Hausregeltraining
März 2018
Fragen
1) Futsal: Der Torwart will das Spiel kurz
vor Schluss schnell machen und rollt den
Ball bei Torabwurf nur wenige Zentimeter
aus den Strafraum. Dann spielt er den
Ball mit dem Fuß und dribbelt Richtung
Mittellinie. Der Schiedsrichter unterbricht
daraufhin die Partie.

Hat der Schiedsrichter richtig

entschieden? Spielfortsetzung?
2) Futsal: Da die gegnerische Mannschaft den Torwart herausgenommen hat
und nun mit „Flying Goalkeeper“ spielt,
versucht der Torwart, der gerade den Ball
gefangen hat, den Ball in das gegnerische Tor zu werfen. Dies gelingt ihm auch.

Ist das Tor anzuerkennen?

Spielfortsetzung?

dem Pfiff, jedoch bevor der Ball im Spiel
ist, in den Strafraum und nimmt den Ball
nach dem indirekt ausgeführten Strafstoß
auf. Er schießt den Ball ins Tor.

Entscheidung?
5) Der Schiedsrichter beendet mit einem
Pfiff die erste Halbzeit. Noch auf dem
Spielfeld wird er von seinem Assistenten
darauf hingewiesen, dass er die Nr. 6 des
Gastvereins unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verwarnt hat, obwohl dieser Spieler bereits in der 18. Minute schon einmal
verwarnt worden war.

Darf der Schiedsrichter jetzt noch

die gelb/rote Karte aussprechen?

3) Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel, als er feststellt, dass der ballführende Spieler ein Metall-Armband trägt. 

Wie ist zu entscheiden?

6) Ein Abwehrspieler spielt den Ball
bewusst zu seinem Torhüter zurück. Dabei
wird der Ball noch leicht von einem
Angreifer abgefälscht. Der Torwart nimmt
den Ball anschließend mit den Händen
auf.
Entscheidung?

4) Bei der Ausführung eines Strafstoßes
läuft ein Mitspieler des Schützen nach

7) Ein offiziell gemeldeter Mannschaftsarzt beleidigt von der Seitenlinie aus den

Schiedsrichter.

Entscheidung?

8) Ein außerhalb des Spielfeldes befindlicher verletzter Spieler schlägt einen
Zuschauer. Der Ball wird während dessen
im Mittelfeld gespielt.

Entscheidung?
9) Ein Spieler liegt verletzungsbedingt
außerhalb des Spielfeldes und wird dort
behandelt. Nun wird er von einem gegnerischen Auswechselspieler grob unsportlich beschimpft, während der Ball im Mittelfeld gespielt wird.

Entscheidung?
10) Nachdem der Ball ins Seitenaus
geschlagen wurde, möchte der einwerfende Spieler die Partie schnell fortsetzen
und wirft den Ball noch hinter der Barriere stehend wieder ins Spielfeld. 

Entscheidung des Schiedsrichters?
Die Abgabe erfolgt über die Plattform
www.online-lernen.dfbnet.org.

Termin: 14. April 2018

