Regeltest
November 2018
Pönitz, 05.11.2018
Hallo Sportfreunde!
Vor euch liegt ein routinemäßiger Regeltest. Dieser soll dazu dienen, euch auf die jährliche TheoriePrüfung vorzubereiten und auch spezielle Fragestellungen zu vertiefen.
Dieser Regel-Test besteht aus 15 Fragen, die innerhalb von maximal 30 Minuten im Frei-TextVerfahren zu lösen sind.
Pro Frage sind, wenn nicht anders angegeben, SPIELFORTSETZUNG (wie / wo) und
PERSÖNLICHE STRAFE(N) anzugeben.
Die Lösungen werden in eurer Gruppe erarbeitet und mit euch besprochen.

Name:_________________

Viel Erfolg!

Verein:_________________

Frage 1)

Ein Freistoß wird vom SR durch Pfiff frei gegeben. Unmittelbar danach läuft ein
Verteidiger vor dem Schuss aus der „Mauer“ klar nach vorn und berührt dabei den Ball.
Nach dem deshalb erfolgten neuerlichen Pfiff landet der abgefälschte Ball im Tor. War
das Verhalten des SR richtig, und wie ist zu entscheiden?

Antwort

Nein, Wiederholung. Da das Spiel unterbrochen wurde, kann das Tor nicht anerkannt
werden. Der Freistoß ist zu wiederholen und der schuldige Abwehrspieler ist zu
verwarnen. Richtig wäre jedoch gewesen, den Vorteil abzuwarten, das Spiel nicht zu
unterbrechen und das Tor anzuerkennen.

Frage 2)

Nachdem der SR den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des
Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der
SR, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie ist zu
entscheiden?

Antwort

Sofortige Unterbrechung des und SR-Ball. Der Ball wurde korrekt ins Spiel gebracht,
allerdings liegt ein Fehler des SR vor, weil er der Spielfortsetzung zugestimmt hatte
(keine Spielfortsetzung ohne Torwarte).

Frage 3)

Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschütze vor Begeisterung seines Trikots und
erklettert den Zaun des Fanblocks. Was muss der SR veranlassen?

Antwort

Tor, Anstoß, „Gelb“ und „Gelb/Rot“. Regeländerung / Klarstellung zum 01.Juli 2018:
Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, separate verwarnungswürdige Vergehen sind mit
je einer Verwarnung zu ahnden (damit bestätigte die FIFA die bislang in Deutschland
gängige Regelauslegung).

Frage 4)

Während des Elfmetschießens täuscht der Schütze bei der Ausführung des Elfmeters in
unsportlicher Weise. Der Ball geht in das Tor. Wie entscheidet der SR?

Antwort

Kein Tor, Fortsetzung des Elfmeterschießens. Verwarnung des Schützen.

Frage 5)

Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Der Abwehrspieler nimmt
einen Ersatzball, der wenige Meter ins Spielfeld gerollt ist (aber das Spiel nicht
beeinflusste), und wirf diesen auf den Spielball. Dieser wird durch den Ersatzball zwar
nicht getroffen, doch der Angreifer kann den Spielball nicht mehr unter Kontrolle bringen.
Zu diesem Zeitpunkt besitzt er eine klare Torchance und wird so vom Ball getrennt. Wie
ist zu entscheiden?

Antwort

Strafstoß, Feldverweis. Seit dem 1.Juli 2018 wird dieses Vergehen als Werfen
eingestuft, bei dem auch der Versuch strafbar ist. Die Rote Karte erfolgt aufgrund der
Vereitelung einer klaren Torchance.

Frage 6)

Bei der Strafstoßausführung unterbricht der ausführende Spieler ca. 2 Meter vor dem
Ball seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf das Tor. Dem Torwart gelingt es,
diesen abzuwehren. Anschließend rollt der Ball seitlich neben dem Tor über die Torlinie
ins Toraus. Wie ist zu entscheiden?

Antwort

Eckstoß. Nur der Schuss muss in einem Zug durchgeführt werden. Der Anlauf hingegen
kann unterbrochen werden, sofern der eigentliche Stoß ohne Unterbrechung erfolgt.

Frage 7)

Nach der Torerzielung für Team A, jedoch kurz vor dem Anstoß, bemerkt der SR einen
zwölften Spieler von Team A auf dem Feld. Der Spieler Nr. 16 war unbemerkt und ohne
Anmeldung auf das Spielfeld gelangt. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten
bestätigt dieser, dass der Spieler mit der Nr. 16 der Passgeber vor dem Torerfolg war.
Wie hat der SR nun zu entscheiden?

Antwort

Direkter Freistoß, Verwarnung. Voraussetzung hierfür ist, dass der SR oder einer seiner
neutralen Assistenten festgestellt hat, dass der Spieler schon bei der Torerzielung auf
dem Feld war.

