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1) Futsal: Die Schiedsrichter entscheiden
bei einem Vergehen, das mit einem direkten Freistoß zu ahnden ist, auf Vorteil. Der
Schiedsrichter rechnet der fehlbaren
Mannschaft bei der nächsten Unterbrechung ein kumuliertes Foulspiel an.
Hat der Schiedsrichter richtig
gehandelt? Wie muss

er seine Entscheidung dem dritten
 Schiedsrichter und dem Zeitnehmer

kenntlich machen?
2) Beim Abwehrversuch lenkt ein Verteidiger den Ball an die Hallendecke.

Wie ist das Spiel fortzusetzen?

Regeltraining
das gegnerische Tor steht sein Mitspieler
knapp im Abseits. Im letzten Moment
kann ein Verteidiger den Ball mit dem Fuß
in einer Torabwehrreaktion noch abwehren. Von dort springt der Ball zu dem im
Abseits stehenden Stürmer.

Entscheidung?
5) Der Strafstoßschütze spielt den Ball
mit der Hacke zurück zu einem Mitspieler.
 Wie entscheidet der Schiedsrichter?

3) Entscheidung durch Schüsse von der
Elfmetermarke: Nach je elf Schützen
verletzt sich der Torwart des Heimvereins. Dessen Auswechselkontingent ist
noch nicht erschöpft, so dass ein neuer
Torwart eingewechselt wird. Als nächster
Schütze des Heimvereins möchte nun
wieder der Stürmer des Heimvereins
schießen, der bereits den ersten Elfmeter
sicher verwandelt hat.
Handelt der Schiedsrichter richtig,
wenn er dies zulässt?

6) Ein schneller Angriff über den linken
Flügel. Von dort wird der Ball in den
Strafraum geflankt, wo sowohl ein Verteidiger als auch ein Angreifer zum Ball
springen. Der Verteidiger kommt kurz vor
dem Angreifer mit einem Grätschschritt
am Boden liegend an den Ball, kann ihn
allerdings nicht kontrolliert spielen. Stattdessen springt der Ball vom Schienbein
an den hoch über dem Kopf gehaltenen
rechten Arm. Mit dem linken Arm stützt er
seine Grätsche auf dem Boden ab.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Begründe deine Entscheidung kurz!

4) Bei einem Schuss des Stürmers auf

7) Ein Freistoß wird hoch in den Straf-

raum geschlagen. In der Strafraummitte
hält ein Verteidiger 15 Meter vor dem Tor
einen Angreifer an der Schulter fest, so
dass dieser gut positioniert im Strafraum
zu Boden fällt.
 Wie entscheidet der Schiedsrichter?
8) In der Halbzeitpause wird der Ersatztorwart für den Torhüter eingewechselt,
ohne dass der Schiedsrichter davon
unterrichtet wird. Kurz nach Beginn der
zweiten Halbzeit lenkt der Ersatztorwart
im 5-Meter-Raum stehend einen Schuss
über die Torlinie ins Toraus. Nun bemerkt
der Schiedsrichter, dass ein neuer Torhüter auf dem Feld steht.

Welche Entscheidungen trifft er?
9) Während des Spiels wirft ein Spieler,
der sich auf dem Feld befindet, einen
Schneeball nach dem Trainer des Gegners. Er trifft ihn nicht.

Wie muss der Schiedsrichter

reagieren?
10)
Bei welchen Temperaturen

sollte im Winter
 kein Fußball mehr gespielt werden?
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