1. Hausregeltraining 2016/2017

1. Etwa 3 Meter innerhalb des gegnerischen Strafraumes in zentraler Position
wird dem Stürmer eine eindeutige Torchance genommen. Denn der
Abwehrspieler grätscht zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch knapp. Er
trifft stattdessen den Stürmer und bringt ihn so zu Fall. Welche
Entscheidungen trifft der Schiedsrichter??

2. 2 Meter vor dem gegnerischen Strafraum in zentraler Position wird dem
Stürmer eine eindeutige Torchance genommen. Denn der Abwehrspieler
grätscht zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch knapp. Er trifft stattdessen
den Stürmer und bringt ihn so zu Fall. Welche Entscheidungen trifft der
Schiedsrichter?

3. Infolge eines Disputs zwischen 2 Spielern der verteidigenden Mannschaft
schlägt der Spieler mit der Nummer 3 seinem Gegenspieler mit der Nummer 5
im eigenen Strafraum die Faust heftig gegen die Brust. Der Ball war zu diesem
Zeitpunkt im Spiel. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

4. Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück in Richtung Torwart.
Dieser ist davon völlig überrascht und kann nicht verhindern, dass der Ball
ohne weitere Berührung ins Tor geht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

5. Nach dem Eintreffen am Spielort und Vorstellung beim Heimverein nimmt der
Schiedsrichter die Kontrolle des Platzaufbaus vor. Hierbei wird er von einem
Spieler des Gastvereins beleidigt. Wie reagiert der Schiedsrichter?

6. Bevor der Ball bei einer Strafstoßausführung im Spiel ist, bewegt sich der
Torwart deutlich zu früh von der Linie nach vorne. Der Schütze schießt den
Ball an den Pfosten. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

7. Aufgrund von Spielermangel beginnt eine Mannschaft mit nur 8 Spielern. Nach
Verletzung und einem Feldverweis reduziert sich die Anzahl der Spieler auf 6.
Muss der Schiedsrichter eingreifen?

8. Der Ball rollt auf das leere Tor zu, der Torwart kann den Ball nicht mehr
erreichen. Bevor der Ball die Linie überschreitet, wird er durch einen
Zuschauer berührt. Dieser kann jedoch nicht verhindern das der Ball ins Tor
geht. Entscheidung des Schiedsrichters?

9. Ein Spieler verliert bei einem Zweikampf um den Ball seinen Schuh, nimmt
aber weiter am Spiel teil. Nach mehreren Spielzügen ohne Spielunterbrechung
gelangt der Spieler – immer noch ohne Schuh spielend – wieder an den Ball
und schießt ein Tor. Wie reagiert der Schiedsrichter?

10. Ein Spieler soll vor Ausführung eines Freistoßes ausgewechselt werden. Noch

auf dem Spielfeld zieht dieser Spieler sein Trikot aus und läuft ohne die
Auswechslung zu verzögern zur Seitenlinie. Wie verhält sich der
Schiedsrichter?

