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Bayer. Fußball-Verband e.V., Postfach 80323, München 
Bezirk: Mittelfranken     Gruppe: Jura-Nord 

Halbzeittagung  2019 / 20 
 
 

Name: _________________________________________                                                              Punkte: [___________] 

 

 
  Spielfortsetzung  persönliche Strafe   

 idF dF SSt SR-Ball  keine VW FaD  Pkt. 

1. Ein bereits verwarnter Spieler begeht ein brutales Foulspiel, der Schiedsrichter 
wendet jedoch die Vorteilsbestimmung an. 
Im weiteren Spielverlauf spielt dieser Spieler nun den Ball ins Seitenaus. 

 

           

2. Beim Strafstoß läuft statt des vermeintlichen Schützen Nr.7 überraschend 
sein Mitspieler Nr.9 an und schießt den Ball aufs Tor. 

 

           

3. Der Torwart kann einen Einwurf, der direkt in seine Richtung geworfen wurde, ohne 
vorherige Berührung eines weiteren Spielers gerade noch vor der eigenen Torlinie 
mit der Hand aufhalten. 

 

           

4. Als das Spiel nach einem Abstoß bereits wieder fortgesetzt wurde, bemerkt der 
Schiedsrichter das Fahnenzeichen seines Assistenten, der von einer Tätlichkeit 
eines Abwehrspielers im Mittelkreis an einen Stürmer berichtet. 

 

           

5. Ein Feldspieler kann einen Einwurf, der direkt in Richtung des eigenen Tors 
geworfen wurde, ohne vorherige Berührung eines weiteren Spielers gerade noch 
vor der eigenen Torlinie mit der Hand aufhalten. 

 

           

6. Noch bevor der Ball bei einem Schiedsrichter-Ball den Boden berührt, 
tritt ein Spieler seinem Gegenspieler brutal auf den Fuß. 

 

           

7. Ein Abwehrspieler verhindert durch ein ballorientiertes Vergehen eine klare Tor-
chance, der Gegenspieler wird dabei knapp außerhalb des Strafraums getroffen. 
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  Spielfortsetzung  persönliche Strafe   

 idF dF SSt SR-Ball  keine VW FaD  Pkt. 

8. Einen Flankenball faustet der Stürmer aufs Tor, der Ball geht aber über das Tor. 

 
           

9. Nach einem Laufduell stolpert ein Spieler und kommt außerhalb des Spielfeldes zu 
Fall, dort wird er von einem gegnerischen Auswechselspieler geschlagen. 

 

           

10. Nach einem Laufduell stolpert ein Spieler und kommt außerhalb des Spielfeldes zu 
Fall, dort schlägt er einen gegnerischen Auswechselspieler. 

 

           

11. Bei einem Freistoß 23m vor dem Tor wehrt einer der Verteidiger aus der korrekt 
positionierten Abwehrmauer den Ball mit einem absichtlichen Handspiel ab. 

 

           

12. Im Moment der Freistoßausführung befindet sich einer der Stürmer nur ca. 50cm 
von der Abwehrmauer entfernt, die aus vier Verteidigern besteht. 

 

           

13. Während einer Spielruhe wechselt eine Mannschaft unbemerkt aus. Nach der 
anschließenden Spielfortsetzung entdeckt der Schiedsrichter den „neuen“ Spieler 
als dieser den Ball im Mittelkreis spielt. 

 

           

14. Als der Schiedsrichter einen auffälligen Trainer ermahnen will, 
dreht sich dieser respektlos weg und zeigt damit ein ignorantes Verhalten. 

 

 

nur persönliche Strafe 

      

15. In der Nachspielzeit gelangt der Ball unmittelbar an der Heim-Trainerbank ins 
Seitenaus, ein Betreuer stoppt den Ball. Als ein Gästespieler den Ball aufnehmen 
will, um den Einwurf auszuführen, schießt dieser Betreuer den Ball ca. 10 Meter 
weit weg und löst mit dieser Spielverzögerung eine Rudelbildung aus. 

 

 

nur persönliche Strafe 

      

16. Nach einer Abseitsentscheidung stürmt ein Trainer aus seiner Coaching-Zone bis 
hin zum SR-Assistenten und beschwert sich in aggressiver Weise, dass er endlich 
seine Augen aufmachen soll. 

 

 

nur persönliche Strafe 

      

17. Als der Ball ins Seitenaus rollt, läuft ein Trainer aus seiner Coaching-Zone heraus 
und stoppt den Ball außerhalb des Spielfeldes, damit er nicht auf den B-Platz rollt. 

 

 

nur persönliche Strafe 

      

 


