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Fragenkatalog für die Kreisligaprüfung 2019
Hinweis:
Aus diesem Fragenkatalog werden 15 Fragen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und
bei der Kreisprüfung abgefragt.
Bei allen Fragen sind geforderte persönliche Strafen anzugeben sowie die Art und der
Ort der Spielfortsetzung.
Ggf. ist zu vermerken, ob eine Meldung, Ausrüstungskontrolle oder neuer Torwart
erforderlich ist.
Es handelt sich bei allen Fragen um Szenen aus Spielen im Herrenbereich, wenn nicht
anders angegeben.
1.)

Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat, wird er von
seinem neutralen Schiedsrichterassistenten noch auf dem Spielfeld darauf
aufmerksam gemacht, dass der Gäste-Spieler mit der Nr. 5 im Mittelkreis seinen
Gegenspieler unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff mit der Faust geschlagen hat.
Entscheidung?

2.)

Nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspieler zu Fall.
Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmer der Abwehrspieler, der außerhalb des
Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die Hand und wirft ihn dem Gegner, der
knapp innerhalb des Strafraums liegt, heftig ins Gesicht. Entscheidung?

3.)

Ein Freistoß wird vom Schiedsrichter durch Pfiff freigegeben. Unmittelbar danach
läuft ein Verteidiger vor dem Schuss aus der Mauer klar nach vorn und berührt dabei
den Ball. Nach dem deshalb erfolgten neuerlichen Pfiff landet der abgefälschte Ball
im Tor. Hat der Schiedsrichter richtig gehandelt? Entscheidung?

4.)

Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des Feldes verwiesen und das Spiel
fortgesetzt. Als sich der des Feldes verwiesene Spieler in Richtung Kabine begibt,
läuft er an der Seitenlinie entlang. Ein Gegenspieler der im Spielfeld mit dem Ball an
der Seitenlinie gerade an ihm vorbeiläuft, wird jetzt von ihm von der Aschebahn aus
angespuckt. Entscheidung?
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5.)

Der etwa 18 Meter vor dem Tor im Abseits stehende Stürmer mit der Nr. 9 wird von
seinem Mannschaftskollegen aus dem Mittelkreis heraus angespielt. Der
Abwehrspieler befindet sich fünf Meter entfernt. Die Nr. 9 berührt den Ball jedoch
nicht und lässt ihn zwischen seinen Beinen durchlaufen. Der Ball gelangt zu einem
weiteren Stürmer. Dieser stand zuvor nicht im Abseits und erzielt nun ein Tor.
Entscheidung?

6.)

Bei der Strafstoßausführung unterbricht der ausführende Spieler etwa zwei Meter vor
dem Ball seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf das Tor. Dem Torwart
gelingt es, diesen abzuwehren. Anschließend rollt der Ball seitlich neben dem Tor
über die Torlinie ins Toraus. Entscheidung?

7.)

Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. Spielminute auf Strafstoß für die
Heimmannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels verwarnt, der gefoulte
Spieler auf dem Spielfeld kurz behandelt. Er möchte nun den Strafstoß ausführen.
Lässt der Schiedsrichter dies zu?

8.)

Die Mannschaften stehen zum Anstoß bereit. Nach der Schiedsrichter das Spiel
freigegeben hat, legt sich der Spieler auf den Boden und spielt den Ball mit den Kopf.
Entscheidung?

9.)

Der Schiedsrichter verweist einen Spielertrainer in der 40. Spielminute aufgrund einer
Beleidigung des Innenraums. Da dieser jedoch Zivilkleidung trägt, hält ihn der
Unparteiische nur für einen Trainer und nicht für einen Spielertrainer und zeigt ihm
folglich beim Verweis auch nicht die rote Karte. In der Halbzeit will sich dieser Trainer
selbst einwechseln, mit der Begründung, dass er die rote Karte nicht gesehen habe.
Entscheidung?

10.)

Ein indirekter Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wird vom Schiedsrichter
blockiert, da dieser die Mauer stellen muss. Er zeigt den Spielern mit erhobener
Pfeife an, dass er den Ball mit Pfiff freigeben wird. Nach dem Stellen der Mauer gibt
es zwar den Ball mit Pfiff frei, vergisst aber, den Arm zu heben. Der Schütze schießt
den Ball direkt ins gegnerische Tor. Entscheidung?

