
Fußballkreis Prignitz/Ruppin 
Schiedsrichterausschuss

 

Hausregeltraining September 2018

1. Bei einem SR-Ball, etwa 17 Meter vor dem Tor der Mannschaft B, bringt der SR 
den Ball korrekt ins Spiel, indem er ihn aus Brusthöhe fallen lässt. Nachdem der 
Ball den Boden berührt hat, schießt ihn der Stürmer (Mannschaft A) in Richtung 
gegnerisches Tor. Dabei wird zunächst der SR angeschossen, von dem der Ball 
ins Tor prallt. Wie ist hier zu entscheiden? 

2. Bei der Ausführung des Elfmeterschießens täuscht der Schütze in unsportlicher 
Weise, der Torwart bewegt sich zu früh. Der Ball geht neben das Tor. Wie hat der 
SR zu entscheiden?

3. In einem Pokalspiel ist die erste Halbzeit der Verlängerung absolviert. Der SR for-
dert beide Mannschaften auf, die Seiten zu wechseln und unmittelbar weiterzu-
spielen. Das Gäste-Team besteht jedoch auf eine kurze Trinkpause. Wie hat der 
SR zu entscheiden?

4. Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft, der circa 15 Meter 
vor dem gegnerischen Tor ausgeführt wird, schießt der Angreifer den Ball direkt 
auf das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der Hand vor der Torlinie 
ab und kann dadurch einen Torerfolg verhindern. Welche Entscheidung muss der 
Schiedsrichter treffen?

5. Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger einem gegneri-
schen Team-Offiziellen, der hinter dem Tor der verteidigenden Mannschaft steht, 
einen Schneeball mit großer Wucht an den Kopf wirft. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?

6. Der Schiedsrichterassistent sieht, dass bei einer Spielunterbrechung ein Verteidi-
ger seinem eigenen Physiotherapeuten, der hinter dem Tor der verteidigenden 
Mannschaft steht, einen Schienbeinschoner mit großer Wucht an den Kopf wirft. 
Wie hat sich der Assistent zu verhalten?

7. Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen Tackling im Kampf um den Ball 
innerhalb des eigenen Strafraums einen Angriff der gegnerischen Mannschaft. Wie 
muss der Schiedsrichter reagieren?
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8. Bei der Ballabgabe steht der Stürmer im Abseits, er läuft jedoch schnell zurück und 
hat mittlerweile drei Spieler hinter sich gelassen, die nun näher zu Ihrem eigenen 
Tor stehen,  als er den Ball annimmt. Entscheidung?

9. Ein Angreifer schlägt einen langen Ball vorne. Umgehend reagiert ein Verteidiger, 
geht zum Ball und will ihn Volley aus der Luft wegschlagen. Er trifft den Ball nicht 
richtig und rutscht ihm über den Schuh und gelangt abgefälscht zu einem weiteren 
Angreifer, der sich im Moment der Ballabgabe im  Abseits befand. Entscheidung?

10.Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher 
unter Kontrolle bringen. Der Stürmer gerät über die Torlinie auf Höhe des Fünfme-
ter Raumes. Danach kommt es zu einem Streit des Stürmers mit einem Auswech-
selspieler des Gegners, der sich aufwärmt. Der Auswechselspieler schlägt den 
Stürmer während sich die Mannschaft des Auswechselspielers mittlerweile im An-
griff befindet. Entscheidung?

11.Nach der Torerzielung für Team B, aber noch vor dem Anstoß, bemerkt der Schiri 
einen zwölften Spieler von Team A auf dem Feld. Der Spieler mit der Nr. 14 war 
unbemerkt und ohne Anmeldung auf das Spielfeld gekommen. Nach Rücksprache 
mit dem Assistenten bestätigt dieser, dass dieser Spieler mit der 14 ungewollt der 
Passgeber vor dem Torerfolg war! Entscheidung?

a)  Direkter FS für Mannschaft B, Verwarnung, Meldung im Spielbericht
b)  Tor, Anstoß
c)  SR-Ball, keine Verwarnung

12.Ein Spieler verliert bei einem Zweikampf um den Ball seinen linken Schuh, nimmt 
aber weiter am Spiel Teil. Nach mehreren Spielzügen kommt er, ohne dass das Spiel 
unterbrochen war, wieder an den Ball und erzielt immer noch mit lediglich einem-
Schuh spielend ein Tor. Wie entscheidet der SR?

a) Indirekter Freistoß an der Stelle wo er den Ball spielt
b) Tor, Anstoß, Kleidungsordnung wiederherstellen
c) Abstoß

Das Hausregeltraining muss bis zum 10.10 bis 18 Uhr bei den jeweiligen Ansprech-
partnern abgegeben werden.

Kreisoberliga: kuligowski@fk-prignitz-ruppin.de
Kreisliga: path@fk-prignitz-ruppin.de
Übrige Spielklassen: kaehne@fk-prignitz-ruppin.de
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