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1. Ein Spieler befindet sich wegen einer Verletzung hinter der Torlinie in der

Nähe der Eckfahne. Als sich das Spielgeschehen fernab von ihm befindet,
läuft er ohne zustimmendes Zeichen des SR auf das Spielfeld. Der SRA
erkennt dies, greift aber wegen einer offensichtlichen Vorteil-Situation für das
gegnerische Team nicht ein. Bei der nächsten Unterbrechung informiert er
nun den SR wegen des unerlaubten Eintritts. Hat der SRA richtig gehandelt
und wie muss der SR jetzt reagieren?

2. In einem Spiel der Verbandsliga schickt der Trainer 3 Auswechselspieler zum

Aufwärmen. Zudem beordert er seinen Fitness-Coach, die Auswechselspieler
zu begleiten. Wie reagiert nun der SR bzw. seine SRA auf dieses Verhalten?

3. Bis auf den TW einer Mannschaft sind alle Spieler pünktlich zur Anstoßzeit auf

dem Spielfeld und haben ihre Position eingenommen. Darf der SR das Spiel
anpfeifen und wie muss er sich verhalten?

4. Bevor der Schütze beim Strafstoß den Ball gespielt hat, laufen 2 Spieler der

angreifenden Mannschaft zu früh in den Strafraum. Der Schütze schießt den
Ball ins Tor. Entscheidung?

5. Angreifer A steht im Strafraum deutlich im Abseits, greift aber nicht ins Spiel

ein. Der TW fühlt sich behindert und schlägt deswegen den Angreifer mit
beiden Händen vor die Brust. Wie muss der SR entscheiden?

6. Ein Auswechselspieler betritt unangemeldet das Spielfeld. Während der Ball

im Spiel ist, schlägt ihn ein Gegenspieler mit der flachen Hand ins Gesicht.
Wie muss der SR reagieren?

7. Ein Abwehrspieler spuckt aus seinem Strafraum heraus in Richtung eines

Gegenspielers, der sich außerhalb des Strafraums befindet, und trifft diesen.
Und nun?

8. Ein Angreifer wird im Bereich der Mittellinie von einem Physiotherapeuten

behandelt. Dabei steht er mit einem Fuß im Spielfeld, mit dem anderen Fuß
steht er außerhalb des Feldes. Als der Ball in seine Nähe kommt, läuft er zum
Ball und spielt diesen einem Mitspieler zu. Wie muss der SR hier eingreifen?

9. Gegen eine Mannschaft, die 12 Spieler auf dem Platz hat, wird ein Tor erzielt.

Der SR stellt dies vor dem Anstoß fest. Entscheidung?

10. Beim Spielstand von 2:1 für die Heim-Mannschaft rollt der Ball, nachdem der

TW ausgespielt wurde, allein auf das gegnerische Tor zu. Ein
Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor warm macht, sieht die Situation,
läuft auf das Spielfeld zu und versucht, den Ball etwa 2m von der Torlinie
wegzuschlagen. Dabei berührt er den Ball zwar, kann aber nicht verhindern,
dass dieser ins Tor geht. Wie ist zu entscheiden?

11. Ein Abwehrspieler tritt einem Angreifer unabsichtlich den Schuh vom Fuß.

Unmittelbar danach erzielt dieser Spieler ohne den Schuh am Fuß ein Tor.
Und nun?

12. Ein Auswechselspieler steht bereits an der Seitenlinie und wartet auf seine

Einwechslung. Plötzlich rennt er während des laufenden Spiels auf den Platz
und verhindert eine gute Kontermöglichkeit der gegnerischen Mannschaft,
indem er den Ball ins Seitenaus schiebt. Wie ist zu entscheiden?

13. Nach einem Foulspiel des Verteidigers bleibt der Stürmer verletzt liegen und

signalisiert dem SR, dass er eine Behandlung benötigt. Der Verteidiger wird
für das Foulspiel verwarnt, die Behandlung dauert ca. 25sek. Der SR schickt
den Spieler nicht vom Platz. Handelt er richtig? Begründe kurz!

14. Strafstoß – der Schütze täuscht den TW in unsportlicher Manier, gleichzeitig

bewegen sich 2 Verteidiger zu früh in den Strafraum. Entscheidung?

15. Ein Spieler ist über ein Gegentor verärgert und verlässt das Spielfeld ohne
Abmeldung. Nach kurzer Zeit möchte der Spieler wieder am Spiel teilnehmen. Und
nun?

