1. Hausregeltraining 2017 /2018
1.
Der Spieler der Heim-Mannschaft ärgert sich über den Gäste-Trainer und beleidigt
ihn mit einer obszönen Geste unmittelbar vor der Ausführung eines Einwurfs. Der
neutrale Assistent bekommt dies mit und hebt die Fahne – allerdings erst kurz
nachdem der Einwurf mit Zustimmung des Schiedsrichters ausgeführt wurde. Der
Unparteiische unterbricht nun wiederum das Spiel. Welche Bestrafung ist noch
möglich?

2.
Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben dem
Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen wäre. Er läuft
dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den Ball jedoch nicht erreichen. Wie
reagiert der Schiedsrichter?

3.
Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie und hält den
Strafstoß. Der Schiedsrichter verwarnt den Torwart und ordnet eine Wiederholung
an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, wenn dieser nicht mehr die
Wiederholung ausführen will?

4.
Der Schiedsrichter setzt etwa 25 Meter vor dem Tor nach einer verletzungsbedingten
Unterbrechung das Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fort. Er lässt den Ball
aus Brusthöhe fallen, der Ball springt auf und wird danach vom Stürmer
angenommen. Der Stürmer spielt den Ball jedoch nicht zum Gegner, sondern läuft
einige Meter mit dem Ball am Fuß und schießt ihn dann ins gegnerische Tor.
Entscheidung?

5.
Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. Spielminute auf Strafstoß für die GastMannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels verwarnt, der gefoulte
Spieler auf dem Spielfeld kurz behandelt. Er möchte nun den Strafstoß ausführen.
Lässt der Schiedsrichter das zu?

6.
Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und will den Ball
annehmen. Dabei wird er von seinem Gegner in fahrlässiger Weise zu Fall gebracht.
Entscheidung?

7.
Zur Ausführung eines Anstoßes steht der Spieler einige Meter in der gegnerischen
Hälfte und spielt den Ball mit einem langen Pass und in hohem Bogen zurück zu
seinem Torwart. Dieser ist davon so überrascht, dass der Ball ins Tor geht.
Entscheidung?

8.
In der Halbzeit wechselt der Trainer seinen Spieler Nr. 7 gegen den Spieler Nr. 13
aus. Bevor die zweite Halbzeit beginnt, vergisst er jedoch, dies dem Schiedsrichter
mitzuteilen. Nach wenigen Minuten erkennt der Schiedsrichter, wie die Nr. 13 im
Mittelfeld den Ball spielt. Entscheidung?

9.
Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und umspielt einen Verteidiger.
Er besitzt zu diesem Zeitpunkt zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich
um eine sehr gute Angriffsaktion. Der Stürmer wird vom Verteidiger durch das Ziehen
am Trikot um eine gute Angriffssituation gebracht. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

10.
Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über einen gegnerischen Akteur so verärgert,
dass er eine Flasche mit Massage-Öl nach diesem wirft. Er verfehlt ihn jedoch knapp.
Entscheidung?

11.
Nach einem Zweikampf im Strafraum verliert ein Verteidiger einen Schuh.
Unmittelbar danach schießt ein Angreifer den Ball auf das Tor. Der Ball wird vom
Torwart abgewehrt und prallt zurück zum Angreifer, der ihn im Nachschuss
verwandeln will. Der Verteidiger geht im letzten Moment dazwischen: Er lenkt
den Ball mit dem Fuß ohne Schuh ins Seitenaus. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

12.
Nachdem die angreifende Mannschaft ein Tor erzielt hat und der Schiedsrichter zur
Mitte läuft, sieht er die erhobene Fahne des Assistenten. Auf Befragen erklärt dieser,
dass vor der Torerzielung ein Abwehrspieler seinen Gegenspieler innerhalb des
Strafraums geschlagen habe. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

13.
Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm nicht gelingt. Der
Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht erreichen
kann. Entscheidung?

14.
Folgender Fall hat sich tatsächlich in der Premier League ereignet: Nachdem der
Schiedsrichter den Strafstoß mit Pfiff freigegeben hat, läuft der Schütze an, rutscht
aber beim Schuss weg. Deshalb schießt er sich bei der Ausführung den Ball
unabsichtlich gegen sein Standbein. Von dort prallt der Ball am verdutzten Torwart
vorbei ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

15.
Wegen eines Fouls unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Er will den schuldigen
Spieler verwarnen. Da der Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen und
wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll sich der Schiedsrichter verhalten?

