Fragenpool zum JRT 2017

SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Situation
Beim Versuch, einen hohen Flankenball
ball abzufanabzufa
gen, gleitet der noch nicht sicher kontrollierte Ball
dem Torwart aus den Händen. Anschließend verve
sucht dieser, am Boden liegend, den Ball unter
Kontrolle zu bringen. Dabei hat er bereits eine
Hand auf dem Ball, als ein Angreifer den Ball mit
dem Fuß ins Tor schießt – ohne dabei aber den
Torwart zu berühren.
Eine strafbare Abseitsposition wird vom SchiedsSchied
richter-Assistenten
Assistenten mit der Fahne signalisiert. BeB
vor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt,
schlägt im folgenden Zweikampf der Verteidiger
dem Angreifer, der sich zuvor in strafbarer AbA
seitsposition befand, den Ellenbogen ins Gesicht.
Deshalb unterbricht der Schiedsrichter das Spiel
und sieht nun das Fahnenzeichen des Assistenten.
Bevor der Schiedsrichter nach einem Foul des
Verteidigers kurz vor der Strafraumgrenze pfeipfe
fen kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler
knapp innerhalb des Strafraums den Ball mit der
Hand auf. Er wirft den Ball aus Verärgerung
über eine seiner Meinung nach erfolgten
„Schwalbe“ dem einen Meter außerhalb
auße
des
Strafraums liegenden Stürmer heftig gegen den
Kopf.
Unmittelbar vor einer Eckstoßausführung
usführung findet
ein Auswechselvorgang statt. Der eingewechselte
Spieler bendet sich bereits mit Zustimmung des
Schiedsrichters auf dem Feld. Noch bevor das
Spiel fortgesetzt wird, sieht der Schiedsrichter,
wie der ausgewechselte Spieler mit einer grob
unsportlichen Geste die Zuschauer von der LaufLau
bahn aus provoziert. Welche Entscheidung
Entschei
muss
der Schiedsrichter treffen, und was hat er dabei
zu beachten?
Bei einer Strafstoßausführung
usführung wählt der Schütze
die indirekte Variante, indem er den Ball seitlich
nach vorne für einen Mitspieler vorlegt. Der ana
gespielte Mitspieler verwandelt das Zuspiel zum
Torerfolg, war jedoch schon deutlich vor der AusAu
führung in den Teilkreis des Strafraums gelaufen.
Ein verletzter Spieler wird außerhalb des SpielSpie
felds behandelt. Wann und wo darf dieser wiewi
der eintreten und worauf muss der SR achten?
Bei der Freistoßausführung 20 Meter
Me
vor dem
gegnerischen Tor postiert
tiert sich ein Angreifer hinter
der „Mauer“, seitlich versetzt zum Tor. Er bendet
be
sich bei der Ausführung des Freistoßes in einer
Abseitsposition.. Beim Schuss prallt Ball von einem
Abwehrspieler in der „Mauer“ ab und gelangt zu
diesem Spieler, der …
Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich
behandeln zu lassen, und stellt dabei nur ein Bein
außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein gegnerigegner
scher Angreifer von einem Mitspieler angespielt
und
d hat in Bezug auf die Abseitsbewertung
Abseitsb
nur
noch diesen Abwehrspieler und den Torwart vor
sich.
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters

indirekter Freistoß aus dem Torraum

Z
U
M

Feldvereis für den Verteidiger,
Verteidiger
indirekter Freistoß wo Abseits

Ü
B
E

Feldverweis,
Strafstoß (Handspiel)

N

H
I
E

Feldverweis
eldverweis (zeigen der roten Karte),
Karte)
Eckstoß

R

K
N

indirekter Freistoß wo zu früh in den Strafraum
eingetreten

I
C
K

Zustimmung nach mind. Spielaufnahme, im lfd.
Spiel von der Seitenlinie, in einer Spielruhe von
überall

E
N

Abseits, indirekter Freistoß wo Vergehen

kein Abseits
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Fragenpool zum JRT 2017

SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Situation
Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich
behandeln zu lassen. Er stellt aber nur ein Bein
außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine
Nähe kommt, spielt er ihn seinem Mitspieler zu.
zu
Wegen eines klar gegnerorientierten und heftiheft
gen Anspringens unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel und will den schuldigen Spieler verve
warnen. Dieser hat sich bei der Aktion aber
selbst so schwer verletzt, dass er auf der Trage
vom Spielfeld gebracht werden soll. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden und sich in Bezug
auf die Persönliche Strafe verhalten
Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes
Fr
an
der Strafraumgrenze sehr schnell erfolgt, gelingt
es dem Schiedsrichter nicht mehr rechtzeitig, einen Arm zu heben. Der Angreifer
fer schießt den Ball
direkt auf das Tor. Der Torwart kann den Ball
nicht erreichen, aber einer seiner Verteidiger
köpft den Ball im letzten Moment über die QuerQue
latte ins Aus.
Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes
springt der Torwart auf der Torlinie mit beiden
Beinen mehrfach in die Höhe und schwenkt zusätzlich beide Arme auf der Torlinie. In der Folge
gelingt es dem Torwart, den Ball über die TorliTorl
nie neben das Tor abzuwehren.
Ein Spieler soll noch vor einer Eckstoß
stoßausführung
ausgewechselt werden. Noch auf dem Spielfeld
zieht dieser Spieler sein Trikot aus und läuft, ohne
die Auswechslung zu verzögern, zur Seitenlinie.
Soll der Schiedsrichter diesen Spieler wegen des
Ausziehens des Trikots verwarnen?
Da die Behandlung des verletzten Torwarts sehr
lange dauert, wird er außerhalb des Spielfelds
weiterbehandelt, ohne dass eine Auswechslung
erfolgt. Seinen Platz im Tor nimmt ein entspreentspr
chend gekleideter Feldspieler ein. Wenig später
läuft nun der zuvor behandelte Torwart ohne ZuZ
stimmung des Schiedsrichters zurück auf das Feld
und hält den Ball vor Überschreiten der Torlinie
mit der Hand auf.
Ohne sich beim Schiedsrichter angemeldet zu
haben, nimmt ab Beginn der zweiten Halbzeit
der Auswechsel-Torwart
Torwart am Spiel teil. In der 50.
Minute wehrt dieser Torhüter den Ball bei einem
Schuss auf das Tor mit der Hand zum Eckstoß ab.
Während des laufenden Spiels wirft ein AusAu
wechselspieler einen Ersatzball auf einen auf
dem Spielfeld stehenden Gegenspieler. Er trifft
diesen am Kopf.
Beim Kampf um den Ball geraten der Torwart
und der Stürmer seitlich neben dem Tor über die
Torlinie. Der Ball bleibt im Torraum liegen und
muss nur noch ins Tor befördert werden. Der
Stürmer springt auf und will wieder ins
in Spielfeld
zurück, wird jedoch einen Meter seitlich neben
dem Tor, noch außerhalb des Spielfelds, vom
Torwart festgehalten.
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters
Verwarnung,
indirekter Freistoß wo Βall
zum größtmöglichen Nachteil

