Hausregeltraining
November 2016
Fragen
1) Futsal: Bei einem Freistoß von der
zweiten Strafstoßmarke trifft der Schütze
zunächst den Pfosten, kann den abprallenden Ball aber erreichen und zu einem
Mitspieler weiterleiten, der dann ein Tor
erzielt.
Entscheidung?
2) Futsal: Da die gegnerische Mannschaft den Torwart herausgenommen
hat und nun mit „Flying Goalkeeper“
spielt, versucht der Torwart, der gerade
den Ball gefangen hat, mit einem
Abschlag aus der Hand ein Tor zu erzielen. Dies gelingt ihm auch.

Ist dieses Tor anzuerkennen?
3) Ein Spieler verkürzt beim Einwurf den
Abstand zum einwerfenden Spieler auf
unter zwei Meter und irritiert den einwerfenden Spieler dadurch sichtbar.

Entscheidung?
4) Ein Spieler hat sich ordnungsgemäß
abgemeldet, um sich außerhalb des Fel-

des behandeln zu lassen. Kurze Zeit
später betritt dieser Spieler unangemeldet das Spielfeld und spielt den Ball. 

Entscheidung?
5) Ein Auswechselspieler beleidigt einen
Gegenspieler, der innerhalb des Feldes
gerade den Ball spielt. Entscheidung?
6) Während des laufenden Spiels wirft
ein Auswechselspieler einen weiteren
Ball auf das Spielfeld und stört dabei
den Spielfluss. Der Schiedsrichter unterbricht die Partie.
Entscheidung?
7) Schiedsrichter-Ball: Nachdem der
Angreifer den Ball in Richtung Tor
gespielt hat, läuft er diesem hinterher und
schießt ihn mit der zweiten Berührung ins
gegnerische Tor.
Entscheidung?
8) Bei der Strafstoß-Ausführung läuft ein
Verteidiger zu früh in den Strafraum.
Gleichzeitig täuscht der Schütze den

Torwart in unsportlicher Weise.

Entscheidung?
9) Im eigenen Strafraum versucht ein
Verteidiger, einen Flankenball mit dem
Fuß zu klären. Sein Schuss trifft jedoch
aus circa einem Meter Entfernung einen
Angreifer am angelegten, jedoch versteiften Schutz-Arm. Dadurch springt der
Ball wieder zurück in die Gefahrenzone,
von wo der Angreifer nun ungehindert
ein Tor schießen kann. Entscheidung?
10) Um einen sicheres Tor zu verhindern, setzt ein Verteidiger auf der Torlinie zu einem Fallrückzieher an. Dabei
trifft er jedoch Ball und Angreifer gleichzeitig. Der Ball springt dadurch ins Aus. 

Entscheidung?
Bitte verwenden Sie die bekannten
E-Mail-Kontaktdaten für das Hausregeltraining.

Termin: 14. Dezember 2016

