Kreisverband Fußball Erzgebirge
Hausregeltraining 2 des Spieljahres 2018/19 (Fragen und Antworten)
1. Bei der Platzbesichtigung bemerkt der Schiedsrichter, dass das Spielfeld in gelber statt in weißer Farbe
abgekreidet wurde. Ist dies erlaubt?
(1 Punkt)
Ja.
2. Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. Der Schiedsrichter verhängt einen indirekten Freistoß.
Wann ist der Stürmer zu verwarnen?
(3 Punkte)
wenn er eine gute Angriffssituation verhindert, wenn das Vergehen mehrmals stattfindet oder wenn das
Vergehen eine Verwarnung aufgrund der Rücksichtslosigkeit erfordert
3. Ein verärgerter Spieler verlässt während des laufenden Spiels den eigenen Strafraum, um den seitlich neben
dem Tor und außerhalb des Feldes stehenden Masseur der eigenen Mannschaft durch einen Faustschlag
niederzustrecken. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
(3 Punkte)
indirekter Freistoß auf Torlinie an der Stelle, die dem Vergehen am nächsten liegt (nicht im Torraum),
Feldverweis
4. Der SR gewährt bei einer klaren Torchance im Strafraum Vorteil. Die Aktion des Verteidigers war ballorientiert. Der Angreifer verwandelt zum Torerfolg. Wie entscheidet der SR? Begründung!
(4 Punkte)
Tor, Anstoß, Verwarnung. Die Regel sieht vor, dass die Verhinderung einer Torchance mit anschließendem
Vorteil immer mit einer Verwarnung geahndet wird – unabhängig davon, ob das Vergehen ballorientiert ist
oder nicht.
5. Die Co-Trainer beider Mannschaften werden während des laufenden Spiels außerhalb des Feldes im
Innenraum gegeneinander tätlich. Der SR unterbricht das Spiel. Wie ist zu entscheiden?
(2 Punkte)
SR-Ball, wo Ball und Innenraumverweis der beiden Co-Trainer
6. Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines Torwarts. Dieser ist jedoch unaufmerksam und
verpasst den Ball, welcher unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung? Begründung!
(2 Punkte)
Eckstoß. Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor erzielt werden.
7. Bei der Ausführung des Elfmeters im Elfmeterschießen täuscht der Schütze in unsportlicher Weise, der
Torwart bewegt sich zu früh von der Linie. Der Ball geht neben das Tor. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?
(3 Punkte)
Wiederholung des Strafstoßes, Verwarnung Schütze und Verwarnung Torwart
8. 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? Begründung!
(5 Punkte)
Ersatzball hat Spiel nicht beeinflusst, daher zunächst weiterspielen. Dann Strafstoß, weil: Werfen eines
Gegenstandes auf den Ball – auch der Versuch – ist mit einem direkten Freistoß zu bestrafen, der am Ort
ausgeführt wird, an dem der Ball getroffen werden sollte. Da sich dieser im Strafraum befand, gibt es
Strafstoß. Außerdem Feldverweis mittels Roter Karte, weil eine klare Torchance verhindert wird.
9. Während eines gegnerischen Angriffs verlässt ein Abwehrspieler das Spielfeld über die Torlinie, um seinen
Gegenspieler „ins Abseits zu stellen“. Welche Maßnahmen ergreift der Schiedsrichter und was muss er
beachten?
(3 Punkte)
Weiterspielen, weil sich die gegnerische Mannschaft im Ballbesitz befindet. Für die Abseitsbewertung zählt
dieser Spieler als „auf der Torlinie stehend“. Sobald der Ball aus dem Spiel ist, verwarnt der SR den
Abwehrspieler.
10. Ein Stürmer gerät während eines Angriffs unabsichtlich knapp hinter die Torlinie. Zu diesem Zeitpunkt
schlägt ein Mitspieler des Stürmers 18 Meter vor dem Tor eine Flanke in den Strafraum, bei der der Torhüter
und ein Abwehrspieler auf der Torlinie stehen. Diese Flanke kann der Stürmer erreichen und zum Torerfolg
verwandeln. Entscheidung mit Begründung!
(4 Punkte)
Tor, Anstoß. Stürmer zählt als auf der Linie stehend, somit gleiche Höhe und kein Abseits. Kein absichtliches
Verlassen des Feldes.