11.)

Kurz nach Spielbeginn erfolgt während des laufenden Spiels ein Fahnenzeichen des
Schiedsrichter-Assistenten. Nach der deshalb erfolgten Spielunterbrechung
unterrichtet der Schiedsrichter-Assistent den Schiedsrichter darüber, dass durch den
Torwart an der Torraumgrenze mit einem Fuß eine deutliche Markierung
vorgenommen wurde. War das Fahnenzeichen richtig? Entscheidung?
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12.)

Während des laufenden Spiels kommt es zu einem Zweikampf, bei dem beide Spieler
zu Boden gehen. Da der Schiedsrichter das Spiel hat weiterlaufen lassen, steht einer
dieser Spieler sofort auf, rennt auf den Schiedsrichter zu, zieht sein Trikot aus und
schmeißt es dem Schiedsrichter energisch vor seine Füße. Entscheidung?

13.)

Ein Abwehrspieler versucht im Strafraum den Ball aufzuhalten, indem er seinen zuvor
verlorenen Schienbeinschoner nach dem Ball wirft, diesen aber knapp verfehlt. Eine
klare Torchance wird dadurch nicht verhindert. Entscheidung?

14.)

Wie lange dauert die Verlängerung in einem C-Junioren Pokalspiel?

15.)

Aufgrund des sehr rutschigen Bodens kann der aus seinem Tor herausgelaufene
Torwart den Ball zwar innerhalb der Strafraumgrenze unter Kontrolle bringen, er
rutscht aber nun über die Strafraumlinie und hält den Ball zwei Meter außerhalb des
Strafraums noch immer in seinen Händen. Ein Gegenspieler ist nicht in der Nähe.
Entscheidung?

16.)

Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der 2. Halbzeit stößt
dieselbe Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der
Schiedsrichter seinen Irrtum. Welche Entscheidung trifft er nun?

17.)

Bei der Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit einem Pfiff
freigegeben. Jetzt führt ein Mitspieler des vor gesehenen Schützen den Strafstoß
aus. Der Ball geht nicht ins Tor und bleibt im Spiel. Entscheidungen?

18.)

Nachdem der Unparteiische das Spiel angepfiffen hat, führt der Spieler nicht den
Anstoß aus, sondern wendet sich zum Schiedsrichter und beschimpft ihn mit den
Worten: „Hoffentlich pfeifst du Blinder dieses Mal besser als beim letzten Mal, du
Blindfisch!“ Wie entscheidet der Schiedsrichter? Was muss der SR beachten?

19.)

Der Schiedsrichter-Assistent erkennt, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum –
abseits des Spielgeschehens – einem Angreifer mit der flachen Hand ins Gesicht
schlägt. Er zeigt das Vergehen daraufhin offen mit der Fahne an. Der Referee sieht
das Zeichen jedoch nicht und entscheidet nach einem Foul im Mittelfeld auf direkten
Freistoß für die Mannschaft des Verteidigers. Nachdem der Freistoß ausgeführt
wurde, erkennt der Unparteiische das Fahnenzeichen des Assistenten und
unterbricht das Spiel. Entscheidung?
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20.)

Ein Angreifer fängt ein verunglücktes Abspiel des Torwarts ab und spielt den Ball zu
einem im Abseits stehenden Mitspieler. Dieser geht zum Ball, spielt ihn aber nicht.
Stattdessen stellt er sich einem hinzulaufenden Verteidiger deutlich in den Weg und
blockiert dessen Laufweg. Deshalb kann ein weiterer Stürmer, der nicht im Abseits
gestanden hat, den Ball erreichen und verwandelt ihn zum Torerfolg. Wie entscheidet
das Schiedsrichter-Team?

21.)

Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher unter
Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tors knapp über die Torlinie.
Danach kommt es zu einem Streit mit einem Auswechselspieler des Gegners, der
sich dort aufwärmt. Der Auswechselspieler schlägt den Angreifer, während sich die
Mannschaft des Torwarts und des Auswechselspielers mittlerweile im Angriff
befinden. Wie ist zu entscheiden?

