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1. Unmittelbar vor der Technischen Zone begeht ein Spieler der Mannschaft A ein rucksichtsloses
Foulspiel. Bevor der Schiedsrichter das Spiel deshalb unterbrechen kann, wirft ein Auswechselspieler der
gegnerischen Mannschaft B eine Plastikflasche nach dem schuldigen Spieler und trifft ihn am Korper.
Wie ist durch den Schiedsrichter nach der Spielunterbrechung zu entscheiden?

2. Bei einem Pokalspiel steht es nach der Verlangerung unentschieden und es kommt zur Entscheidung
durch Elfmeterschießen. Nach der Ausfuhrung des dritten Elfmeters beleidigt der Torwart des
Heimvereins den Schiedsrichter und wird deshalb ausgeschlossen. Darf diese Mannschaft jetzt den im
Spielbericht gemeldeten und bisher nicht eingesetzten Ersatztorhuter einwechseln?

3. Der Torwart zieht von der Mitte des Tores mit dem Fuß eine Linie ins Spielfeld hinein.

4. Ein Spieler betritt nach einer Verletzungspause unangemeldet das Spielfeld und halt unmittelbar danach
einen Gegner unsportlich am Trikot fest. Entscheidung des Schiedsrichters?

5. Ein Sturmer ist nicht in der Nahe des Balles, behindert aber den Lauf des Verteidigers, der zum Ball
wollte. Was macht der Schiedsrichter?

6. Als er in der 50. Minute ein Beinstellen des Spielers Nr. 12 mit „Gelb“ und einem Strafstoß bestrafen
will, merkt der Schiedsrichter, dass der schuldige Spieler ein Auswechselspieler ist, der sich zur 2.
Halbzeit nicht angemeldet hatte. Was macht nun der Schiedsrichter?

7. Ein Auswechselspieler von Team A betritt ohne Genehmigung des Schiedsrichters das Feld. Der
Schiedsrichter bemerkt dies nicht. Kurze Zeit danach kommt es durch einen Spieler der Mannschaft B zu
einer Tatlichkeit gegen diesen Auswechselspieler. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Erst
jetzt bemerkt er, dass es sich um einen Auswechselspieler handelt.

8. Konter fur die in schwarz gekleidete angreifende Mannschaft. Der Angreifer legt sich den Ball mehrere
Meter vor, um moglichst schnell in die gegnerische Halfte zu gelangen. Obwohl der Ball nicht einmal
ansatzweise in Spielnahe ist, unterbindet der in blau-weiß gekleidete Verteidiger den Konter durch ein
Foulspiel. Der Schiedsrichter unterbindet daraufhin das Spiel und lauft zum Tatort, um eine personliche
Strafe aussprechen. Dabei wird er durch einen Mitspieler des Angreifers, der vehement eine personliche
Strafe fordert. Dabei rutscht der Mitspieler des Angreifers weg und gratscht unabsichtlich den
Schiedsrichter zu Boden. Der Schiedsrichter hat hierbei erkannt, dass der Spieler, der ihn zu Fall brachte,
keine Intentionen hatte, den Schiedsrichter umzugratschen. Welche personlichen Strafen muss der
Schiedsrichter treffen und wie ist das Spiel fortzusetzen?

9. Ein Auswechselspieler steht außerhalb des Spielfelds und wirft wahrend des laufenden Spiels einen
Ersatzball einem auf dem Spielfeld stehenden Mitspieler heftig an den Kopf. Welche Entscheidungen
muss der Schiedsrichter treffen?

10. Ein Abwehrspieler spuckt aus seinem Strafraum heraus den Gegenspieler mit der Nr. 8 an, der außerhalb
des Strafraums steht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

11. Ein Spieler schießt auf das Tor und verliert hierbei den Schuh. Der Ball fliegt ins Tor. Entscheidungen?

12. Beim Strafstoß bewegt sich der Keeper ca. 3 Meter nach vorne, bevor der Ball gespielt wurde. Der
Schutze tauschte nach vollendetem Anlauf den Schuss unsportlich an. Der Ball geht ins Tor.
Entscheidung des Schiedsrichters?

13. Kurz bevor ein Spieler einen hohen Ball annimmt, schreit sein Mitspieler, der hinter ihm steht, laut:
„Lass!“ Wie entscheidet der Schiedsrichter?

14. Der Torwart verstoßt gegen die Strafstoßregel. Der Ball wird neben das Tor geschossen. Entscheidung?

15. Ein Verteidiger dringt beim Strafstoß zu fruh in den Strafraum ein. Der Ball wird zur Ecke
abgewehrt. Entscheidung?
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