Frage 8)

Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, laufen Spieler beider Teams in den
Strafraum/Teilkreis. Der Torwart kann den Ball abwehren, der danach zu einem zu früh
in den Strafraum gelaufenen Angreifer prallt. Dieser schießt den Ball am Tor vorbei. Wie
soll der SR reagieren und entscheiden?

Antwort

Unabhängig davon, ob ein Tor erzielt wird oder nicht, muss der Strafstoß wiederholt
werden, da beide Parteien gleichermaßen gegen die Ausführungsbestimmungen
verstoßen.

Frage 9)

Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher unter
Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tors knapp über die Torlinie.
Danach kommt es zu einem Streit mit einem Auswechselspieler des Gegners, der sich
dort aufwärmt. Der Auswechselspieler schlägt den Angreifer, während sich die
Mannschaft des Torwarts und des Auswechselspielers mittlerweile im Angriff befindet.
Wie ist zu entscheiden?

Antwort

Strafstoß, Feldverweis. Die Regeländerung des vergangenen Jahres ermöglicht jetzt
eine wesentlich härtere Sanktionierung in Bezug auf die Spielstrafe.

Frage 10)

Der etwa 18 Meter vor dem Tor im Abseits stehende Stürmer mit der Nummer 9 wird von
seinem Mannschaftskollegen aus dem Mittelfelds heraus angespielt. Die Abwehrspieler
befinden sich fünf Meter entfernt. Die Nummer 9 berührt den Ball jedoch nicht, sondern
lässt ihn zwischen seinen Beinen durchlaufen. Der Ball gelangt nun zu einem weiteren
Stürmer. Dieser stand zuvor nicht im Abseits und erzielt nun ein Tor. Wie entscheidet
das SR-Gespann?

Antwort

Tor, Anstoß. Die Abseitsstellung ist nicht strafbar, da die Nummer 9 weder den Ball
berührt, noch den Gegner im Zweikampf um den Ball verwickelt.

Frage 11)

SR-Ball außerhalb des Strafraums: Nach korrekter Ausführung durch den SR wird der
Ball von einem Stürmer angenommen, der noch einige Meter mit dem Ball läuft und ein
Tor erzielt. Welche Entscheidung trifft der SR?

Antwort

Abstoß. Aus einem SR-Ball kann ein Tor erst dann erzielt werden, wenn der Ball zuvor
von zwei verschiedenen Spielern berührt wurde:

Frage 12)

Ein Spieler wird in der zweiten Halbzeit verwarnt. Da der SR fälschlicherweise der
Meinung ist, er habe diesen Spieler bereits in der ersten Halbzeit verwarnt, zeigt er ihm
jetzt „Gelb/Rot“. Darauf beleidigt der Spieler den SR. Der Assistent hat den Vorfall
erkannt und macht den SR auf seinen Irrtum aufmerksam. Wie reagiert der SR in
diesem Fall?

Antwort

Rücknahme von „Gelb/Rot“, dafür Feldverweis mit der Roten Karte. Da das Spiel noch
nicht fortgesetzt ist, kann der SR seine Entscheidung noch ändern.

Frage 13)

Der SR sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter Spieler außerhalb des
Spielfelds einen anderen ausgewechselten Spieler anspuckt, der ebenfalls außerhalb
des Spielfelds steht. Der SR unterbricht deshalb die Begegnung. Welche
Entscheidungen trifft er nun?

Antwort

Spielfortsetzung mit SR-Ball, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung befand, und
Rote Karte für den „Täter “.

Frage 14)

Von einem Abstoß durch den Torwart gelangt der Ball zu einem Mitspieler, der weit in
der gegnerischen Hälfte steht. Dieser Angreifer fälscht den Ball nun geringfügig ab,
sodass der Ball zu einem weiteren Mitspieler gelangt, der im Abseits steht. Dieser nimmt
den Ball an und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der SR?

Antwort

Indirekter Freistoß wegen Abseits. Zwar ist beim Abstoß das Abseits aufgehoben,
allerdings ist durch die Berührung eines Angreifers - und sei es auch nur durch ein
leichtes Abfälschen des Balles - eine neue Abseitsbewertung erforderlich.

Frage 15)

Bei einer Flanke in den Strafraum steht der zentrale Angreifer auf gleicher Höhe mit dem
vorletzten Abwehrspieler. Sein weit abgespreizter Arm befindet sich dabei deutlich näher
der Torlinie als der vorletzte Abwehrspieler. Er verwandelt die Flanke mit dem Kopf zum
Torerfolg. Wie entscheidet der SR?

Antwort

Tor, Anstoß. Für die Abseitsbewertung zählen Hände und Arme nicht mit, dies gilt im
Übrigen auch für den Torwart.

______ / 30 Punkte