22.)

Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung durch den Schützen gespielt wird, läuft
ein Verteidiger in den Strafraum. Der Ball wird vom Torwart abgewehrt und prallt in
die Richtung des Strafstoß-Schützen. Bevor dieser den Ball völlig ungehindert und
aus zentraler Position auf das Tor schießen kann, wird er von dem Verteidiger, der zu
früh in den Strafraum gelaufen ist, durch ein ballorientiertes Beinstellen zu Fall
gebracht. Er kann dadurch den Torschuss nicht ausführen. Wie ist zu entscheiden?

23.)

Bei einem Abstoß trifft der Torwart den Ball nicht richtig, sodass der Ball nur langsam
in Richtung Strafraumlinie rollt und kein Abwehrspieler in der Nähe ist. Auf einen
schwachen Abstoß hoffend, rennt ein Angreifer in Richtung dieses Balls. Da auch der
Torwart von diesem Abstoß überrascht ist, läuft er dem Ball hinterher. Nahe der
Strafraumgrenze treffen Torwart und Stürmer aufeinander. Kurz nachdem der Ball
den Strafraum verlassen hat, spielt der Torwart den Ball mit der Hand. Entscheidung?

24.)

Aus Verärgerung über den eigenen Trainer verlässt der Verteidiger während des
Spiels das Spielfeld über die Seitenlinie und stößt seinen innerhalb der Coachingzone
stehenden Trainer zu Boden. Entscheidungen?

25.)

Der Schiedsrichter zeigt einem bereits verwarnten Abwehrspieler die Gelb/Rote Karte
aufgrund eines taktischen Foulspiels. Darüber sehr erbost, beleidigt dieser
Verteidiger den Schiedsrichter. Erst jetzt erkennt der Schiedsrichter die Fahne seines
SRAs, der ihn auf eine dem Foulspiel vorausgegangene aktive Abseitsstellung des
gefoulten Angreifers aufmerksam macht. Was nun?

26.)

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. Entscheidung?
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27.)

Es weht ein starker Wind. Nachdem der Schiedsrichter den Schiedsrichterball nahe
der Seitenlinie freigegeben hat, geht der Ball ohne Berührung eines Spielers ins
Seitenaus. Entscheidung?

28.)

Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der Torwart den Ball seitlich zu einem nahe
an der Eckfahne stehenden Abwehrspieler. Dieser wird prompt von einem Angreifer
angelaufen, der allerdings aus einer zentralen Position den Strafraum kreuzt, bevor
der Ball im Spiel ist. Darf er dies?

29.)

Außerhalb des Spielfeldes werden zwei Auswechselspieler (je ein Auswechselspieler
einer Mannschaft) zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Referee
erkennt dies und unterbricht das Spiel. Entscheidung?

30.)

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?

31.)

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 Referee hat den Vorfall bei laufendem Spiel im Mittelfeld gesehen. Was
unternimmt er?

32.)

Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen Verteidiger durch ein
eindeutiges Fußvergehen zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen, da
ein weiterer Verteidiger den Ball kontrolliert spielen kann. Nun sieht der
Unparteiische, wie der zuvor gefoulte Verteidiger seinen Gegner mit dem Ellenbogen
schlägt. Wie muss der Schiedsrichter im Folgenden entscheiden?

33.)

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 beim Schuss auf das Tor gegen die Hand geschossen. Entscheidung?

34.)

Während des laufenden Spiels sieht der Schiedsrichter-Assistent – ohne es
verhindern zu können –, dass der Trainer der Mannschaft A einige Meter auf das
Spielfeld läuft, ohne aber dabei störend ins Spiel einzugreifen. Von einem Spieler der
gegnerischen Mannschaft wird der Trainer plötzlich heftig zu Boden gestoßen.
Entscheidungen?
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35.)

Bei einem indirekten Freistoß tippt der Schütze auf den Ball, der sich aber nur ganz
leicht bewegt und nicht rollt. Sein Mitspieler verwandelt den Ball zum Torerfolg. Wie
reagiert der Schiedsrichter?

