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1) Futsal: Ein Spieler möchte ohne Schienbeinschoner am Spiel teilnehmen.

Ist dies statthaft?
2) Futsal:
Wie weit müssen

die Gegenspieler bei einem Anstoß

vom Ball entfernt sein?
3) In der 90+2. Spielminute fährt der
Heimverein einen Konter. An der Mittellinie versucht ein Gästespieler, durch einen
rücksichtslosen Fußeinsatz den Angriff zu
unterbinden. Er trifft zwar den Angreifer,
dieser kann jedoch sofort weiterspielen
und so das Mittelfeld ungehindert passieren. Daher entscheidet der Schiedsrichter
auf Vorteil. Den abschließenden Schuss
aus 10 Meter Entfernung kann der Torhüter jedoch sicher parieren und sogar festhalten. Nun pfeift der Schiedsrichter die
Partie ab, da die Nachspielzeit bereits seit
langem abgelaufen ist.

Darf der Schiedsrichter nun noch

die Verwarnung aussprechen?
4) Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckstoß. Der Eckstoßschütze ist noch über
eine vorherige Situation so verärgert, dass
er mit voller Wucht gegen die Eckfahne
stößt, welche auf halber Höhe bricht.

Was nun?

1) Nein (1).
2) Mindestens drei Meter (1).

1 Punkt
1 Punkt

3) Gelbe Karte nach Spielschluss (taktisch jedoch unklug) (1).
1 Punkt
4) Gelbe Karte (1); Eckstoß (1); Eckfahne
ersetzen (1); Anpfiff (0,5). 3,5 Punkte
5) Gelbe Karte in nächster Spielunterbrechung (1), da es sich hier um eine eindeutige Unsportlichkeit/Täuschung des
Schiedsrichters handelt; Torwart muss
Hose ausziehen (1); Spiel bleibt bis dahin
unterbrochen, da ohne Torwart nicht

Fragen
5) Vor dem Spiel stellt der Schiedsrichterassistent beim Torhüter fest, dass er eine
andersfarbige Unterhose trägt. Daraufhin
fordert er den Torhüter auf, diese auszuziehen. Der Torhüter geht in die Kabine
zurück und kommt nach circa zwei Minuten wieder. Bei der erneuten Kontrolle
zieht er beide Hosenseiten hoch. Dabei ist
keine Unterhose mehr zu erkennen. Der
Schiedsrichter hat sowohl die Beanstandung als auch die erneute Kontrolle wahrgenommen. Nach Anpfiff erkennt er
jedoch, dass der Torhüter seine andersfarbige Unterhose angelassen hat und diese
nur hochgezogen hat. 

Was nun?
6) Der Schiedsrichter beendet mit dem
Pfiff die erste Halbzeit. Als er sich umdreht,
sieht er das Fahnenzeichen des Assistenten. Der teilt ihm mit, dass unmittelbar vor
dem Pfiff der Verteidiger in seinem Strafraum den gegnerischen Angreifer mit der
Faust geschlagen hat.

Entscheidung des Schiedsrichters?
7) Die Heimmannschaft spielt mit blauen
Stutzen. Anscheinend aus modischen
Gründen ziehen einige Spieler ihre weißen Tennissocken über ihre Stutzen (unge-

Antworten
gespielt werden kann; weiter gemäß
Spielunterbrechung (1); Anpfiff (0,5).

3,5 Punkte
6) Rote Karte, Schiedsrichterball, Innenraumverweis (2); Strafstoß (1), da der
Halbzeitpfiff kein Spiel beendet, sondern
nur eine Unterbrechung herbeiführt.

3 Punkte
7) Nein! (1)

1 Punkt

8) Schiedsrichter spielt mit diesem Ball
(1); taktisch unklug vom Schiedsrichter,
den Ball zur „Überprüfung“ noch einmal

fähr 5 Zentimeter über die Knöchel).

Lässt der Schiedsrichter dies zu?
8) Vor Spielbeginn prüft der Schiedsrichter den Ball. Er entspricht in allen Bereichen den Regeln. Vor dem Anpfiff gibt der
Schiedsrichter nun noch einmal jedem
Torhüter den Ball zur „Überprüfung“. Der
Gästetorhüter beanstandet diesen,
obwohl der Ball völlig in Ordnung ist.

Entscheidung des Schiedsrichters?
9) Ein Spieler der Gastmannschaft wird
durch zahlreiche fahrlässige Foulspiele
innerhalb kürzester Zeit auffällig. Trotz
mehrfacher Proteste der Heimmannschaft
belässt es der Referee jeweils bei Ermahnungen, obwohl er den Spieler für die
Anzahl der Foulspiele gern verwarnen
würde. 
Hat der Schiedsrichter

richtig gehandelt?
10) Durch starken Schneefall sind die
Linien nicht mehr zu erkennen. In der Halbzeitpause veranlasst der Schiedsrichter,
dass zusätzlich Hilfsfahnen/Hütchen
gestellt werden.

Wo befinden sich diese

und wie viele sind es?
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dem Torwart zu geben, denn nur der
Referee kann über die Spielbarkeit des
Balles entscheiden.
1 Punkt
9) Nein. (1) Spieler, die wiederholt
gegen die Spielregeln verstoßen, sind zu
verwarnen. Wie viele Vergehen hierfür
notwendig sind, liegt jedoch im Ermessen
des Schiedsrichters.
1 Punkt
10) Die Fahnen stehen einen Meter
außerhalb des Spielfeldes (1). Es sind
acht Fahnen/Hütchen zum Kennzeichnen
der Strafräume aufstellen (1); fakultativ
zwei Fahnen/Hütchen zur Kennzeichnung der Mittellinie (1).
3 Punkte

