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Aktuelle FIFA-Auslegung als ergänzende
Erklärung zu Frage 9 in der letzten Ausgabe: Ein Fitness-Coach oder Betreuer darf
das Aufwärmen der Auswechselspieler
überwachen und Anweisungen an die
Auswechselspieler geben. Jedoch darf er
in keiner anderen Funktion oder Art und
Weise Einfluss auf das Spiel und die Spieler auf dem Feld nehmen!
1) Futsal: Bei einem direkten Freistoß von
der zweiten Strafstoßmarke (10m) reklamiert der Schütze, dass sich der Torwart
nicht auf der Torlinie befindet, sondern
zwei Meter davor.

Wie reagiert der Schiedsrichter?
2) Futsal: Beim Einkick steht der ausführende Spieler mit einem Fuß vollständig im
Spielfeld.
Entscheidung?
3) Während des laufenden Spiels signalisiert der Torhüter des Heimvereins, dass
irgendetwas mit dem Tor nicht stimme.
Daraufhin unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel und entdeckt, dass das Tor direkt
am Dreiangel aus der Steckverankerung
gerutscht ist und der zwischen Latte und
Pfosten liegende Stift gebrochen ist. Er
unterbricht die Partie und beauftragt den
Heimverein mit der Reparatur. Nach circa
25 Minuten signalisiert der Platzwart, dass
das
Tor
repariert
sei,
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da er es mit ausreichend Tape gesichert
habe. 
Wie viel Zeit muss der
Schiedsrichter dem Platzwart zur Reparatur mindestens gewähren? Kann er
das Spiel nun fortsetzen? Was gibt es
noch zu beachten?
4) Bei der Strafstoßausführung täuscht der
Schütze den Torwart, indem er die Ausholbewegung beim Schuss deutlich unterbricht, um die Reaktion des Torwarts abzuwarten. Danach schießt er den Ball auf
das Tor. Der kann zwar vom Torwart noch
abgelenkt werden, geht aber dennoch ins
Tor.
Welche
 Entscheidung trifft der Schiedsrichter?
5) Nachdem der Torhüter den Ball sicher
gefangen hat, klatscht ihm ein Wechselspieler der gegnerischen Elf, der sich hinter dem Tor warmläuft, in provokanter
Absicht Beifall. Der Torwart ist darüber so
erbost, dass er diesem Spieler den Ball an
den Kopf wirft.
Entscheidungen?
6) Der Schiedsrichter verhängt in Strafraumnähe einen indirekten Freistoß. Da er
sich auf die fussballtypischen Zweikämpfe
im Strafraum konzentriert, vergisst er seinen Arm zu heben. Der Freistoßschütze
schießt den Ball direkt ins Tor.

Entscheidung?



Begründe deine Entscheidung.

7) Während der Halbzeitpause tauschen
der Torhüter und sein Verteidiger unbemerkt vom Schiedsrichterteam die Positionen. Kurz nach Wiederanpfiff hält nun der
„neue“ Torhüter einen Ball und klärt zur
Ecke.
Entscheidung?
8) In der Halbzeitpause tauscht ein Auswechselspieler seine Position mit dem Torhüter. Sie vergessen jedoch beide, den
Schiedsrichter darüber zu informieren.
Nun hält der neue Torhüter einen Flankenball, indem er diesen mit den Fäusten ins
Spielfeld abwehrt. Erst jetzt bemerkt der
Schiedsrichter den „neuen“ Torhüter.

Entscheidung?
9) Der Torhüter markiert die Mitte seines
Torraumes mit einer Furche. Dies wird vom
Schiedsrichterassistenten bemerkt. Auf
dessen Fahnenzeichen unterbricht der
Schiedsrichter die Partie.
 Entscheidung? Hat der Schiedsrichterassistent richtig gehandelt? Begründe!
10) Ein Verteidiger hat einen Ball innerhalb des Strafraumes gestoppt und läuft
dann zur Seite. Nun kommt der Torhüter
aus seinem Tor und nimmt den Ball ohne
Zustimmung des Verteidigers mit den Händen auf.
Entscheidung?