36.)

Beim Elfmeterentscheidungsschießen täuscht der Schütze den Torwart unsportlich.
Der Ball geht ins Tor. Entscheidung?

37.)

Bei der Strafstoßausführung laufen Spieler der angreifenden Mannschaft zu früh in
den Strafraum. Der Ball wird ins Tor geschossen. Entscheidung?

38.)

Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Der Abwehrspieler
nimmt einen Ersatzball, der wenige Meter ins Spielfeld gerollt ist (aber das Spiel nicht
beeinflusste), und wirft diesen auf den Spielball. Dieser wird durch den Ersatzball
zwar nicht getroffen, doch der Angreifer kann den Spielball nicht mehr unter Kontrolle
bringen. Zu diesem Zeitpunkt besitzt er eine klare Torchance und wird so vom Ball
getrennt. Wie ist zu entscheiden?

39.)

Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler
des Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt,
bemerkt der Unparteiische, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart auf dem
Feld hat. Wie ist zu entscheiden?

40.)

Während des laufenden Spiels protestiert ein Abwehrspieler vehement auf Abseits.
Als der Schiedsrichter das Spiel dennoch weiterlaufen lässt, beleidigt dieser Spieler
(im eigenen Strafraum stehend) den Schiedsrichter mit den Worten: „Was siehst du
eigentlich du Blindfisch?“. Entscheidung?

41.)

Um ein Tor zu verhindern, wirft ein Verteidiger seinen Schienbeinschoner in Richtung
des Balles. Dieser berührt zwar noch den Ball kann aber nicht mehr verhindern das
Ball ins Tor geht. Entscheidung?

42.)

Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Unmittelbar danach sieht er das
Fahnenzeichen des Assistenten, der ein Handspiel eines Spielers in dessen eigenem
Strafraum anzeigt. Welche Entscheidungen trifft der Unparteiische und was muss
beachtet werden?
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43.)

Einwurf für Mannschaft A. Der einwerfende Spieler wirft den Ball korrekt einem auf
ihn zulaufenden, etwa 1m entfernt befindlichen Gegenspieler heftig und absichtlich
ins Gesicht. Wie ist zu entscheiden?

44.)

Bei der Ausführung des Elfmeterschießens täuscht der Schütze in unsportlicher
Weise, der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie nach vorne. Der Ball geht neben
das Tor. Wie hat der SR zu entscheiden?

45.)

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?

46.)

Bei einem Fernschuss auf sein Tor bemerkt der Torhüter, dass er den Ball mit der
Hand nicht erreichen kann und wirft daher mit seinem Schienbeinschoner nach dem
Ball. Dadurch verhindert er unmittelbar vor der Torlinie, dass der Ball ins Tor geht.
Wie entscheidet der SR?

47.)

Ein außerhalb des Spielfeldes befindlicher verletzter Spieler wird von einem eigenen
AW-Spieler aufgrund seiner bisher gezeigten Leistung kritisiert. Während der Ball
noch im Spiel ist, schlägt der Spieler daraufhin den AW-Spieler. Wie ist zu
entscheiden?

48.)

Zur Ausführung des Anstoßes steht der Spieler in der gegnerischen Hälfte und spielt
den Ball mit einem langen Pass und im hohen Bogen zurück zu seinem Torwart.
Dieser ist davon so überrascht, dass der Ball ins Tor geht. Entscheidung?

49.)

Nach dem Schlusspfiff schlagen sich beide Spielführer auf dem Spielfeld. Das
Gespann ist bereits vom Feld, aber wird durch Rufe darauf aufmerksam gemacht und
nimmt von beiden Kapitänen jeweils noch einen Schlag war. Entscheidung?

50.)

Beim Kampf um den Ball gerät ein Angreifer über die Torlinie unmittelbar neben dem
Tor ins Aus. Der Abwehrspieler bleibt im Spielfeld. Über seine Aktion verärgert, läuft
er aber im Anschluss, während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, über die Torlinie
seitlich des Tores zu dem am Boden liegenden Stürmer und versetzt diesem mit dem
Fuß einen Tritt. Entscheidung?
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51.)

