Hausregeltraining – November/Dezember 2014
1) Futsal: Nach einem abgefangenen
Angriff von Mannschaft A wirft der Torwart von Mannschaft B den Ball direkt ins
gegnerische Tor.

Wie entscheidet der Schiedsrichter?
2) Futsal: Im FLB-B-Junioren-Bereich wird
nach dem vierten kumulierten Foul ein
10-Meter-Strafstoß verhängt. Der Schütze
läuft an und spielt den Ball leicht nach
vorne, nach der Ausführung des Schützen
läuft ein Mitspieler des Schützen zum Ball
umdribbelt den Torwart und schießt den
Ball ins Tor. 
Spielfortsetzung?
3) Der Schiedsrichterassistent sieht abseits
vom Spielgeschehen eine Tätlichkeit des
Torhüters von Mannschaft A an einem
Gegenspieler. Der Schiedsrichter registriert das Fahnenzeichen des Assistenten
zunächst nicht. Das Spiel wurde mittlerweile bereits mit einem Einwurf fortgesetzt.
Erst nachdem der Ball von einem Angreifer
ins Toraus geschlagen wurde, bemerkt der
Schiedsrichter das Fahnenzeichen des
Assistenten...
Entscheidung?

4) Ein Spieler wird direkt an der Auslinie
vor der eigenen Auswechselbank rücksichtslos gefoult und bleibt kurzzeitig verletzt liegen. Eine Behandlung wünscht er
auf Nachfrage nicht. Als der Spieler aufstehen will, verspürt er doch noch einen
stechenden Schmerz und lässt sich daher
kurzerhand vom Mannschaftsarzt eine Fla

1) Kein Tor, Torabwurf durch die gegnerische Mannschaft (1). Achtung: 4-Sekunden-Regel beachten.
1 Punkt
2) Kein Tor, indirekter Freistoß (1) dort
wo der Mitspieler den Ball berührt hat
(0,5).
1,5 Punkte
3) Konsultation mit dem Schiedsrichterassistenten (0,5), rote Karte (1), Sonderbericht (0,5), Innenraum verlassen (0,5),
Abstoß (1), Anpfiff (0,5), neuer Torwart
muss ins Tor (0,5).
4,5 Punkte
4) Direkter Freistoß (1) an der Stelle, wo
das Foulspiel passierte (0,5), gelbe Karte
für das Foulspiel (1), Anpfiff (0,5), verletzter Spieler muss das Spielfeld verlassen (1) (Behandlung auf dem Spielfeld ist
nicht erlaubt).
4 Punkte
5) Ja, der Schiedsrichter lässt dies zu (1).

Fragen
sche
Eisspray zuwerfen und behandelt sich
selbst.

Wie reagiert der Schiedsrichter?
5) Bei einem Eckball prallen zwei Verteidiger und ein Angreifer mit den Köpfen
zusammen und müssen behandelt werden.
Der Schiedsrichter unterbricht umgehend
die Partie und gibt den Betreuern die
Erlaubnis, ihre Spieler zu behandeln. Alle
drei können anschließend sofort wieder
mitspielen und möchten das Spielfeld nicht
verlassen.

Lässt der Schiedsrichter dies zu?

Spielfortsetzung?
6) Aufgrund der tief stehenden Sonne
möchte der Torwart mit einem roten
Basecap spielen, obwohl sein Trikot komplett schwarz ist.

Lässt der Schiedsrichter dies zu?
7) Ein langer Flankenball erreicht einen
Angreifer, der ganz knapp nicht im Abseits
steht. Direkt neben ihm steht sein Mitspieler
knapp im Abseits. Die Gegenspieler stehen jeweils drei Meter entfernt. Als der
Angreifer den Ball annimmt, stehen beide
Spieler auf gleicher Höhe. Die Ballannahme ist jedoch so verunglückt, dass der Ball
vom Fuß direkt zu dem zuvor im Abseits
stehenden Mitspieler springt.

Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Regeltraining

Diese
Auslegung entspricht dem Sinn und Geist
der Regeln, da es für keinen Beteiligten
nachvollziehbar wäre, warum die zwei
Verteidiger auf dem Spielfeld bleiben
dürfen, der eine Angreifer dagegen nicht,
obwohl sich alle in derselben Situation
verletzt haben. Schiedsrichter-Ball (1),
dort wo Ball bei Unterbrechung (0,5).
2,5 Punkte
6) Ja, der Schiedsrichter lässt dies zu (1).
Hier behält der Torhüter seinen gewissen
Sonderstatus, obwohl das Basecap eine
andere Farbe hat und der Schirm von der
restlichen Kappe absteht.

1 Punkt
7) Weiterspielen, kein Abseits (1), da
jede neue Berührung eine neue Beurteilung der Situation erfordert.

1 Punkt

8) Ungefähr drei Meter vom Schiedsrichterassistenten entfernt ereignet sich im
Gewühl ein Foulspiel an einem Verteidiger. Spieler beider Mannschaften liegen
am Boden. Für den Schiedsrichter war die
Situation nicht einsehbar. Der Schiedsrichterassistent zieht die Fahne sofort senkrecht nach oben und bleibt mit dem Körper zum Spielfeld stehen. Da der Ball aus
dem Gewühl zu einem sehr gut positionierten Angreifer springt, der sofort Richtung Strafraumgrenze läuft, entscheidet
der Schiedsrichter auf Vorteil. Nun sieht
er jedoch, dass der Assistent weiterhin mit
gehobener Fahne an der Seitenlinie steht
und diese trotz des angezeigten Vorteils
nicht herunternehmen möchte.
Wie entscheidet der Referee?
Wie hätte die Situation vermieden
werden können?
9) Ein Abwehrspieler verlässt während
eines Angriffs des Gegners das Spielfeld
über die Torauslinie, um seinen Gegenspieler ins Abseits zu stellen.
Wie reagiert der Schiedsrichter?

10) Nachdem der Ball den Boden berührt
hat, schießt ein Abwehrspieler kurz vor
dem eigenen Strafraum einen Schiedsrichter-Ball direkt zum eigenen Torwart
zurück. Dieser ist so überrascht, dass er
regungslos im Tor verharrt und der Ball
ohne Zwischenberührung ins eigene Tor
rollt. 
Wie geht’s weiter?

8) Spielunterbrechung und Konsultation
mit Schiedsrichterassistent (0,5), direkter
Freistoß (1) wo Foulspiel (0,5), Verbesserungsmöglichkeiten: sofortige Richtungsanzeige durch den Schiedsrichterassistenten mit der Fahne (1), Unterstützung
durch Körperdrehung des Schiedsrichterassistenten (1). 
4 Punkte
9) Der Schiedsrichter lässt das Spiel
zunächst weiterlaufen (1), da sich die
angreifende Mannschaft in Ballbesitz
befindet. In der nächsten Spielunterbrechung verwarnt er den Abwehrspieler
(1). 
2 Punkte
10) Mit einem Eckstoß (1) wird das Spiel
fortgesetzt. Es kann nach einem Schiedsrichter-Ball direkt kein Tor (auch kein
Eigentor) erzielt werden.
1 Punkt


Ingesamt: 22,5 Punkte

