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Bezirk: Mittelfranken     Gruppe: Jura-Nord 

Gruppenregeltest 2019  (25.März 2019)   –   Lösung 
 

Name: ________________________________             Punkte: [ max. 30 ] 

 

 
1. Der Ball prallt nach einem etwas verunglückten Pass eines Stürmers von der Mittelfahne zu einem Mitspieler. 

Entscheidung? 
 

Einwurf für Gegner, da sich die Mittelfahne 1m außerhalb des Spielfelds befindet 

 
2. Nach dem Schlusspfiff verlässt der Schiedsrichter das Spielfeld und sieht dann von außerhalb, wie ein Spieler 

seinem Gegenspieler noch auf dem Spielfeld eine Ohrfeige verpasst. Entscheidung? 
 

nur Meldung möglich, da der Schiedsrichter das Spielfeld bereits verlassen hat 

 
3. Ein Stürmer läuft im Strafraum auf den gegnerischen Torwart zu, der den Ball mit beiden Händen festhält. 

Nun spitzelt der Stürmer mit dem Fuß den Ball weg, ohne dabei den Torwart zu berühren. Entscheidung? 
 

indirekter Freistoß am Tatort  (Verwarnung nur, wenn ein schneller Angriff verhindert wird) 

 
4. Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Kurz nach Spielbeginn läuft der 11.Spieler ohne 

Zustimmung des Schiedsrichters auf das Spielfeld und spielt im Mittelkreis den Ball. Entscheidung? 
 

a (   ) Verwarnung  +  SR-Ball wo Ball bei Unterbrechung 

b (   ) Verwarnung  +  indirekter Freistoß wo Eingriff ins Spielgeschehen erfolgte 

c (   ) Verwarnung  +  direkter Freistoß wo Eingriff ins Spielgeschehen erfolgte 

 
5. Vor der Ausführung eines Eckstoßes verkürzt ein Abwehrspieler den vorgeschriebenen Abstand deutlich. 

Der Ball prallt von seinem Körper über die Seitenlinie ins Aus. Entscheidung? 
 

a (   ) Verwarnung  +  Wiederholung des Eckstoßes 

b (   ) Verwarnung  +  indirekter Freistoß an der Stelle der Ballberührung 

c (   ) Verwarnung  +  Einwurf 

 
6. Bei einem Strafstoß läuft ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum. In welchen Fällen muss dieser 

Strafstoß nun wiederholt werden? 
 

a (   ) immer, unabhängig von der erzielten Wirkung 

b (   ) nur, wenn der Strafstoß verwandelt wird 

c (   ) nur, wenn der Strafstoß nicht verwandelt wird  (dann idF für Verteidigung) 

 
7. Bei einem Strafstoß läuft ein verteidigender Spieler zu früh in den Strafraum. In welchen Fällen muss dieser 

Strafstoß nun wiederholt werden? 
 

a (   ) immer, unabhängig von der erzielten Wirkung 

b (   ) nur, wenn der Strafstoß verwandelt wird 

c (   ) nur, wenn der Strafstoß nicht verwandelt wird 

 
8. Beim Strafstoßschießen täuscht der Schütze der Mannschaft A unsportlich und kann deshalb den Strafstoß 

verwandeln. Wer tritt nun als nächstes zum nächsten Schuss an? 
 

a (   ) ein beliebiger der nominierten Spieler von Mannschaft B, der Strafstoß wird als verfehlt gewertet 

b (   ) ein beliebiger der nominierten Spieler von Mannschaft A, der Strafstoß wird wiederholt 

c (   ) der gleiche Spieler aus Mannschaft A, der Strafstoß wird wiederholt und er muss erneut antreten 
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9. Bei der Ausführung eines Freistoßes haken sich die Abwehrspieler bei der Mauerbildung ein. Der 

geschossene Ball fliegt an den Arm eines Spielers in der Mauer, die im Strafraum steht. Entscheidung? 
 

a (   ) weiterspielen, da kein absichtliches Handspiel vorlag 

b (   ) Strafstoß  +  keine persönliche Strafe, da dieses Handspiel nicht als unsportlich gewertet wird 

c (   ) Strafstoß  +  Verwarnung wegen Handspiels beim Torschuss 

 
10. Der Schiedsrichter pfeift, nachdem ein Verteidiger seinen Gegner im Strafraum am Trikot festgehalten hat 

und damit eine glasklare Torchance vereitelt wurde. Unmittelbar nach dem Pfiff erzielt ein anderer Angreifer 
noch das Tor. Entscheidung? 
 

a (   ) Strafstoß  +  Verwarnung, da trotz Halten eigentlich noch das Tor erzielt werden konnte 

b (   ) Strafstoß  +  Feldverweis auf Dauer wegen Verhinderung der Torchance durch Halten 

c (   ) Vorteil und damit Tor  +  Verwarnung für unsportliches Halten 

 
11. Bei einer Eckstoß-Ausführung rutscht dem ausführenden Spieler das Standbein weg, weshalb er den Ball 

mit dem Fuß nur ganz leicht trifft. Um den Eckstoß zu wiederholen, hält der Spieler den Ball noch innerhalb 
des Viertelkreises mit der Hand auf. Entscheidung? 
 

a (   ) tatsächlich Wiederholung, da der Ball den Viertelkreis noch nicht verlassen hat 

b (   ) indirekter Freistoß wegen zweimaligem Spielen des Balles 

c (   ) direkter Freistoß wegen Handspiel als schwerwiegenderes Vergehen zum zweimaligen Spielen 

 
12. Ein Verteidiger verhindert durch ein regelwidriges Beinstellen beim Kampf um den Ball im eigenen Strafraum 

eine gute Angriffsmöglichkeit des Stürmers. Entscheidung? 
 

a (   ) Strafstoß  +  keine persönliche Strafe 

b (   ) Strafstoß  +  Verwarnung 

c (   ) Strafstoß  +  Feldverweis auf Dauer 

 
13. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Während der Angriff läuft, schaut er zu seinem Assistenten, 

der mit erhobener Fahne an der Linie steht. Der Schiedsrichter pfeift, und auf Befragen teilt ihm der Assistent 
mit, dass zum Zeitpunkt des Anstoßes der Heim-Trainer noch fünf Meter im Spielfeld stand, sich danach aber 
auf die Bank gesetzt hat. Einfluss auf das Spielgeschehen hatte dies alles nicht. Entscheidung? 
 

SR-Ball, da hier ein Fehler des Schiedsrichters (Anstoß zu früh ausgeführt) bzw. auch des 

SR-Assistenten (Spiel hätte nicht unterbrochen werden müssen) vorlag 

 
14. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen können, von den 

Händen abklatschen. Dann dribbelt er mit dem Ball bis zur Strafraumgrenze. Dort nimmt er den Ball auf und 
schlägt ihn ab. Entscheidung? 
 

weiterspielen, nach der Regeländerung ist das kein zweimaliges Spielen des Balles mehr 

 
15. Der Schiedsrichter hat nach einem Rückpass auf indirekten Freistoß für die Angreifer ca. 7m vor dem 

gegnerischen Tor entschieden. Wo dürfen die verteidigenden Spieler bei der Ausführung stehen? 
 

auf der Torlinie zwischen den Pfosten oder 9,15m vom Ball entfernt 
 

 
 

                