Z

mit der Gelben Karte in der Hand Info an MK,…
direkter Freistoß

U
M

Ü

Eckstoß

B
E
N

Eckstoß

H
I
nein
E
R

K
N

Feldverweis,
Strafstoß

I
C
K

Eckstoß,
Meldung

E
N

Ausschluss mit Roter Karte,
Kart
indirekter Freistoß wo Spielball

Feldverweis,
Strafstoß
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SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Situation
Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem
eigenen Tor auf einen Spieleinsatz vor. Als sein
Torwart ausgespielt ist und der Ball auf das leere
Tor zurollt, läuft der Auswechselspieler auf das
Spielfeld und hält den Ball mit dem Fuß im eigenen Torraum auf.
Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wird der AssisAssi
tent von einem verärgerten Spieler der unterleunterl
genen Mannschaft beleidigt. Noch auf dem
Spielfeld teilt er dies seinem Schiedsrichter mit
Ein verletzter Spieler wird hinter dem Tor behanbeha
delt. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball
auf das leere Tor zurollt, springt er auf, läuft ins
Spielfeld und schießt den Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie ins Seitenaus.
Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß zu
seinem Torwart zurückgespielt. Der Torwart verve
passt den Ball zunächst, läuft ihm dann hinterher
und wehrt ihn knapp vor der Torlinie mit der
Hand zur Ecke ab.
Der Schiedsrichter bemerkt, wie ein Spieler sich
über die lautstarken taktischen Anweisungen des
gegnerischen Trainers ärgert. Dabei verlässt der
Spieler das Spielfeld und versetzt dem Trainer in
dessen Coaching-Zone
Zone einen Faustschlag.
Bei einer Strafstoßausführung
usführung läuft ein VerteidiVerteid
ger zu früh in den Strafraum, gleichzeitig täuscht
der Schütze den Torwart in unsportlicher Weise.
Schiedsrichter-Ball:
Ball: Nachdem der Ball den Boden
berührt hat, spielt ihn ein Stürmer in Richtung
gegnerisches Tor. Er läuft dem Ball hinterher und
schießt ihn mit einer zweiten Berührung ins gegnegegn
rische Tor
Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung
täuscht der Schütze unsportlich, indem er die
Schussbewegung unterbricht und dann weiterweite
führt. Der Ball geht ins Tor.
Während des laufenden Spiels läuft ein AusAu
wechselspieler mehrere Meter ins Spielfeld,
bleibt dort stehen und verfolgt das Spiel. Ein VerVe
teidiger ist darüber sehr verärgert, läuft zu dem
Auswechselspieler
spieler und stößt ihn heftig mit beiden
Fäusten zu Boden.
Ein Teamoffizieller
ffizieller beleidigt von der Seitenlinie
aus den S,, ohne dabei das Spielfeld zu betreten.
Bei einem Zweikampf in der Nähe der Seitenlinie
verlässt der Ball kurzzeitig das Spielfeld. Das
Zeichen seines Assistenten registriert der SchiedsSchied
richter jedoch nicht sofort, und das Spiel läuft
weiter. Der Angreifer kann seinen Gegner im
Dribbling überwinden und kommt dadurch in eine
aussichtsreiche Angriffs-Situation,
Situation, die wenig späsp
ter durch ein taktisches Foul eines Verteidigers
gestoppt wird. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel.

Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters

Feldverweis,
Strafstoß

Feldverweis mittels Roter Karte
Z
U
M

Ü
B

Feldverweis,
indirekter Freistoß,

indirekter Freistoß auf der Torraumlinie parallel
zur Torlinie

E
N

H
I
E
R

K

indirekter
ndirekter Freistoß (wo sich der Ball bei der UnU
terbrechung befand) und Feldverweis
Verwarnung
nung des Schützen,
Schützen
indirekter Freistoß am Punkt
kein Tor,
Abstoß

kein Tor, Verwarnung;
(Strafstoß verwirkt, nächster Schütze)

N
I
C
K
E

Feldverweis für den Verteidiger,
Verteidi
Verwarnung für den Auswechselspieler,
Auswech
direkter
irekter Freistoß für die Mannschaft des AusAu
wechselspielers (ohne Einfluss)
Verweis aus dem Innenraum,
Schiedsrichter-Ball,
Ball, Meldung

N
Einwurf
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SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

Situation
Ein Verteidiger gerät bei einem Abwehrversuch
unfreiwillig über die Torlinie ins Aus und bleibt
verletzt an der Bande außerhalb des Spielfelds
liegen. Wie lange ist dieser Verteidiger, der sich
hinter der Torlinie neben dem Tor befindet, in
Bezug auf „Abseits“ zu berücksichtigen?
Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins
Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler noch häthä
ten eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz
vor Überschreiten der Torlinie durch einen zweizwe
ten Ball berührt, welcher gezielt durch einen ZuZ
schauer aufs Spielfeld geworfen wurde. Der
Spielball gelangt dennoch ins Tor.
In der ersten Halbzeit wird der als Auswechselspieler nominierte und auf der Auswechselbank
befindliche Spieler-Trainer
Trainer des Heimvereins wew
gen lautstarker Kritik am SR von diesem verve
warnt. Nach seiner Einwechslung in der 50. MinuMin
te begeht er ein taktisches Foul im Mittelfeld.
Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff
des Gegners ab. Während der Gegenangriff
läuft und der Ball sich bereits in der anderen
Spielfeldhälfte befindet, maßregelt der Torwart
seinen Abwehrspieler wegen
gen seines schlechten
Defensivverhaltens.
haltens. Dieser ist darüber so erbost,
dass er seinen Torwart heftig gegen die Brust
schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines
Strafraums, der Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel.
Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das
Spielfeld und beleidigt den Schiedsrichter.
Strafstoß. Der Torwart stellt sich an den Pfosten
und weigert sich, ins Tor zu gehen.
Nach dem Zuspiel eines Abwehrspielers pfeift
der Schiedsrichter, als der Torwart den Ball in die
Hände nimmt. Der Schiedsrichter nahm an, das
Zuspiel sei mit dem Fuß erfolgt. Nach RückspraRückspr
che mit dem Assistenten teilt dieser ihm mit, dass
der Ball mit dem Knie zum Torwart gespielt wurwu
de.
Ein auf dem Spielbericht stehender TeamTeam
Offizieller befindet sich hinter der Barriere im
Zuschauer- Bereich und gibt von dort aus lautlau
starke taktische Anweisungen. Der TeamTeam
Offizielle ist dem SR bekannt. Muss er handeln?
Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der VerVe
teidiger in den Boden, sodass der Ball nur weniwen
ge Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein
gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft er
dem Ball hinterher und spielt ihn erneut. Dieser
D
Stürmer hätte ansonsten allein auf das gegnerigegner
sche Tor zulaufen können.
Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem BoB
den über die Seitenlinie. Er wird außerhalb des
Platzes von einem gegnerischen AuswechselspieAuswechselspi
ler festgehalten und damit am Wiedereintritt geg
hindert.
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters
Der Verteidiger wird so lange als auf der TorliTorl
nie stehend bewertet, bis das verteidigende
Team den Ball außerhalb des Strafraums in RichRic
tung Mittellinie spielt oder das Spiel unterbrounterbr
chen wird
Z
U

