Leistungsprüfung für Schiedsrichter Ostwürttemberg
der Schiedsrichtergruppen
Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd
am 16.07.2022 in Heubach
Regelprüfung
pro Frage sind 2 Punkte zu erreichen
1. Direkter Freistoß für die Angreifer knapp außerhalb des Strafraums in der Nähe der Torlinie.
Nach der Ballfreigabe durch den SR schießt ein Angreifer den Ball in den Strafraum, ein
Verteidiger verkürzt vorzeitig die Distanz und wehrt den Ball im Strafraum durch ein
strafbares Handspiel ab. Der SR unterbricht das Spiel, Entscheidung?
Verwarnung des Verteidigers (Unsportlichkeit). SF: Strafstoß
2. Ein Angreifer steht im gegnerischen Strafraum, er spielt sich den Ball mit dem seitlich
ausgestreckten Arm nach vorne und schießt ihn danach mit dem Fuß Richtung Tor, jedoch
kann der Torhüter den Ball problemlos fangen. Entscheidung?
Verwarnung des Angreifers wegen unsportlichen Handspiels. SF: Direkter Freistoß für die
Verteidiger
3. Ein Angreifer läuft mit dem Ball allein Richtung gegnerisches Tor und hat nur noch den
Torhüter vor sich. Ein Verteidiger hält diesen Angreifer knapp außerhalb des Strafraums an
der Schulter zurück, es gelingt dem Stürmer sich zu lösen. Der SR entscheidet auf Vorteil, der
Angreifer kann den Ball ins Tor schießen. Entscheidung?
Die Vorteilsanwendung ist möglich. Verwarnung des Verteidigers (Unsportlichkeit). Anstoß

4. Ein Angreifer gerät ohne Ballbesitz über die Seitenlinie. Als er wieder auf das Spielfeld
zurücklaufen will, hält ihn ein Verteidiger, der nach einer Verletzungsbehandlung auf den
Wiedereintritt wartet, an der Schulter zurück. Der SR unterbricht, wie wird das Spiel
fortgesetzt und welche Maßnahmen sind zu treffen?
Direkter Freistoß auf der Seitenlinie, die am nächsten zum Vergehen liegt – VW für den
Verteidiger

5. Im Anstoßkreis bringt ein Spieler den ballführenden Gegner durch einen rücksichtslosen Tritt
zu Fall wodurch ein aussichtsreicher Angriff unterbunden wird. Der SR entscheidet auf
direkten Freistoß und ergreift welche Disziplinarmaßnahme?
Es liegt nur ein Vergehen vor, daher wird dieser Spieler verwarnt

6. Der Abteilungsleiter des Heimvereins (als Teamoffizieller nominiert) ist mit einer
Abseitsentscheidung des SRA nicht einverstanden und hält ihn beim Vorbeilaufen im Bereich
der Coaching-Zone am Arm zurück. Der SR sieht dies, unterbricht das Spiel und entscheidet
wie?
Der Abteilungsleiter wird mit der roten Karte des Feldes verwiesen und muss den Innenraum
verlassen. Direkter Freistoß auf der Seitenlinie an der Stelle, die dem Ort des Vergehens am
nächsten liegt.

7. Ein Verteidiger stoppt knapp außerhalb des Strafraums unbedrängt den Ball. Danach hebt er
den Ball mit dem Fuß in die Höhe und köpft ihn seinem im Torraum stehenden Torhüter zu,
der ihn ohne Probleme mit dem Fuß wegschießen kann. Verlief alles regelkonform?
NEIN - Umgehung der Zuspielbestimmung. Verwarnung des Verteidigers (Unsportlichkeit). SF:
Indirekter Freistoß wo der Verteidiger den Ball mit dem Kopf gespielt hat

8. Freistoß für die verteidigende Mannschaft im eigenen Torraum. Das seitliche Zuspiel zu
einem Mitspieler misslingt, weshalb der Ball knapp innerhalb des Strafraums über die
Torlinie rollt. Wie ist zu entscheiden?
Eckstoß, da der Ball vom Verteidiger zuletzt gespielt wurde (und der Ball bereits im Spiel war).

9. Strafstoß: Ein Mitspieler des Schützen läuft nach dem Pfiff des SR - bevor der Ball im Spiel ist
- in den Strafraum. Der Torhüter wehrt den Ball über die Querlatte ab. Wie ist zu
entscheiden?
Indirekter Freistoß wo der Mitspieler frühzeitig den Strafraum betreten hat

10. Beim Einwurf steht der Spieler mit einem Fuß vollständig im Spielfeld. Der Ball gelangt
allerdings direkt zu einem Gegner, der damit einen aussichtsreichen Angriff einleiten kann.
Ist die Vorteilsanwendung möglich?
Nein, der Einwurf ist durch die gegnerische Mannschaft durchzuführen

11. Eckstoß: Der Ball hat sich eindeutig bewegt, jedoch spielt ihn ein Mitspieler des Schützen
innerhalb des Eckbereichs, innerhalb des Teilkreises, nochmals, damit ein Gegner den Ball
nicht erreichen kann. Wie ist zu entscheiden?
Weiterspielen, es liegt kein Vergehen vor

12. Ein Angreifer läuft mit dem Ball allein Richtung gegnerisches Tor. Der Torhüter kann knapp
außerhalb seines Strafraums den Ball nur noch mit den Händen spielen und so den Angreifer
vom Ball trennen. Entscheidung?
Direkter Freistoß wo das Handspiel erfolgte, Ausschluss des Torhüters wegen Verhinderung
einer offensichtlichen Torchance

13. Indirekter Freistoß innerhalb des eigenen Strafraums. Der Verteidiger spielt den Ball Richtung
Torhüter, dieser kann den scharf geschossenen Ball nicht mehr erreichen und er rollt ins Tor.
Entscheidung?
Eckstoß, aus einem Vorteil darf kein unmittelbarer Nachteil werden

14. In einem Spiel einer unteren Liga stellt der SR im Zuge der Spielfeldkontrolle fest, dass der
Anstoßkreis und die Eck-Viertelkreise nicht markiert sind. Der Verein hat kein
Markierungsmaterial mehr zur Verfügung. Was unternimmt er?
Der SR leitet das Spiel und verfasst eine Meldung

15. Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert lautstark den SR.
Dieser unterbricht das Spiel und entscheidet?
Indirekter Freistoß wo der Spieler kritisiert hat (verbales Vergehen)
Verwarnung (unerlaubtes Betreten des Spielfeldes) und Ampelkarte (Kritik)

