REGELTEST
Name:

Punkte:

Frage 1:
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?

Frage 2:
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.

Frage 3:
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.

Frage 4:
Direkter Freistoß kurz vor Spielende für den Torwart des Gastvereins 6 Meter vor seinem eigenen Tor.
Der Torwart will den Freistoß schnell ausführen und schießt dabei den Schiedsrichter an, der ca. 8 Meter
entfernt steht. Von diesem prallt der Ball direkt ins Tor. Entscheidung?

Frage 5:
Einen Schuss auf das Tor wehrt ein Abwehrspieler ca. 2m vor dem Strafraum mit einem über den Kopf
gehaltenen Arm zur Seite ab.

Frage 6:
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.

Frage 7:
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?

Frage 8:
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.

Frage 9:
Als der Strafstoßschütze zur Ausführung anläuft, macht der Torwart mit einem Fuß einen Schritt nach
vorn, mit dem anderen Fuß bleibt er auf der Torlinie. Er kann den Ball abwehren.

Frage 10:
Der Strafstoßschütze läuft zur Ausführung des Strafstoßes an, stoppt zwei Meter vor dem Ball ab, um
eine Reaktion des Torwartes zu bewirken, läuft dann noch drei Schritte und schießt den Ball ins Tor. Ist
dies eine unerlaubte Täuschung und wie ist das Spiel fortzusetzen?

Frage 11:
Wie lange darf eine Kühlpause maximal dauern?

Frage 12:
In welchen beiden Fällen erfolgt ein Schiedsrichterball mit dem Torhüter des verteidigenden Teams in
dessen Strafraum?

Frage 13:
Ist es zulässig, dass ein Spiel beginnen darf, obwohl beide Torhüter dieselbe Trikotfarbe aufweisen?
Antwort bitte begründen.

Frage 14:
Bei der Strafstoßausführung verstoßen sowohl der ausführende Spieler als auch der Torhüter zur
gleichen Zeit gegen die Regeln. Der Ball geht ins Tor. Wie ist das Spiel fortzusetzen?

Frage 15:
Die Auswechselspieler wärmen sich neben dem Tor der eigenen Mannschaft mit ihrem Co-Trainer auf.
Als der Ball nach einem Schuss in Richtung dieser Gruppe rollt, läuft der Co-Trainer dem Ball entgegen
und spielt ihn noch 2 Meter innerhalb des Strafraums mit dem Fuß seinem Torwart zu. Wie entscheidet
der Unparteiische?

