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Fragen
1. Im FLB A-Junioren-Futsalmasters erhält
die Mannschaft A nach dem vierten kumulierten Foul der gegnerischen Mannschaft
einen direkten Freistoß von der 10-m-Marke. Der klar identifizierte Schütze spielt
den Ball nach vorne, woraufhin ein Mitspieler zum Ball läuft und per Schuss
direkt ein Tor erzielt. Die Schiedsrichter
 geben den Treffer. War alles korrekt?

Entscheidung!
2. Im FLB B-Junioren-Futsalmasters erhält
die angreifende Mannschaft einen Eckstoß. Die Schiedsrichter fangen an, die
vier Sekunden zu zählen, dabei rollt der
Ball außerhalb des Eck-Viertelkreises. Der
Eckstoßschütze führt den Eckstoß mit dem
nicht korrekt liegenden Ball schnell aus,
um die Vier-Sekunden-Regel zu beachten.
Die Schiedsrichter pfeifen und sprechen
der verteidigenden Mannschaft einen Torabwurf zu.Alles korrekt? Entscheidung!
3. Aufgrund einer wilden Rudelbildung ist
die Spielerzahl der beiden Mannschaften
bereits reduziert. Das Heimteam ist noch
mit sieben Spielern aktiv, die Gäste mit
immerhin acht Spielern. Kurz bevor er
einen Freistoß ausführen möchte, verletzt
sich der Angreifer des Heimteams und

muss in der Folge außerhalb des Spielfeldes behandelt werden.
Wie reagiert der Schiedsrichter?

4. Kurz vor dem endgültigen Abpfiff sieht
der Schiedsrichterassistent, wie die Nr. 8
des Heimvereins einem Gegner abseits
des Spielgeschehens in die Beine tritt.
Bevor er dem Referee das Vergehen signalisieren kann, pfeift dieser die Partie ab.
Noch auf dem Spielfeld schildert der
Assistent dem Schiedsrichter seine Wahrnehmung. 
Entscheidung?
5. Im Strafraumgewusel kann der Angreifer den Ball aus kurzer Distanz auf das Tor
schießen. Reflexartig schafft es ein Verteidiger noch, den Ball mit der Hand an die
Unterkante der Latte zu lenken, von wo
aus der Ball jedoch ins Tor springt.

Entscheidung?
6. Während des Spiels wirft ein Auswechselspieler einem auf dem Spielfeld laufenden Gegenspieler aus Verärgerung über
eine vermeintliche Schwalbe eine Trinkflasche an den Rücken.
Entscheidung?
7. Strafstoßschießen. Vor Beginn des
Strafstoßschießens lässt sich der Referee

die exakte Reihenfolge der ersten fünf
Schützen nennen. Nach jeweils zwei
Schützen stellt der Schiedsrichter fest,
dass jetzt die Nr. 4 des Heimvereins
antritt, obwohl ihm die Nr. 7 als dritter
Schütze genannt wurde.
Entscheidung? Begründung!

8. Während des Elfmeterschießens verletzt sich der Torhüter und kann das Spiel
nicht fortsetzen. Die Mannschaft hat das
Auswechselkontingent noch nicht
erschöpft.  Darf sie einen gemeldeten
 Auswechselspieler für den Torhüter

einwechseln?
9. Ein Angreifer verlässt das Spielfeld
über die Torlinie und entzieht sich dadurch
einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfeldes veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft der Spieler zurück auf das
Feld und greift den ballführenden Spieler
an. Der Torhüter nimmt den Ball nun zum
wiederholten Mal mit den Händen auf. 

Entscheidung?
10. Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt
auf das Spielfeld und beleidigt den
Schiedsrichter. 
Entscheidung?