Tor, Anstoß

M

Ü
B

Gelb/Rot,
direkter Freistoß

E
N

H

Feldverweis
Strafstoß,

I
E
R

Feldverweis,
indirekter Freistoß wo Ball
Aufforderung..., Verwarnung, Frist, Abbruch

K
N
I

Schiedsrichter-Ball

C
K
E

Nein

N
indirekter
ndirekter Freistoß für die gegnerische MannMan
schaft.

Verwarnung,
Schiedsrichter-Ball
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SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Situation
Bei der Eckstoßausführung
usführung bewegt sich der Ball
deutlich, verlässt aber den Teilkreis nicht. Ein MitMi
spieler des Schützen nimmt den Ball an und tritt
ihn vor das Tor. Muss der Schiedsrichter handeln?
Nach einer Abwehr auf der Torlinie gleitet der
noch nicht sicher kontrollierte Ball dem Torwart
aus den Händen. Anschließend versucht er, am
Boden liegend den Ball unter Kontrolle zu brinbri
gen. Dabei hat er bereits eine Hand am Ball und
drückt diesen gegen den Pfosten, als ein Angreifer den Ball mit dem Fuß ins Tor schießt, ohne
dabei den Torwart zu berühren.
Nach einem fahrlässigen, aber keinesfalls rückrüc
sichtslosen Foul ermahnt der Schiedsrichter den
schuldigen Spieler und lässt die Behandlung des
verletzten Spielers auf dem Spielfeld zu. Nach
circa 20 Sekunden ist die Behandlung abgeschlossen. Der Schiedsrichter erlaubt diesem SpieSpi
ler – aufgrund der sehr kurzen Behandlungszeit –
auf dem Spielfeld zu bleiben und setzt das Spiel
mit einem direkten Freistoß fort. Hat der UnparUnpa
teiische richtig gehandelt?
Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht,
spuckt nach einem außerhalb des Strafraums stest
henden Gegenspieler, trifft ihn aber nicht.
Bei einem weit geschlagenen Pass der angreiangre
fenden Mannschaft versucht der Abwehrspieler,
noch vor der Mittellinie den Ball mit einem langen
Bein zu erreichen. Dabei berührt er den Ball
zwar, kann aber nicht verhindern, dass der so
abgefälschte Ball zu einem Angreifer gelangt,
der sich bei der Ballabgabe seines Mitspielers in
Abseitsposition befand.
Bei einem Eckstoß für die Gastmannschaft
annschaft verve
kürzt der Abwehrspieler schon vor der AusfühAusfü
rung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter.
Der Verteidiger wird bei der Ausführung angeang
schossen, und der Ball prallt ins Seitenaus.
Statt einen Abschlag zügig auszuführen, bleibt
der Torwart der Heim-Mannschaft
Mannschaft regungslos im
Strafraum stehen und hält den Ball dabei länger
als sechs Sekunden in der Hand. Weil der
Schiedsrichter zunächst nicht reagiert, hebt der
Schiedsrichter-Assistent
Assistent die Fahne. Ist dieses FahFa
nenzeichen korrekt?
Der
er Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für
die Angreifer vor der Strafraumlinie. Als der
Abwehrspieler
bwehrspieler gegen den Freistoßpfiff
Freistoßpfi protestiert, kommt der vermeintlich „gefoulte“ Spieler
zum SR und sagt ihm, dass er sich fallen gelassen
hat, um einen Freistoß zu provozieren.
Ein Zuschauer läuft während des Spiels auf das
Spielfeld und erreicht, ohne dabei einen Spieler
zu behindern, den Ball kurz vor dem ÜberschreiÜberschre
ten der Torlinie. Er kann den Ball nicht mehr aufau
halten, sondern nur noch mit dem Fuß berühren,
bevor er ins Tor geht.
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters
Nein

