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1) Futsal: Kurz bevor das akustische Signal zum Spielende ertönt, hat ein Angreifer den Ball auf das Tor geschossen. Der
Ball überquert, ohne dass ihn vorher ein
anderer Spieler berührt hat, aber erst
nach dem Signal die Torlinie.

Wie ist zu entscheiden?
2) Futsal: Den vor der gegnerischen Auswechselbank liegenden Ball will ein
Angreifer aufnehmen, um sofort einen
Einkick ausführen zu können. Ein bereits
verwarnter Auswechselspieler hält den
Ball jetzt fest.
 Entscheidung? Was ist zu beachten?

Fragen
Nummer 8 im Strafraum und der „Schläger“ knapp außerhalb. Entscheidung?
5) Nach einem fahrlässigen Foulspiel
muss der Gefoulte für circa 20 Sekunden
behandelt werden. Als der Spieler nach
der Behandlung gerade wieder auf Position laufen möchte, bittet der Schiedsrichter
diesen Spieler, den Platz zu verlassen, um
sich ordnungsgemäß nach der Spielfortsetzung wieder anzumelden.
Hat
der Schiedsrichter richtig entschieden?

3) Der Schiedsrichter erkennt, dass ein
Spieler anscheinend einen Schienbeinschoner verloren hat und fordert ihn auf,
die Ausrüstung außerhalb des Spielfeldes
zu korrigieren. Nach circa einer Minute
signalisiert der Assistent dem Schiedsrichter, dass der Spieler wieder mitspielen
möchte. Lässt der Schiedsrichter dies

zu? Was ist zu beachten?

6) Der Fitnesstrainer bereitet neben dem
eigenen Tor seine Auswechselspieler mit
Dehnübungen auf ihren Einsatz vor. Nach
einem unnötigen Fehlpass des Torhüters
geraten der Co-Trainer und der Torwart in
Streit, woraufhin der Co-Trainer auf das
Spielfeld läuft und den Torwart mit einem
Faustschlag zu Fall bringt. Da der Ball
gerade am Strafraum gespielt wird, kann
der Schiedsrichter letztgenannte Aktion
wahrnehmen.
Entscheidung?

4) Infolge eines Disputs zwischen zwei
Spielern der selben Mannschaft schlägt
der Spieler mit der Nummer 4 seinem
Mitspieler mit der Nummer 8 die Faust vor
die Brust. Dabei steht der Spieler mit der

7) Strafstoß. Bevor der Ball im Spiel ist,
läuft ein Mitspieler zu früh in den Strafraum. Der Strafstoßschütze schießt den
Ball jedoch an den Pfosten.

Entscheidung?

8) Mit einer Finte kann der Strafstoßschütze den Torhüter verladen und somit ein
Tor erzielen.
Entscheidung?
9) Als der Schiedsrichter mit seinem Team
den Platz kontrolliert, wird er vom Kapitän, mit dem er vor drei Wochen bereits
eine verbale Auseinandersetzung hatte,
massiv beleidigt.
Wie reagiert der
 Schiedsrichter? Was ist zu beachten,

wenn das Spielformular bereits

in der Schiedsrichter-Kabine liegt?
10) Im Mittelfeld begeht bei einem schnellen Konter ein Spieler der Heimmannschaft ein grob unsportliches Foulspiel.
Noch im Fallen kann der Gefoulte mit
einem langen Flankenball den Ball zu
seinem Mitspieler schlagen, der nun völlig
frei vor dem gegnerischen Tor steht. Der
Schiedsrichter erkennt die Situation und
entscheidet auf Vorteil. Dem Angreifer
versagen jedoch die Nerven und der Torwart kann die klare Torchance vereiteln
und nun sogar einen Gegenangriff einleiten, indem er den Ball zu dem zuvor foulenden Mitspieler spielt, der mit dem Ball
am Fuß nun Richtung Tor läuft.

Entscheidung?
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