NFV - Kreis Gifhorn
Schiedsrichterausschuss
Lehrabend 22. März 2021
rien ne va plus – nichts geht mehr – der Spielabbruch

1.

Da dem Schiedsrichter ins Gesicht gespuckt wird,
bricht er das Spiel ab. Nach kurzer Zeit, der
schuldige Spieler hat sich inzwischen mehrfach
entschuldigt, versuchen die beiden Mannschaften
den Schiedsrichter zu überreden, das Spiel wieder
anzupfeifen und fortzusetzen. Ist dieses möglich?

2.

Auf dem Spielfeld schlagen sich zwei Spieler
während des Spiels aus beiden Mannschaften.
Was muss nun alles passieren?

3.

4.

5.

6.

Ein Auswechselspieler, der sich hinter seinem Tor
aufwärmt, erkennt, dass ein Gegenspieler den
Torwart ausgespielt hat und den Ball auf das leere
Tor schießt. Damit der Ball nicht ins Tor geht,
rennt der Auswechselspieler auf das Feld, hält den
Ball mit der Hand auf und verhindert so ein klares
Tor. Was nun?
Im Winter stellt der Schiedsrichter bei der
Platzkontrolle fest, dass sich genau über einem
Strafstoßpunkt eine mehrere Quadratmeter große
Eisfläche befindet.
Was nun?
Ein Gewitter ist im Anzug, die schwarzen Wolken
kommen näher. Erste Blitze sind am dunklen
Himmel zu sehen. Der Zeitabstand vom Blitz bis
zum Donnergrollen ist jedoch noch deutlich.
Wie hat sich der Schiedsrichter nun zu verhalten?
Mannschaft A ist durch Verletzung und
Feldverweise auf 7 Spieler reduziert. Inzwischen
führt die gegnerische Mannschaft mit 8:0. Jetzt
beleidigt ein Spieler von A den Schiedsrichter und
wird dafür mit Rot bestraft.
Was jetzt?

7.

Wie weit muss der Schiedsrichter bei
aufziehendem Nebel noch sehen können, damit
ein Spiel fortgesetzt werden kann?

8.

In der 30. Minute beginnt es plötzlich heftig zu
hageln, so dass eine ordnungsgemäße Fortführung
des Spiels nicht möglich ist. Was sollte der
Schiedsrichter machen?
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In einem B-Jugendspiel werden von den
Zuschauern brennende Pyros in die Nähe der
9.
Spieler auf das Spielfeld geworfen.
Sollte das Spiel sofort abgebrochen werden?
Ein Schiedsrichter wird von einem Spieler mit der
Hand ins Gesicht geschlagen. Sofort ziehen seine
10. Mitspieler diesen Spieler zurück, entschuldigen
sich und bringen den Spieler vom Spielfeld.
Was nun?
Ein Schiedsrichter-Assistent wird von den
Zuschauern mit einem vollen Becher Bier
11. beworfen. Der Becher trifft den Assistenten am
Kopf, so dass dieser benommen zu Boden geht.
Welche Konsequenzen hat dies?
In einem Relegationsspiel kommt es auf dem
Spielfeld nach einer Roten Karte zu einer
Massenschlägerei. Spieler, Trainer, Ordner und
12. Vereinsfunktionäre stoßen sich gegenseitig zu
Boden, schlagen aufeinander ein und bespucken
sich.
Wie verhält sich der Schiedsrichter?