Z
indirekter Freistoß aus dem Torraum
U
M

Ü
B

Nein. Der Schiedsrichter hätte den Spieler vom
Feld schicken müssen.
müssen s. Regel 5 S.31

E
N

H

Feldverweis,
direkter
irekter Freistoß, wo der Spieler getroffen werden sollte

I
E
weiterspielen
R

K
N

Verwarnung,
Wiederholung des Eckstoßes

I
C
K

Nein, der Assistent darf nur bei klaren und unauslegbare Vergehen eingreifen.
e

E
N
Schiedsrichter-Ball
(keine Verwarnung, durch „Selbstanzeige“)

Tor, Anstoß,
Meldung
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SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Situation
Nach dem Schlusspfiff hat das SchiedsrichterSchiedsrichter
Team das Spielfeld verlassen und steht bereits
auf der Laufbahn.
hn. Die Spieler beider Teams befinden
nden sich noch auf dem Spielfeld. Als der
Schiedsrichter sich umdreht, sieht er, wie ein SpieSpi
ler seinen Gegenspieler schlägt.
Ein Abwehrspieler lupft den Ball selbst hoch und
spielt ihn danach mit dem Knie zurück zu seinem
Torwart. Der Ball wird vom Torwart mit der Hand
aufgenommen und abgeschlagen. Der SchiedsSchied
richter unterbricht das Spiel.
Indirekter Freistoß für die verteidigende MannMan
schaft einen Meter außerhalb des eigenen StrafStra
raums: Der ausführende Verteidiger gerät ins
Stolpern und spielt den Ball nur drei Meter in
Richtung des eigenen Torwarts. Der Verteidiger
läuft dem Ball nach und nimmt ihn innerhalb des
eigenen Strafraums
raums mit der Hand auf, um den
Freistoß zu wiederholen.
Bei der Ausführung eines Strafstoßes springt der
Torhüter mit beiden Beinen mehrfach in die Höhe
und bewegt sich zusätzlich seitlich auf der TorliTorl
nie. In der Folge gelingt es dem Torwart, den
Strafstoß abzuwehren.
In einem Pokalspiel sind während der zweiten
Halbzeit einige bengalische Feuer hinter dem
„Gästetor“ gezündet worden. Der Schiedsrichter
hat deshalb eine Lautsprecherdurchsage veranlasst. Nach der erfolgten Verlängerung gibt es
nun Elfmeterschießen. Der SR ist sich unsicher, ob
er das Tor auslosen oder bestimmen soll.
Ein Verteidiger von Team A geht aufgrund einer
e
Verletzung in Höhe der Eckfahne in seiner eigeeig
nen Hälfte zur Seitenlinie, um sich behandeln
behan
zu
lassen. Er steht dabei mit einem Bein auf der Linie
und mit dem anderen Bein außerhalb des SpielSpie
felds. Nun wird ein etwa 20 Meter vor dem Tor
stehender Angreifer
eifer von Team B von seinem MitMi
spieler angespielt, der zu diesem Zeitpunkt nur
noch diesen Abwehrspieler und den Torhüter vor
sich hat. Das Anspiel schließt der Stürmer mit eie
nem Torerfolg ab.
Während der Halbzeitpause wechselt eine
Mannschaft aus, ohne den Schiedsrichter darüber
zu informieren. Der eingewechselte Spieler
begeht kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit
ein absichtliches und unsportliches Handspiel,
durch das er eine gute Angriffs--Situation des
Gegners unterbindet. Als derr Schiedsrichter diedi
sen Spieler verwarnen will, bemerkt er die nicht
gemeldete Einwechslung.
In der Halbzeitpause
use eines Spiels in der BB
Jugend kritisiert ein bereits verwarnter Spieler
den Schiedsrichter. Der Unparteiische ahndet diedi
ses Vergehen mit einer Zeitstrafe. Handelt er
richtig? Was muss er beachten und ab wann beb
ginnt die Strafzeit?
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters

