Hausregeltraining
September 2016
1) Futsal: Bei einem Eckstoß gelingt es
dem ausführenden Spieler nicht, den Ball
innerhalb von vier Sekunden, nachdem er
sich des Balls bemächtigt hat, zu spielen.

Entscheidung?
2) Futsal: Nach einer Torerzielung läuft
ein Auswechselspieler weit auf das Spielfeld, um mit dem Torschützen zu feiern.
Der Schiedsrichter verwarnt den Spieler. 

Hat er richtig gehandelt?
3) Die Auswechselspieler machen sich
neben dem Tor warm, als ein Angreifer
allein auf den Torwart zurennt und diesen
zentral vor dem Tor ausspielt. Dabei legt er
sich den Ball jedoch ein wenig zu weit vor,
so dass der Auswechselspieler seine Chance erkennt, auf den Platz rennt und dem
Angreifer (ohne jeglichen Kontakt mit dem
Angreifer) im Strafraum den Ball „vom
Fuß“ spielt und ins Seitenaus klärt.

Entscheidung?
4) Ein Auswechselspieler versucht einen
auf das leer stehende Tor geschossenen
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Ball vor Überschreiten der Torlinie mit der
Hand aufzuhalten. Dies gelingt ihm jedoch
nicht, so dass der Ball trotz Berührung ins
Tor geht.
Entscheidung?
5) Ein Stürmer verliert in einem Zweikampf
kurz vor dem Strafraum seinen Schuh. Er
kann sich jedoch behaupten und läuft
ohne seinen rechten Schuh auf den Torwart zu, spielt diesen aus und erzielt das
1:0.
Entscheidung?
6) Nach einem fahrlässigen Foulspiel muss
der Gefoulte für circa 20 Sekunden behandelt werden.
Entscheidung?
7) Schiedsrichter-Ball: Der Schiedsrichter
lässt den Ball fallen. Nachdem dieser den
Boden berührt hat und kein Gegenspieler
eingreift, spielt der Angreifer den Ball
mehrmals und kann dann den Ball ins gegnerische Tor schlenzen. Der Torhüter
streckt sich zwar, kann den Ball aber nicht
mehr berühren.

Wie entscheidet der Schiedsrichter?

8) Während des Elfmeterschießens zur
Spielentscheidung spricht der Schiedsrichter aufgrund einer Beleidigung einen Feldverweis gegen die Nummer 3 der HeimMannschaft aus. Nachfolgend fordert er
den Spielführer der Gäste auf, einen Spieler zu benennen, der ebenfalls nicht mehr
am Elfmeterschießen teilnimmt, um die
Spielerzahl anzugleichen.

Handelt der Schiedsrichter dabei

korrekt?
9) Strafstoß. Anstelle der klar benannten
und identifizierten Nummer 8, verwandelt
nun die Nummer 10 nach Freigabe durch
Pfiff den Elfmeter.

Entscheidung?
10) Der Stürmer läuft freistehend auf den
Torwart zu. Dieser hechtet im 5-Meter
Raum zum Ball, verfehlt diesen knapp und
reißt mit seinem Körper dabei den Angreifer von den Beinen.

Entscheidung?
Termin: 14. Oktober 2016

