NFV - Kreis Gifhorn
Schiedsrichterausschuss
Lehrabend 17. Februar 2020
Regel 12 in aktueller Fassung
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Der Schiedsrichter gibt nach einem
Beinstellen an der Seitenlinie Vorteil. Kurz
danach (ca. 3 Sekunden) kommt der gefoulte
Spieler doch noch zu Fall, der Ball aber ist
über die Seitenlinie gerollt. Kann der
Schiedsrichter jetzt noch pfeifen und auf
direkten Freistoß entscheiden?
Ein Freistoß wird vor das Tor gespielt. Dort
steht ein Angreifer im Strafraum in einer
Abseitsposition, greift jedoch nicht in das Spiel
ein. Als der Ball in seine Richtung fliegt und
noch ca. 10 - 15m von ihm entfernt ist, wird er
von einem Abwehrspieler aus taktischen
Gründen am Trikot festgehalten.
Der Verteidiger spielt den Ball mit dem Fuß
zurück zum Torwart. Der will ihn direkt nach
vorn treten. Dabei trifft der Torwart den Ball
so unglücklich, dass dieser senkrecht hoch in
die Luft fliegt. Den herunterfallenden Ball
kann der Torwart gerade noch so vor einem
heraneilenden Angreifer wegfausten.
Der Torwart hat den Ball gefangen und will
ihn ins Mittelfeld abwerfen. Ein Angreifer
stellt sich provozierend lange vor den Torwart
hin und hindert ihn bei der Freigabe des
Balles. Als der Schiedsrichter diesen
auffordert, auf Abstand zu gehen, winkt der
Angreifer nur verächtlich ab und bleibt direkt
vor dem Torwart stehen.
Einen Schuss auf das Tor wehrt ein
Abwehrspieler ca. 2 m vor dem Strafraum mit
einem über den Kopf gehaltenen Arm zur
Seite ab.
Ein Abwehrspieler kommt nach einem
Zweikampf im Strafraum zu Fall und stützt
sich mit einer Hand ab. Nun trifft der aus einer
Distanz von ca. 3 Metern geschossenen Ball
den Arm dieses Spielers, so dass der Ball nicht
ins Tor, sondern neben dem Tor ins Aus geht.
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• Nein

• Verwarnung gegen den Abwehrspieler
• Strafstoß

• Weiterspielen

• Verwarnung
• Indirekter Freistoß für den Torwart (wo
Gegenspieler steht)

• Verwarnung
• Direkter Freistoß, wo Handpsiel

• Eckstoß
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Als
der
Schiedsrichter
nach
einem
vermeintlichen Foul nicht gepfiffen hat, wird
er heftig kritisiert. Er unterbricht das Spiel.
Der Ball geht beim anschließenden Freistoß
direkt ins Tor. Wie geht das Spiel weiter?
Auf einem nassen Spielfeld läuft ein Angreifer
mit dem Ball auf das Tor zu. Er hat eine sehr
gute Torchance. Der Torwart kommt ihm
entgegen, fällt hin und rutscht aus dem
Strafraum heraus. Dort gelingt es ihm, den
Ball mit den Händen abzuwehren.
Nach einem Beinstellen eines Abwehrspielers,
bei dem eine gute Angriffsmöglichkeit
unterbunden
wurde,
unterbricht
der
Schiedsrichter das Spiel. Daraufhin will er den
schuldigen Spieler verwarnen. Dieser wurde
dabei aber verletzt und muss vom Platz
getragen werden. Wie geht der Schiedsrichter
jetzt vor und wie wird das Spiel fortgesetzt?
In der 54. Min. kommt es zu einem
vermeintlichen Foul an Nr. 5 von HEIM, direkt
vor den Trainerbänken. Sofort springt der
Trainer von HEIM auf, läuft auf das Spielfeld,
stößt den gegnerischen Spieler vor die Brust
und beschimpft ihn. Jetzt unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel. Wie geht es weiter?
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• Abstoß
(bei Kritik gibt es einen indirekten
Freistoß)

• Feldverweis auf Dauer
• Direkter Freistoß, wo Handspiel

• Gelbe Karte ziehen, auf diese zeigen
und anschließend auf den verletzten
Spieler zeigen
• Information an den Spielführer
• Direkter Freistoß, wo Beinstellen

• Feldverweis auf Dauer (Trainer)
• Direkter Freistoß gegen das Team des
Trainers, wo gestoßen

