zwischen zwei Auswechselspielem und außerhalb des Spieffelds
abspielt, bleibt es hier- wie früher - beim Schiedsrichter- Ball.

5.) Indirekter Freistoß für die Verteidiger knapp außerhalb des eigenen Strafraums: Der Ball
wird vom Schützen bewusst und kontrolliert in Richtung Torwart gespielt. Dieser kann
den scharf geschossenen Ball mit den Händen nur noch neben das Tor ins Toraus
abwehren.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß dort, wo der Torwart den Ball berührt (beachte Torraum )

2 Punkte

Da es sich um ein bewusstes Spielen des Balles handelt und der Torwart den Ball mit
der Hand berührt, handelt es sich um eine Regelwidrigkeit - Zuspielregel
6.) Ein Angreifer, der sich dem Abseits entzogen hat und deshalb außerhalb des Spielfelds
steht, nimmt einen neben ihm liegenden Ersatzball und wirft diesen einem
Verteidiger, der sich in seinem Strafraum befindet, absichtlich heftig gegen den
Körper. Der Schiedrichter hat den Vorfall bei laufendem Spiel gesehen.
Was unternimmt er?

Direkter Freistoß und Feldverweis

2 Punkte

Unabhängig davon, ob es zu einem Treffer kommt oder nicht, wird das Spiel mit
einem direkten Freistoß fortgesetzt, denn allein der Versuch ist schon strafbar.
7.) Bei einem Freistoß für die verteidigende Mannschaft aus dem eigenen Strafraum trifft
der ausführende Spieler den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb des Strafraums
die Torauslinie überschreitet.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Eckball

2 Punkte

Der Ball ist im Spiel , sobald er sich bewegt hat. Er muss nicht erst den Strafraum
verlassen.
8.) Bei der Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit einem Pfiff
freigegeben. Jetzt führt ein Mitspieler des vorgesehenen Schützen den Strafstoß aus.
Der Ball geht nicht ins Tor und bleibt im Spiel.
�ntscheidungen?

Indirekter Freistoß
Verwarnung

1 Punkt
1 Punkt

Die Ausführung durch einen nicht identifizierten
Schützen wird behandelt wie ein Täuschungsversuch und mit „Gelb" bestraft
9.)

Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter vor dem Tor haken sich die Spieler in der Mauer
innerhalb des Strafraums mit den Armen absichtlich ein. Einem dieser Spieler wird der
Ball gegen die Hand geschossen.
Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Strafstoß

2 Punkte

da es sich beim absichtlichen Einhaken um ein strafbares Handspiel handelt.
Zudem wird der Verteidiger verwarnt, wenn es sich um einen Torschuss gehandelt hat.

10.) Bei einem Eckstoß für Team A verkürzt der Abwehrspieler von Team B 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?
Der Eckstoß ist zu wiederholen, da die vorgeschriebene Entfernung bei der
Ausführung nicht eingehalten wurde.
Der Spieler wird verwarnt.

1 Punkt
1 Punkt

11.) In der Halbzeit hat der Gastverein die Nr. 7 gegen die Nr. 12 ausgetauscht. Eine Mitteilung
an den Schiedsrichter erfolgte nicht. Der Unparteiische bemerkt den neu eingewechselten
Spieler erst nach ca. 8 Minuten.
Wie lautet die korrekte Entscheidung des Schiedsrichters?
Weiterspielen
Notieren des Wechsels bei der nächsten Spielunterbrechung
·Vermerk im Spielbericht

1 Punkt
0,5 Punkte
0,5 Punkte

12.) Bei der Strafstoßausführung unterbricht der ausführende Spieler ca. 2 Meter vor dem Ball
seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf das Tor. Dem Torwart gelingt es diesen
abzuwehren. Anschließend rollt der Ball auf das Tor seitlich neben dem Tor über die Torlinie
ins Toraus. Wie ist zu entscheiden?
r

Eckstoß.

2 Punkte

Nur der Schuss muss in einem Zug ausgeführt werden. Der Anlauf
hingegen kann unterbrochen werden, sofern der eigentliche Stoß
ohne Unterbrechung erfolgt.

13.) Der Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Auswechselspieler, der sich neben dem Tor aufwärmt,
läuft auf das Spjelfeld, um dieses Tor gegen sejne Mannschaft zu verhindern. Obwohl er mit
seinem Fuß den Ball berühren kann, landet dieser im Netz
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Tor, Anstoß,
Verwarnung

1 Punkt
1 Punkt

Anmerkung:
Durch die Regeländerungen der vergangenen Jahre hat sich die Beweriu1;g sowoiii
in puncto Spie/strafe als auch persönlicher Strafe mehrfach geändert.

i4.) Ein Spieler, der ausgewechselt wird, verlässt das Spielfeld und der Unparteiische gibt dem
einzuwechselnden Spieler das Zeichen, das Spielfeld zu betreten. Bevor iedoch der
Einwechselspieler das Spielfeld betritt, will er einen Einwurf ausführen.
Ist dies erlaubt?
Nein,

2 Punkte

denn er hat das Spielfeld noch nicht betreten und gilt deshalb noch nicht als
eingewechselt. Auch wenn dies auf den ersten Blick etwas pedantisch aussieht, so
ist hier zu bedenken, dass immer ein Betreten des Spielfeldes erfolgen muss - selbst
wenn es sich auch nur mit einem Fuß ist, damit die Auswechslung vollzogen ist.

