Hausregeltraining
September 2015
1) Futsal: Ein Torhüter bekommt den Ball
aus dem Spiel heraus zugespielt; er
stoppt den Ball innerhalb des Strafraumes mit dem Fuß und wartet dann fünf
Sekunden, ohne den Ball zu spielen. 
Entscheidung?
2) Futsal: Wie weit müssen die Gegenspieler
bei
einem

Abstoß vom Ball entfernt sein?
3) Der Strafstoß wurde vom Schiedsrichter mit Pfiff freigegeben. Bevor der ausführende Spieler den Ball spielen kann,
läuft ein Mitspieler des Schützen zu zeitig
in den Strafraum. Nun spielt der ausführende Schütze den Ball nur leicht nach
vorn. Der Torhüter ist davon so irritiert,
dass der zu früh in den Strafraum gelaufene Stürmer den Ball ohne Probleme
verwandeln kann.

Entscheidung des Schiedsrichters?
4) 90. Spielminute. Die knapp in Rückstand liegende Mannschaft ist weit aufgerückt. Als deren Angriff abgefangen
wird, spielt das in Führung liegende Team
den Ball sofort weit in die gegnerische
Hälfte. Deren einziger Stürmer sprintet
hinterher und kann den Ball kurz vor dem
linken, äußeren Strafraumeck erreichen.
Mit seinem ersten Ballkontakt legt sich
der Stürmer – noch immer mit hohem
Tempo Richtung Grundlinie/Eckfahne
laufend – den Ball am letzten Abwehrspieler vorbei Richtung Eckfahne. Als er
an dem Abwehrspieler vorbeirennen
möchte, weiß dieser sich nicht anders zu
helfen, als den Stürmer mit einem Foul

Fragen

knapp außerhalb des Strafraums am
Strafraumeck circa 20 Meter vor dem Tor
zu stoppen.
Entscheidung?
5) Ein Spieler wird rücksichtslos im Mittelfeld gefoult. Der Gefoulte ist darüber so
erbost, dass er sofort aufspringt und seinen Gegenspieler mit beiden Händen
schubst. Dieser ist davon so überrascht,
dass er ins Stolpern gerät und beinahe
stürzt. Sofort entwickelt sich ein Rudel,
welches der Schiedsrichter nur mit Mühe
auflösen kann.
Entscheidung?
6) Ein Spieler wird im Mittelfeld rücksichtslos gefoult. Sofort entwickelt sich
ein Rudel. Zu diesem kommt ein Mitspieler des Gefoulten über 20 Meter hinzugesprintet. Kurz vor dem Verursacher
kommt er zum Stehen und stößt diesen mit
beiden Händen vor die Brust. Dieser
kann sich nur mit Mühe auf den Beinen
halten.
Entscheidung?
7) Die Gastmannschaft hat in der Landesklasse (Brandenburg) lediglich drei Auswechselspieler mitgebracht. Alle wurden
bereits in der Halbzeitpause eingewechselt. Als sich ein Spieler in der 75. Minute
verletzt, möchte der Trainer nun einen
bereits ausgewechselten Spieler wieder
einwechseln.

Lässt der Schiedsrichter dies zu?
8) Im Mittelfeld hält ein Spieler einen
anderen Spieler kurz aber klar an der
Schulter fest. Dieser kommt aus dem Tritt
und bleibt stehen. Um ihn herum standen

sowohl zwei Mitspieler als auch drei
Gegenspieler.
Entscheidung!
9) In der Halbzeitpause kommt der
Mannschaftsbetreuer des Heimvereins in
die Schiedsrichter-Kabine und berichtet,
dass er vergaß mitzuteilen, dass nicht die
Nr. 4, sondern die Nr. 25 von Anfang an
gespielt habe, weil sich Ersterer kurz vor
Spielbeginn nicht wohl gefühlt habe.
 Entscheidungen des Schiedsrichters?
Was muss sonst noch beachtet werden?
10) Wenige Minuten nach der Halbzeitpause muss der Schiedsrichter das Spiel
wegen eines verwarnungswürdigen Fouls
unterbrechen. Dabei bemerkt er, dass der
gefoulte Spieler seit Beginn der zweiten
Halbzeit als neu eingewechselter Spieler
mitwirkt – allerdings ohne Kenntnis und
Zustimmung des Schiedsrichters.

Entscheidung?

Termin: 14. des Folgemonats
Bitte beachten und verwenden Sie die
bekannten E-Mail-Kontaktadressen:
NOFV (Christopher Musick):
hrt.nofv@gmail.com
Brandenburgliga (Matthias Alm):
hrt.brandenburgliga@gmail.com
Landesliga (Lars Kunitz):
hrt.landesliga@gmail.com
Landesklasse Nord (Eric Tegge):
hrt.lknord@gmail.com
Landesklasse Süd (Frank Breuer):
hrt.lksued@gmail.com
Beobachter (Klaus-Peter Lenz):
hrt.beobachter@gmail.com
Frauen (Sandra Blumenthal):
hrt.frauen@gmail.com

