Bayer. Fußball-Verband e.V., Postfach 80323, München
Bezirk: Unterfranken

Gruppe: Würzburg

Mai-Onlinetest
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Wann ist ein Auswechselvorgang nach der Halbzeitpause vollzogen?

b) Wenn sich der AW-Spieler auf Höhe der Mittellinie angemeldet hat und mit Zustimmung
des Schiedsrichters das Spielfeld betreten hat sowie Spielrecht besitzt.

Ein bereits über den Spielführer verwarnter AW-Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld, greift
jedoch nicht ins Geschehen ein. Welche Entscheidung hat der SR zu treffen?

b) Der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen und schließt den Spieler in der nächsten
Spielunterbrechung mittels der gelb/roten Karte vom Spiel aus.

Ein unmittelbar an der Seitenlinie auf der Trainerbank sitzender AW-Spieler stoppt den auf der Linie
entlang rollenden Ball, indem er den Fuß ins Spielfeld hineinhält. Ein Mitspieler des AW-Spielers lag
verletzt außerhalb des Spielfeldes. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung?

a) Direkter Freistoß, wo der Ball gespielt wurde. Eine Verwarnung ist auszusprechen.

Ein Spieler ist verletzt und wird durch Betreuer vom Spielfeld geführt. Bevor das Spiel wieder
fortgesetzt wird, betritt dieser Spieler mit Zustimmung des SRs das Spielfeld. Handelt der SR
richtig?

a) Nein, das Spiel muss vor dem Wiedereintritt fortgesetzt sein.

Ein Angreifer entzieht sich der drohenden Abseitsstellung, indem er direkt neben dem Tor über die
Torlinie läuft. Der Torwart wirft ihm den gefangenen Ball heftig ins Gesicht, weil ihn der Angreifer
angeblich beleidigt hat. Entscheidungen?

c) Feldverweis auf Dauer, Strafstoß.
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Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft. Der Ball wird direkt auf das gegnerische Tor
geschossen. Ein Abwehrspieler berührt den Ball mit der Hand und versucht so ein Tor zu
verhindern. Der Ball geht trotzdem ins Tor. Entscheidung?

c) Tor, Verwarnung für den Abwehrspieler, Anstoß.

Der Ball wird im Mittelfeld gespielt. Der SR sieht nun, wie sich zwei Spieler von GELB im eigenen
Strafraum schlagen?

c) Feldverweis auf Dauer für beide Spieler und Strafstoß.

Aus etwa einen Meter Entfernung schießt ein Verteidiger der Heim-Mannschaft im eigenen
Strafraum den Ball an den angelegten Arm des gegnerischen Angreifers. Dieser hatte keine
Möglichkeit, den Arm wegzuziehen, gelangt aber durch das Handspiel in Ballbesitz und erzielt ein
Tor. Wie reagiert der Schiedsrichter?

Direkter Freistoß für den Verteidiger, keine Verwarnung. "Keine Torerzielung durch
Handspiel" lautet die Vorgabe der FIFA. Auch, wenn solch eine Berührung von Arm oder
Hand in allen anderen Fällen nicht strafbar ist, ist dies im Zusammenhang mit der
Torerzielung zu ahnden. Eine Verwarnung erfolgt nicht, da es sich um keine bewusste und
unsportliche Aktion handelt, bei der der Schiedsrichter getäuscht werden soll.

Der Torwart des Heimvereins will einen Abschlag schnell ausführen, um damit seinen Stürmer in
eine gute Position zu bringen. Nachdem der Ball die Hände des Keepers verlassen hat, jedoch
bevor dieser den Ball mit dem Fuß abschlägt, geht ein gegnerischer Angreifer dazwischen und
angelt den Ball mit dem Fuß weg. Der Torwart tritt ins Leere und der Angreifer schießt den Ball ins
Tor. Wie reagiert der Unparteiische?

Indirekter Freistoß. Dieser Angriff auf den Torwart ist regelwidrig. Selbst wenn der Torwart
nicht getroffen wird, ist dies zu ahnden.

Während das Spiel in der anderen Spielhälfte läuft, schlägt ein Stürmer einen Verteidiger mit der
Faust ins Gesicht. Der SRA hebt sofort die Fahne. Der SR sieht das Zeichen des SRA erst, als die
Mannschaft des Verteidigers ein Tor erzielt hat. Entscheidung und Spielfortsetzung?
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c) Feldverweis auf Dauer für den Stürmer. Nach der Torerzielung wird das Spiel mit Anstoß
fortgesetzt. (Vorteil!)