Ein Abwehrspieler verlässt das Spielfeld über die Torlinie, so dass sein Gegenspieler
in einer Abseitsposition befindet. Dieser Gegenspieler wird nun von seinem Mitspieler
angespielt und kann alleine auf das Tor zulaufen. Entscheidung?

52.)

Ein Spieler verlässt während des laufenden Spiels das Spielfeld und beleidigt einen
Zuschauer, da dieser mehrfach lautstark sich über seine Spielweise lustig gemacht
hat. Entscheidung?

53.)

Ein Ersatzspieler wartet in Höhe der Mittellinie bereits seit mehreren Minuten auf
seine Einwechslung. Als ein Gegenspieler mit dem Ball am Fuß an ihm vorbeiläuft,
nimmt er eine Trinkflasche vom Boden auf und wirft diese dem Gegenspieler gegen
den Kopf, so dass dieser zu Boden geht. Der Auswechselspieler hatte bei dieser
Aktion das Spielfeld nicht betreten. Entscheidung?

54.)

Nach einer langen Verletzungsunterbrechung setzt der Schiedsrichter das Spiel mit
einem Schiedsrichterball fort. Nachdem der Ball auf den Boden aufgekommen ist,
nimmt ein Stürmer den Ball an und spielt ihn zwei weitere Male bevor er ihn zu
seinem Mitspieler abgibt. Entscheidung?

55.)

Ein Angreifer (Team A) und ein Verteidiger (Team B) prallen beim Luftzweikampf mit
den Köpfen zusammen und bleiben verletzt liegen. Der Schiedsrichter ordnet sofort
eine Unterbrechung an. Er setzt danach das Spiel mit Schiedsrichterball fort und lässt
beide Spieler trotz Behandlung weiter mitspielen. Handelt er richtig?

56.)

Der deutlich als Torwart gekleidete Auswechselspieler läuft als 12. Spieler ins
Spielfeld und spielt im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand. Dadurch verhindert
er eine aussichtsreiche Angriffssituation, obwohl der eigentliche Torwart sich noch
auf dem Platz befindet. Entscheidung des SR?

57.)

Als seine Mannschaft kurz vor Schluss das 1:0 erzielt, wirft sich im Mittelfeld - in
seiner eigenen Hälfte - auch der Torwart auf den „Knäuel“ der jubelnden Mitspieler.
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel wieder an, obwohl sich der Torwart außerhalb
seines Strafraumes befindet. Ein gegnerischer Spieler nutzt die Chance und trifft
vom Anstoß direkt ins Tor. Entscheidung?
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58.)

Mannschaft B hat in der 2. Halbzeit wiederholt Zeit vergeudet, weil sie mit einem Tor
Unterschied führte. Kurz vor Ende des Spieles ist aber Mannschaft A in Führung
gegangen, die stetig um schnelle Spielfortsetzungen bemüht war. Nun fordert die
Mannschaft B eine Nachspielzeit von mindestens 4 Minuten, die der SR noch nicht
angezeigt hat. Wie ist zu entscheiden?

59.)

Beim Elfmeterschießen verwandelt der Torwart der Mannschaft A als Schütze seinen
Elfmeter zum 1:0, wobei er sich aber verletzt und gegen seinen Ersatztorwart
ausgewechselt wird. Nach jeweils fünf Schützen steht es 4:4. Nun möchte der ErsatzTorwart den nächsten Elfmeter schießen. Lässt dies der Schiedsrichter zu?

60.)

In der 2. Spielminute flankt der Linksaußen der Heimmannschaft nach innen und der
Mittelstürmer steigt zum Kopfball hoch. Hierbei erkennt der Schiedsrichter, dass der
Mittelstürmer eine Armbanduhr trägt. Der Ball landet per Kopf im Tor. Entscheidung?

61.)

Bei schlechter Witterung hält der Schiedsrichter nach Besichtigung des Platzes
diesen wegen der Gesundheitsgefährdung der Spieler für unbespielbar. Beide
Mannschaften möchten aber spielen. Ist das möglich?

62.)

