HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.
Kreisschiedsrichterausschuss WMK
Kreislehrstab KLS

_____________________________________________________________________________
Name: .................................................

Übungsregeltest 1 19/20
Bitte beantwortet die Fragen mit den üblichen Abkürzungen. Persönliche Strafen sind nur anzugeben,
wenn diese zwingend vorgeschrieben sind. Bei den Spielfortsetzungen ind. Freistoß und SR-Ball ist die
Antwort nur vollständig, wenn der Ort der Spielfortsetzung angegeben wurde. Bei einem Feldverweis muss
der Innenraumverweis und der Sonderbericht nicht separat erwähnt werden. Viel Erfolg!!!

01

Ein Freistoß wegen einem lautstarken reklamieren einer SR Entscheidung, wird der Ball bei
der Ausführung direkt ins Tor geschossen. Entscheidung ?
Abstoß aus dem Torraum

02

Verwarnung (wegen lautstarken reklamieren)

Strafstoß. Der Ball wird gegen den Pfosten geschossen und springt ins Spielfeld zurück.
Bevor der Ball von einem weiteren Spieler berührt wird, platzt der Ball innerhalb des
Torraums. Wie ist zu entscheiden?
SR Ball auf der Torraumlinie

03

keine persönl. Strafe

Bei welchen 4 Spielunterbrechungen ist der Pfiff des Schiedsrichters nicht zwingend?
Abstoß, Eckstoß, Einwurf, Torerzielung

04

Ist die Nachspielzeit, die kurz vor Ablauf einer Halbzeit jeweils angezeigt wird, genau
einzuhalten? Begründe kurz!
Nein, es handelt sich um eine Mindestdauer die ggf. vom SR verlängert werden kann

05

Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft innerhalb des gegnerischen Strafraums.
Bei der Ausführung vergisst der Schiedsrichter, den Arm zu heben. Der Ball wird vom
Angreifer seitlich zu einem Mitspieler gespielt, der ein Tor erzielt. Entscheidung ?
Tor Anstoß am Mittelpunkt

06

Wegen eines groben Foulspiels zeigt der Schiedsrichter einem Spieler die Rote Karte. Jetzt
sieht er, dass der SRA bereits vor dem Foulspiel einen Ausball offen mit der Fahne
angezeigt hat und der Ball daher beim Regelvergehen nicht im Spiel war. Entscheidung ?
Einwurf wo der Ball das Spielfeld verlassen hat

07

Feldverweis

Obwohl der Ball auf der linken Seite des Torraums ins Toraus gegangen ist, will der Torwart
den Abstoß auf der rechten Seite ausführen, um den Ball schneller ins Spiel zu bringen.
Lässt der Schiedsrichter dies zu?
Ja

8

Der Schiedsrichter wendet nach einem nicht regelkonformen ausgeführten Einwurf die
Vorteilbestimmung an, weil der Ball beim Gegner landet. Ist dies möglich? Erkläre kurz!
Nein, da der Ball beim Einwurf nicht korrekt ins Spiel gebracht wurde, ist Vorteil nicht möglich

9

Vor Spielbeginn stellt der Schiedsrichter fest, dass die Eckfahnen fehlen. Da der Platzwart
die Schlüssel für den Geräteraum verloren hat, kann der Mangel nicht behoben werden. Darf
das Spiel dennoch angepfiffen werden? Was ist zu beachten?
Ja

10

Meldung im Spielbericht

Ein Spieler führt einen Einwurf korrekt aus, dabei wirft er den Ball die Linie entlang, der aber
nicht ins Spielfeld gelangt. Welche Entscheidung muss der Schiedsrichter treffen?
Wiederholung Einwurf für dieselbe Mannschaft am richtigen/ursprünglichen Ort
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