Regeltest Nr. 1 2016/2017
Name/Verein:

Erreichte Punktzahl:

Für jede Frage, die nicht mit ja oder nein beantwortet werden kann, sind ein Ort, eine Spielstrafe und (falls notwendig)
eine persönliche Strafe aufzuschreiben.

1. Ein Spieler der Mannschaft A grätscht rücksichtslos in einen Spieler der Mannschaft B.
Der Schiedsrichter ahndet das Vergehen mit einer Gelben Karte.
Der Spieler der Mannschaft B wird innerhalb kurzer Zeit auf dem Platz behandelt und
wird danach vom Schiedsrichter angewiesen, das Feld zu verlassen.
Handelt der SR richtig? Begründe!

2. Im Zuge eines Zweikampfes verliert der Stürmer einen Schuh, kann jedoch weiterlaufen und
ein Tor erzielen. Handelt der SR richtig, wenn er das Tor anerkennt?
3. Etwa drei Meter innerhalb des Strafraumes wird der Stürmer regelwidrig von einem
Verteidiger per Grätsche gestoppt. Der Verteidiger verfehlt hier nur knapp den Ball.
Wie ist zu verfahren?
4. Infolge eines Streits zwischen den Abwehrspielern im Strafraum schlägt der Spieler mit der
Nummer 4 seinen Kapitän mit der Faust ins Gesicht. Der Ball ist zu diesem Zeitpunkt im
Spiel. Wie ist zu entscheiden?
5. Bei einem Jugendspiel rollt der Ball auf das leere Tor zu. Nun rennt ein offensichtlich
übermotivierter Spielervater (Zuschauer) auf den Platz und schmeißt sich den
anrollenden Ball. Er kann jedoch nicht verhindern, dass dieser über die Torlinie rollt.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
6. Infolge einer klaren Fehlentscheidung des Schiedsrichters, gerät ein Auswechselspieler
derartig in Rage, dass er auf das Feld läuft und zunächst den Ball wegschießt, ehe er einen
Gegenspieler heftig gegen das Schienbein tritt. Wie reagiert der Schiedsrichter?
7. Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler durch einen leichten, aber
wirkungsvollen Stoß in den Rücken zu Fall gebracht. Der Stürmer befand sich zu
diesem Zeitpunkt frei vor dem Tor auf Höhe des Elfmeterpunktes.
Wie ist zu entscheiden?

8. Beim Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück zu seinem Torwart. Dieser ist davon
überrascht und kann nicht mehr verhindern, dass der Ball ohne weitere Berührung ins Tor
geht.
9. Bevor der Ball bei einer Strafstoß-Ausführung im Spiel ist, bewegt sich der Torwart deutlich
zu früh von der Linie. Der Ball geht am Tor vorbei. Wie ist zu entscheiden?
10. Während des Elfmeterschießens wird der Schiedsrichter vom Torwart der Mannschaft A
beleidigt. Wie ist zu verfahren und was ist zu beachten?
11. Nachdem der Schiedsrichter bei der Platzkontrolle einen Mangel am Tornetz festgestellt hat
und diesen beanstandet, wird er vom Spielführer der Mannschaft A als „Spinner“ beleidigt.
Wie ist zu verfahren und was ist zu beachten?
12. Im Zuge eines Zweikampfes geraten der Stürmer und der Verteidiger über die Seitenauslinie
direkt neben SRA2. Um einen verheißungsvollen Angriff zu verhindern, hält der Verteidiger
den Stürmer am Trikot fest. Das Vergehen fand außerhalb des Feldes statt.
Wie entscheidet der regelkundige Schiedsrichter?
13. Ein Stürmer steht in der gegnerischen Hälfte im Abseits. Um einen langen Ball
anzunehmen, rennt er in die eigene Hälfte. Dort berührt er den Ball. Der Schiedsrichter
entscheidet auf Abseits. Wo ist der Ort der Spielfortsetzung?
14. Aus gegebenem Anlass: Wie sehen die Regularien für eine Spielunterbrechung auf Grund
von Gewitter aus?
15. Um ein Tor zu verhindern, läuft ein Auswechselspieler auf das Feld und stoppt den Ball mit
dem Fuß, bevor dieser die Linie überschreiten kann. Wie ist zu entscheiden?