Meldung im Spielbericht

Z

Verwarnung für den Spieler
indirekter Freistoß wo Spieler lupft

U
M

Ü

Strafstoß

B
E
N

weiterspielen

H
I
E

Der Schiedsrichter bestimmt das Tor.
(wo noch keine Vorfälle waren)

R

K
N

Tor, Anstoß

I
C
K
E
N

Verwarnung,
direkter Freistoß,
(Wird ein Spieler in der Halbzeit eingewechselt
wird dies nicht bestraft. Er wird behandelt w ein
Spieler zu Beginn eines Spiels. s. Regel 3)

Ja, da alle Persönlichen Strafen auch in der
Halbzeitpause verhängt werden können. Beide
Spielführer sind zu benachrichtigen. Die Strafzeit
beginnt mit dem Anstoß zur zweiten Halbzeit.
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SRA/ Lehrstab

aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Situation
Ein Angreifer verlässt das Spielfeld über die
Torlinie und entzieht sich dadurch einer AbseitsAbseit
stellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum
Verlassen des Spielfelds veranlasste, noch nicht
abgeschlossen ist, läuft der Spieler zurück auf
das Feld und greift den ballführenden Torwart
an. Der Torhüter nimmt den Ball
all nun zum wiederwiede
holten Mal im eigenen Torraum mit den Händen
auf.
Etwa drei Meter innerhalb des gegnerischen
Strafraumes in zentraler Lage wird dem Stürmer
eine eindeutige Torchance genommen. Denn der
Abwehrspieler grätscht zwar nach dem Ball, verve
fehlt diesen jedoch knapp. Er trifft stattdessen
den Stürmer und bringt ihn so zu Fall.
Zwei Meter vor dem gegnerischen Strafraum in
zentraler Lage wird dem Stürmer eine eindeutige
Torchance genommen. Denn der Abwehrspieler
grätscht zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jej
doch knapp. Er trifft stattdessen den Stürmer und
bringt ihn so zu Fall.
Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler durch
einen leichten, aber effektiven Stoß in den RüR
cken zu Fall gebracht, ohne dass dieser (aus seise
ner Position) den Ball erreichen kann. Da der
Stürmer in einer zentralen Position ungehindert
auf das Tor zulaufen konnte, verhindert der AbA
wehrspieler durch dieses klare Vergehen im eie
genen Strafraum eine Torchance.
Infolge eines Disputs zwischen zwei Spieler der
verteidigenden Mannschaft schlägt der Spieler
mit der Nummer 4 seinen Mitspieler (Nr.8) im eie
genen Strafraum. Der Ball war zu diesem ZeitZei
punkt im Spiel.
Bei einem Zweikampf um den Ball geraten der
Spieler mit der Nummer 6 von Gelb und der
Spieler (10) von Blau über die Seitenlinie. Sie
bleiben zwei Meter außerhalb des Spielfeldes
liegen. Als Nummer 10 aufstehen will, um den im
Spiel befindlichen Ball zu erreichen und einen
vielversprechendenn Angriff zu starten, hält ihn
der Spieler (6) von Gelb fest. Soo bringt er ihn
klar außerhalb des Spielfeldes erneut zu Fall.
Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball
zurück in Richtung zum Torwart. Dieser ist völlig
überrascht und kann nicht verhindern, dass der
Ball ohne weitere Berührung ins Tor geht.
Zwar 10 Meter in der gegnerischen
erischen Hälfte steht
der Stürmer im Abseits und wird auch angespielt.
Um den Ball zu erreichen, läuft er 15 Meter zuz
rück in die eigene Hälfte und nimmt den Ball dort
an. Aufgrund dessen unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Der folgende Freistoß wird von der
verteidigenden Mannschaft nun an dem Punkt
ausgeführt (in der eigenen Hälfte des Stürmers),
an dem der Stürmer den Ball angenommen hat.
Ist das richtig?
Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters

Verwarnung wegen unerlaubten Betretens,
Betreten
indirekter Freistoß aus dem Torraum für den
Torwart
Z
U
M

Verwarnung,
Strafstoß

Ü
B

Feldverweis,
direkter Freistoß

E
N

H

Feldverweis,
Strafstoß

I
E
R

Feldverweis (4),
Strafstoß

K
N
I

Verwarnung (6),
direkter Freistoß auf der Seitenlinie der dem
Punkt am nächsten ist.