Einwurf für Mannschaft A. Nach dem ausgeführten Einwurf rollt ein zweiter Ball auf
das Spielfeld und irritiert die Spieler. Entscheidung?

63.)

Eine Mannschaft ist nur mit 7 Spielern angetreten. Ein Spieler scheidet so schwer
verletzt aus, dass eine Rückkehr auf das Spielfeld nicht möglich ist. Ein Ersatzspieler
steht nicht zur Verfügung. Entscheidung?

64.)

Wann muss der Schiedsrichter das Spiel zwingend mit Pfiff freigeben? Nenne
mindestens drei Situationen!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

65.)

Der Schiedsrichter setzt das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort. Nach
Bodenberührung schießt ein beteiligter Spieler den Ball ins gegnerische Tor.
Entscheidung?
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66.)

Um das Spiel schnell fortsetzen zu können, wird beim Freistoß ein noch rollender Ball
einem völlig freistehenden Mitspieler zugespielt. Entscheidung?

67.)

Der Strafstoß wird getreten. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Torlinie und der
Ball wird gegen den Pfosten geschossen. Entscheidung?

68.)

Ein an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch ausgeführter Einwurf gelangt
zum Gegner, dem dadurch eine gute Torchance entsteht. Entscheidung?

69.)

Vor der Ausführung eines Eckstoßes verkürzt ein Abwehrspieler den
vorgeschriebenen Abstand deutlich. Der Ball prallt von seinem Körper über die
Seitenlinie ins Aus. Entscheidung?

70.)

Wann endet die Berechtigung des Schiedsrichters zum Zeigen der gelben und roten
Karte?

71.)

Welche Position soll der Schiedsrichter-Assistent während des laufenden Spiels
einnehmen?

72.)

Nach einem Torerfolg wird der Ball vom Anstoß aus direkt in das gegnerische Tor
gekickt. Was ist zu entscheiden und wie wird das Spiel fortgesetzt?

73.)

Ein Spieler, der wegen Mängel an seiner Ausrüstung vom Platz geschickt wurde,
möchte wieder am Spiel teilnehmen. Welche drei Punkte müssen beachtet werden,
damit der Spieler wieder teilnehmen darf?
a)
b)
c)

74.)

Wann ist der Ball bei einem Schiedsrichterball im Spiel?

75.)

Ein Spieler befindet sich aufgrund einer Verletzung außerhalb des Spielfeldes. Das
Spiel wird abgepfiffen. Er möchte nun am folgenden Entscheidungsschießen
teilnehmen. Ist das erlaubt?
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76.)

Nach einem fahrlässigen Foulspiel entscheidet der Schiedsrichter auf Freistoß. Da
der foulende Spieler gegen diese Entscheidung protestiert, wird er vom
Schiedsrichter verwarnt. Nach einer kurzen Behandlungsphase möchte der gefoulte
Spieler auf dem Spielfeld verbleiben. Stimmt der Schiedsrichter diesem Wunsch zu?

77.)

Die Nr. 9 legt sich den Ball zur Strafstoßausführung zurecht und nimmt Anlauf. Nach
dem Pfiff des Schiedsrichters läuft mit der Nr. 7 aber ein Mitspieler des vermeintlichen
Schützens an und erzielt ein Tor. Entscheidung?

78.)

Bei der Ausführung eines Strafstoßes spielt der Schütze den Ball zu einem Mitspieler
an die Strafraumgrenze zurück, der nicht zu früh den Strafraum betreten hat. Dieser
Spieler erzielt daraufhin ein Tor. Entscheidung?

79.)

Nachdem die Heimmannschaft das 2:1 erzielt hat, stellt der Schiedsrichter vor der
Ausführung des Anstoßes fest, dass ein Auswechselspieler dieser Mannschaft mit an
dem Angriff teilgenommen hat. Der überzählige Auswechselspieler stand bei der
Torerzielung an der Strafraumgrenze der Gastmannschaft. Entscheidung?

80.)

Während der Platzkontrolle vor dem Spiel wird der Schiedsrichter vom Trainer der
Gastmannschaft mit den Worten „Ach du Blindfisch bist schon wieder heute hier!“
beleidigt. Was nun?
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