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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 Gegen

spieler 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 –

1) Indirekter Freistoß gegen die Mannschaft des Torwartes (1) auf der Strafraumlinie (0,5), da der Torwart den Ball
in seiner eigenen Hälfte mehr als vier
Sekunden kontrolliert hat.
1,5 Punkte

Fragen
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 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

Antworten
sich nicht um ein Stoßen handelt.

4 Punkte

4) Direkter Freistoß (1), wo Foul (0,5),
Anpfiff (0,5); gelbe Karte (1): Begründung: Der Angreifer rennt Richtung Eckfahne (von innen nach außen), das heißt,
keine unmittelbare/glasklare Torchance.

3 Punkte

6) Direkter Freistoß, wo Foulspiel (1,5),
Anpfiff (0,5), gelbe Karte für Foulspieler
(1); rote Karte für Stoßen, Sonderbericht;
Innenraumverweis (2): Hier handelt es
sich um ein Stoßen, welches an sich
schon mit Rot geahndet werden muss,
auch wenn der Spieler nicht stürzt. Hinzu
kommt, dass im Gegensatz zu Frage 5 in
dieser Szene ein Mitspieler, der völlig
unbeteiligt war, seinen Mitspieler rächt.
Auch vor diesem Hintergrund muss von
einer groben Unsportlichkeit ausgegangen werden.

5 Punkte

5) Direkter Freistoß, wo Foul (1,5), Anpfiff
(0,5); gelbe Karte für Foul (1); gelbe
Karte für Schubser (1): Das Schubsen ist
ebenfalls nur mit Gelb zu ahnden, da es

7) Nein (1). Dies ist auf Landesebene nur
in Freundschaftsspielen zulässig. Im Kreis
können jedoch andere Regelungen
getroffen werden.
1 Punkt

2) Mindestens drei Meter (1).

1 Punkt

3) Indirekter Freistoß, an der Stelle, wo
zu zeitig in den Strafraum gerannt (1,5).
1,5 Punkte

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?

8) Direkter Freistoß wo Foulspiel (1,5),
keine Verwarnung.
1,5 Punkte
9) Anstoß zur 2. Halbzeit (1); Information
an Gegner (0,5); Vermerk im Spielbericht (0,5); Auswechselkontingent bleibt
unberührt (1). In diesem Fall wird der
Auswechselspieler regulär zum Spieler,
da es lediglich ein administratives Versäumnis des Heimvereins war. Der Tausch
hat jedoch schon vor Spielbeginn stattgefunden.
3 Punkte
10) Indirekter Freistoß gegen den gefoulten, aber nicht ordnungsgemäß angemeldeten Spieler, wo Ball bei Unterbrechung
(= wo Foulspiel). Das unberechtigte
Betreten stellt das zeitlich erste Vergehen
dar. (1,5); beide Spieler werden verwarnt (2); Ausrüstungskontrolle (0,5) +
Aufnahme des Wechsels (0,5); Anpfiff.

5 Punkte