C
K
E

Eckstoß

N

Ja, Abseits wird dort bewertet, wo er eingreift
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aus den Schiedsrichter-Zeitungen
Schiedsrichter
4/16 bis 2/17
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Situation
Nach dem Eintreffen am Spielort und der VorstelVorste
lung beim Heimverein nimmt der Schiedsrichter
etwa 45 Minuten vor Spielbeginn die Kontrolle
des Platzaufbaus vor. Hierbei wird er von einem
Spieler des Heimvereins beleidigt.
Der Schiedsrichter ahndet eine rücksichtlose GrätGrä
sche im Kampf um den Ball zu Recht mit einer
Verwarnung. Der Schiedsrichter erlaubt die BeB
handlung des gefoulten Spielers, welche nach eie
ner Dauer von ca. 20 Sekunden abgeschlossen
ist. Nun schickt der Schiedsrichter den behandelbehande
ten Spieler vom Feld. Ist das richtig?
Ein Spieler verliert bei einem Zweikampf um den
Ball seinen Schuh, nimmt aber wieder am Spiel
teil. Nach mehreren Spielzügen kommt er, ohne
dass das Spiel unterbrochen war, wieder an den
Ball und erzielt ein Tor.
Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß für
die Gastmannschaft. Zur Ausführung wird der
Spieler (10) klar benannt und identifiziert. Nach
Freigabe durch Pfiff wird der Strafstoß jedoch
von der Nummer (6) ins Tor verwandelt.
Bevor der Ball bei der Strafstoßausführung im
Spiel ist, bewegt sich der Torwart deutlich zu früh
von der Linie in Richtung Spielfeld. Der Schütze
schießt den Ball am Tor vorbei.
Aufgrund von Spielermangel beginnt eine MannMan
schaft das Spiel nur mit acht Spielern. Nach VerVe
letzung und Feldverweis reduziert sich die Anzahl
der Spieler auf sechs.
Bei einem Jugendspiel rollt der Ball auf das leere
Tor zu. Der Torwart ist bereits geschlagen und er
oder ein anderer Spieler kann den Ball nicht
mehr erreichen. Kurz vor dem Überschreiten der
Torlinie wird der Ball durch einen Zuschauer beb
rührt. Der Zuschauer kann jedoch nicht verhindern,
dass der Ball ins Tor geht.
Das Spiel wird nach der Halbzeit von der HeimHeim
Mannschaft mit Anstoß fortgesetzt. Allerdings
übersieht der Schiedsrichter, dass von der GastGast
Mannschaft der Torwart noch nicht auf dem
Spielfeld ist. Der Ball wird direkt ins Tor geschosgescho
sen. Wie muss entschieden werden, wenn der
Schiedsrichter dies feststellt, während der Ball
noch in der Luft ist – er aber erst pfeifen kann,
als der Ball im Tor liegt?
Während des Elfmeterschießens spricht der
Schiedsrichter aufgrund einer Beleidung einen
Feldverweis gegen die Nummer 3 der HeimHei
mannschaft aus. Nachfolgend fordert er den
Spielführer der Gäste auf, einen Spieler zu beb
nennen, der ebenfalls nicht mehr am Schießen teite
lenimmt, um die Spielerzahl
hl anzugleichen. HanHa
delt der Schiedsrichter richtig?

Hinweise und Fragen an sr.lehrstab@berlinerfv.de

Entscheidung des Schiedsrichters
Ausschluss,
Meldung,
Mannschaft spielt mit 11
Z
U
M

nein

Ü
B

Tor, Anstoß

E
N

Verwarnung (6),
indirekter Freistoß am Punkt

H
I

Verwarnung,- Torwart,
Wiederholung,

E
R

K
N

Abbruch,
Meldung

Tor, Anstoß,
da keine Behinderung an einen Spieler ,
Meldung

I
C
K
E

Schiedsrichter-Ball.
Ball. Das Tor wird nicht anerkannt,
anerk
da die Wahrnehmung entscheidend ist und nicht
der Pfiff.

N

ja
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