Hausregeltraining
Januar/Februar 2018
Fragen
1) Futsal: Ein Spiel muss entsprechend
den Wettbewerbsbestimmungen verlängert werden. Da eine Mannschaft in der
zweiten Halbzeit auf Ihre Auszeit (Timeout) verzichtet hat, möchte sie diese jetzt
in Anspruch nehmen. Ist dies gestattet?
2) Futsal: Bei einem direkten Freistoß ist
die ausführende Mannschaft nicht in der
Lage, innerhalb von vier Sekunden,
nachdem der Ball bereit lag, diesen ins
Spiel zu bringen.
Entscheidung?
3) Um eine klare Torchance im letzten
Moment zu verhindern, wirft ein Verteidiger im Strafraum am Boden liegend seinen Schuh nach dem Ball. Er verfehlt
diesen aber knapp. Der Angreifer wurde
jedoch so irritiert, dass er kurz abstoppt,
um dem Schuh auszuweichen. Sein
bereits angesetzter Schussversuch endet
dadurch letztlich in einem Luftloch.

Entscheidung?
4) Ein Angreifer verlässt das Spielfeld
und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die

ihn zum Verlassen des Spielfeldes veranlasst hat, noch nicht abgeschlossen ist
(Ball befindet sich im Strafraum und
wurde von einem Mitspieler gespielt),
läuft er aus der Abseitsposition auf das
Spielfeld zurück und erkämpft sich den
Ball.
Entscheidung?

8) Direkt nach einem Schiedsrichterball
läuft der Angreifer mit dem Ball am Fuß
Richtung gegnerisches Tor. Mit der zweiten Ballberührung nach der Ausführung
des Schiedsrichter-Balles durch den
Schiedsrichter schießt der Angreifer auf
das Tor und trifft.
Entscheidung?

5) Bei laufendem Spiel bespuckt der CoTrainer des Heimvereins den Trainer der
Gäste, weil dieser sich angeblich negativ gegenüber seiner Mannschaft geäußert haben soll.
Entscheidung?

9) In der Halbzeitpause der Verlängerung gehen die Spieler zur Seitenlinie,
um eine kurze Trinkpause einzulegen.
Der Schiedsrichter fordert die Spieler
auf, ohne Trinkpause die Partie nach
dem Seitenwechsel sofort fortzusetzen.

Hat der Schiedsrichter

richtig entschieden?

6)
Muss der Schiedsrichter

Eintragungen im Spielbericht zu
 Vorfällen nach Spielende vornehmen,
 wenn weder er noch seine Assistenten
diese wahrgenommen haben, sondern

lediglich die Vereine den Wunsch

einer Eintragung geäußert haben?
7)
Darf der Schiedsrichter/
 Schiedsrichterassistent einen vierten

Wechsel in einem Männerspiel

zulassen?

10) Bei einem Zweikampf an der Eckfahne zerbricht diese auf einer Höhe von
circa 1 Meter. Die Spitze ragt aus dem
Boden und lässt sich nicht entfernen.

Darf der Schiedsrichter die Partie

trotzdem fortsetzen?
Die Abgabe erfolgt über die Plattform
www.online-lernen.dfbnet.org.

Termin: 14. Februar 2018

Antworten
1a. Futsal: Nein, in der Verlängerung
dürfen keine Auszeiten genommen
werden (1)
2a. Futsal: Indirekter Freistoß für den
Gegner an der selben Stelle. (1,5)
3a. Strafstoß (1)
b. rote Karte, Sonderbericht,
Innenraumverweis (2)
4a. Indirekter Freistoß, wo Abseits
(1,5)
b. (Keine Verwarnung)
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5a. Innenraumverweis Co-Trainer (1)
b. Sonderbericht (0,5)
c. Schiedsrichterball an der Stelle,
wo Ball bei Unterbrechung (1,5)
6a. Nein. Der Verein hat hier die
Möglichkeit gesondert einen
Antrag beim Sportgericht oder bei
der spielleitenden Stelle einzureichen. Lediglich Verletzungen müssen auf Wunsch der Vereine vom
Schiedsrichter notiert werden. (1)
7a. Nein! Der Schiedsrichter darf dem
Wechsel nicht zustimmen, da die
Anzahl der Wechsel nicht interpretierbar ist. Also liegt im Fall eines

vierten Wechsels ein Regelverstoß
des Schiedsrichters vor, wenn der
Wechsel ausgeführt wird. Wenn er
die betreffende Mannschaft darauf hinweist und diese trotzdem
auf den vierten Wechsel besteht,
widersetzt sie sich den Anweisungen des Unparteiischen, was laut
Regelwerk zwingend den Spielabbruch zur Folge hat. (1)
8a. Abstoß (1)
9a. Nein, eine kurze Trinkpause ist
neuerdings auch in der Halbzeit
der Verlängerung erlaubt. (1)
10a. Nein, die Verletzungsgefahr ist zu
groß. Die Spitze muss vor der
Spielfortsetzung entfernt und
bestenfalls durch eine neue Eckfahne ersetzt werden. (1)