Der Torwart wirft den Ball einem hinausgestellten Spieler der gegnerischen Mannschaft, welcher
hinter der Spielfeldumrandung neben dem Tor steht, an den Kopf. Entscheidung?

a) Feldverweis auf Dauer; Strafstoß

Der SR sieht genau, wie der Stürmer sich im Strafraum fallen lässt, aufschreit und sich am Boden
wälzt. Der Ball geht, nachdem ihn ein Verteidiger noch berührt hat, ins Toraus. Entscheidung?

a) Verwarnung und indirekter Freistoß gegen den Stürmer.

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?

c) Strafstoß, Feldverweis. Seit dem 1. Juli 2018 wird dieses Vergehen als Werfen eingestuft,
bei dem auch der Versuch strafbar ist. Die Rote Karte erfolgt aufgrund der Vereitelung einer
klaren Torchance.

Strafstoß; der Strafstoßschütze täuscht in unsportlicher Weise. Der Ball prallt vom Torwart zum
Schützen zurück und dieser erzielt ein Tor. Entscheidung?

a) Indirekter Freistoß, am Strafstoßpunkt. Der Schütze muss verwarnt werden.

Bei der Ausführung eines Strafstoßes läuft ein Spieler der verteidigenden Mannschaft zu früh in den
Teilkreis, der Ball prallt an die Querlatte. Entscheidung?
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a) Wiederholung.

Strafstoß in der Spielzeitverlängerung. Der TW bewegt sich zu früh mit beiden Beinen von der
Torlinie und hält den Ball. Entscheidung?

c) Wiederholung, der Torwart wird verwarnt.

Der fünfte Schütze beim Elfmeterschießen trifft bei seinem Versuch nur den rechten Torpfosten. Der
zurückprallende Ball springt gegen den Rücken des Torwarts, der circa einen Meter vor der Torlinie
liegt und sich bei der Ausführung deutlich zu früh bewegt hat. Von seinem Rücken prallt der Ball ins
Tor. Entscheidung?

Da die Wirkung des Stoßes abzuwarten ist, wird das Tor anerkannt. Dass der Torwart sich zu
früh bewegt hat, ist nur dann zu bestrafen, wenn er daraus einen Nutzen zieht. Hier liegt der
Vorteil aber bei der ausführenden Mannschaft und nicht bei dem die Regel übertretenden
Torwart.

Wann ist der Ball nach dem Einwurf wieder im Spiel?

c) Sobald er die Hände verlassen hat und sich wenigstens mit einem Teil über oder auf der
Linie befindet.

Bei einem Abstoß will der Torwart den Ball seinem seitlich außerhalb des Strafraums stehenden
Mitspieler zuspielen. Er trifft aber den Ball so schlecht, dass dieser unmittelbar nach Überschreitung
der Strafraumlinie über die Torlinie ins "Aus" geht. Entscheidung?

a) Eckstoß.

Ein Spieler ist laut Spielerpass für Verbandsspiele ab 20.07., für alle anderen Spiele ab 20.05.
spielberechtigt. Darf dieser Spieler am 12.07. spielen:
a) in einem Privatspiel der ersten Herrenmannschaft,
b) in einem vom Verband angesetzten Spiele der zweiten Herrenmannschaft, die nicht in
Konkurrenz mit ersten Herrenmannschaften spielt,
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c) in einem DFB-(Toto) Pokalspiel der ersten Herrenmannschaft?
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a) ja, b) ja, c) nein.

Kurz vor Schluss stellt der SR drei Spieler einer Mannschaft mit gelb/roter Karte vom Platz. Zwei
weitere Spieler werden verletzt außerhalb des Spielfeldes behandelt. Muss der SR das Spiel
abbrechen?

Wenn einer der beiden Verletzten wieder am Spiel teilnehmen oder durch einen
Auswechselspieler ersetzt werden kann, wird das Spiel fortgesetzt. Ansonsten muss das
Spiel abgebrochen werden, da sich die Anzahl unter 7 verringert hat!

Soll es der SR dulden, wenn ein Spieler fortwährend dadurch Abseits reklamiert, dass er die Arme
hochhebt, ohne dabei etwas zu rufen?

