NFV - Kreis Gifhorn
Schiedsrichterausschuss
Lehrabend 25. Oktober 2019
Regelfragen von Schiedsrichtern für Schiedsrichter
Mannschaft A erzielt ein Tor. Bevor das
Spiel mit Anstoß fortgesetzt wird, bemerkt
1. der SR, dass das Tor von einem
Auswechselspieler von Mannschaft A
erzielt wurde. Entscheidung?
Nach einem verwarnungswürdigen Foul
durch Nr. 6 unterbricht der SR das Spiel.
2. Der gefoulte Spieler führt den Freistoß
korrekt und schnell zu seinem Mitspieler
aus. Dieser erzielt ein Tor.
Strafstoß für Mannschaft A: Bei der
Ausführung läuft ein Spieler von
Mannschaft A zu früh in den Strafraum.
3.
Gleichzeitig verkürzt der TW unsportlich
den Abstand zum Ball und kann diesen
dadurch halten. Entscheidung?

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

a)
Wie muss entschieden werden, wenn sich
b)
4. ein Spieler, der ausgewechselt werden
soll, weigert das Spielfeld zu verlassen?
c)
Der SR verhängt einen indirekten Freistoß
a)
für Mannschaft B. Diese wollen schnell
b)
5. ausführen. Ein Spieler von Mannschaft A
c)
(Nr. 11) stellt sich jedoch extra in den Weg
und bekommt den Ball an den Fuß.
a)
Wann erfolgt der SR-Ball mit dem TW der
6. verteidigenden Mannschaft in dessen b)
Strafraum?
a)
Der Spieler mit der Nr. 3 führt den Anstoß
b)
aus. Da der Ball nur ca. einen Meter rollt,
7.
läuft dieser Spieler dem Ball hinterher und
c)
spielt ihn zurück zu seinem Mitspieler.
a)
Darf der vom Heimverein bereitgestellte,
nicht neutrale Assistent eine strafbare
8.
b)
Abseitsstellung anzeigen, wenn sie ganz
c)
offensichtlich ist?
Verärgert über ein Gegentor, tritt der a)
Trainer der Heimmannschaft eine am
9. Boden liegende Flasche in Richtung b)
Auswechselbank, trifft jedoch nicht richtig
und verfehlt dabei nur knapp den SRA.
c)

Tor zählt
kein Tor, indirekter Freistoß für
Mannschaft B
kein Tor, direkter Freistoß für
Mannschaft B
Tor, Anstoß
Unterbrechung, Verwarnung der
Nr. 6, direkter Freistoß
Tor, Verwarnung, Anstoß
Wiederholung des Strafstoßes,
Verwarnung des TW
Wiederholung des Strafstoßes
Indirekter Freistoß für Mannschaft B,
wo der Spieler von A zu früh rein
gelaufen ist
Spieler auffordern, das Spielfeld zu
verlassen, sonst Spielabbruch
Spiel wird fortgesetzt, der Spieler
bleibt auf dem Feld
wie b), zusätzlich Verwarnung des
Spielers
Wiederholung des Freistoßes
weiterspielen
Wiederholung des Freistoßes,
Verwarnung für die Nr. 11
wenn die letzte Ballberührung in
dessen Strafraum erfolgte
wenn der Ball aus „Fairplay“ ins
Toraus geschossen wurde bevor der
SR gepfiffen hat
Wiederholung des Anstoßes
indirekter Freistoß für die
gegnerische Mannschaft
direkter Freistoß für die gegnerische
Mannschaft
ja, aber nur wenn es ganz
offensichtlich gewesen ist
ja, immer
nein, er darf nur anzeigen, wenn der
Ball knapp im Seitenaus gewesen ist
Tor, Anstoß, Feldverweis auf Dauer
für den Trainer
Tor, Anstoß, Verwarnung für den
Trainer
Tor, Anstoß, nur Meldung möglich