Der SR sollte den betreffenden Spieler zuerst darauf hinweisen, dass er diese Art der
Reklamation unterlassen solle. Erst wenn dies nichts nützt, sollte er im Wiederholungsfall
einen indirekten Freistoß verhängen. Auch diese Art der Abseitsreklamation erschwert dem
SR die Spielleitung. (Reaktion der Zuschauer, der Mitspieler!) Der Spieler ist für die
Unsportlichkeit zu verwarnen.

Ein Spieler steht etwa zehn Meter von der Seitenlinie entfernt im Abseits. Der Ball fliegt auf ihn zu,
allerdings kann ein gegnerischer Spieler - der etwa fünf Meter vom abseits stehenden Spieler
entfernt steht - den Ball mit der Brust abfangen, sodass er nun vor ihm liegt. Jetzt greift der zuvor
abseits stehende Spieler diesen Spieler an. Wie ist zu entscheiden?

Weiterspielen. Bei einer Entfernung von fünf Metern liegt noch kein Zweikampf um den Ball
vor. Im Anschluss an die Ballannahme spielt der Verteidiger bewusst den Ball und es kommt
somit zu einer neuen Bewertung der Abseits-Situation.

In welchen Fällen muss der SR auch für korrektes Rempeln eine Spielstrafe verhängen, und
welcher Art muss diese Spielstrafe sein?
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Wenn das korrekte Rempeln erfolgt, ohne dass der Ball in Spielnähe ist. Es handelt sich
hierbei um einen indirekten Freistoß.

Was muss der SR bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes in erster Linie beachten?

Der SR muss unbedingt darauf achten, dass er einen Arm so lange oben lässt, bis der Ball
von einem anderen Spieler gespielt oder berührt wurde oder aus dem Spiel geht.

Der SR hat auf Freistoß entschieden. Nach dem Pfiff nimmt ein Abwehrspieler den Ball in die
Hände und läuft einige Meter mit dem Ball in der Hand, bevor er ihn wieder zurückwirft. Muss der
Schiedsrichter eingreifen?

Der Abwehrspieler muss verwarnt werden (Unsportlichkeit).

Der SR entscheidet auf Strafstoß. Der Spielführer, gegen dessen Mannschaft der Strafstoß
verhängt wurde, reklamiert, dass die Strafstoßmarke nicht an der richtigen Stelle sei. Verhalten des
SRs?

Sofern von dieser Strafstoßmarke noch kein Strafstoß geschossen worden ist, überprüft der
SR die Entfernung und verlegt ggf. die Strafstoßmarke.

Bei der Ausführung eines Strafstoßes laufen ein Mitspieler des Strafstoßschützen und ein
verteidigender Spieler vorzeitig in den Strafraum. Außerdem bewegt sich der Torwart zu früh mit
beiden Beinen von der Torlinie. Der Torwart hält den Ball?

Wiederholung. Beide Parteien haben gegen die Ausführungsbestimmungen verstoßen. Der
Torwart wird verwarnt.

Eine Mannschaft liegt kurz vor Spielende knapp in Führung. Ein Angreifer dieser Mannschaft steht
mit dem Ball in den Händen zum Einwurf bereit. Nun legt er den Ball auf den Boden und läuft weg.
Erst ein weiterer Angreifer, der langsam zum Einwurfort läuft, will danach den Einwurf ausführen.
Reaktion und Entscheidung des Schiedsrichters?
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Die Absicht ist eindeutig: Der Angreifer will die Ausführung des Einwurfs, obwohl er den Ball
in den Händen hält, verzögern. Auch unter Berücksichtigung des Spielstands und der
Spielzeit ist diese Reaktion absichtlich und unsportlich. Der Schiedsrichter muss die
Einwurf-Ausführung stoppen, den Angreifer, der den Ball hinlegt, verwarnen und danach den
Einwurf ausführen lassen.

Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der Torwart den Ball seitlich zu einem nahe an der
Eckfahne stehenden Abwehrspieler. Dieser wird prompt von einem Angreifer angelaufen, der
allerdings aus einer zentralen Position den Strafraum kreuzt, bevor der Ball im Spiel ist. Darf er
dies?

Ja, der Spieler darf sich im Strafraum befinden. Er darf allerdings keinen Zweikampf
bestreiten oder den Ball spielen, bevor der Ball nicht im Spiel ist.
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