Fußballregeln - Regeltest - Regelfragen 5

Prüfungsfragen für Schiedsrichterbeobachter
1. Der Schiedsrichter bemerkt, dass ein Spieler nach einem Torerfolg sein Hemd auszieht und es – wie ein Cowboy
sein Lasso – über dem Kopf kreisen lässt. Der Schiedsrichterbeobachter registriert, dass der Spielleiter dagegen
nichts unternimmt.
Er vermerkt das positiv oder negativ ?

2. Der Schiedsrichterassistent betritt bei einem Freistoß in seiner Nähe das Spielfeld, um die Abwehrspieler auf die
richtige Distanz zu bringen. Diese zeigen sich widerspenstig........ Der SRA droht den renitenten Spielern
persönliche Strafen an.
Wie viele Fehler notiert der gute Beobachter ?

Keinen - Einen - Zwei

3. Der Schiedsrichterbeobachter hält sich in der Nähe der Reservebank auf und hört, dass ein bereits
ausgewechselter Spieler ständig die Entscheidungen des Schiedsrichters kritisiert. Als es dem Schiedsrichter „zu
bunt wird”, bringt er diesen Spieler durch Zeigen der gelben Karte zum Schweigen.
Notiert der Beobachter einen Fehler des Spielleiters ?

Ja

-

Nein

4. Der Schiedsrichter zeigt einem Abwehrspieler wegen Torraubs die rote Karte. Der Trainer ist ob dieser
Entscheidung entrüstet und tröstet den jetzt neben ihm sitzenden Spieler.
Der Schiedsrichterbeobachter notiert unter anderem

ein Minus - ein Plus.

5. Im Mittelfeld hält ein Spieler seinen Gegner fest, ohne den Ball spielen zu können. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel.
Erwartet der Beobachter eine zwingende persönliche Strafe ?

Ja

-

Nein

6. Beim Elfmeterschießen („Schüsse von der Strafstoßmarke”) erleidet ein Spieler einen Nervenzusammenbruch,
nachdem er einen „Elfer” verschossen hat. Sanitäter begleiten ihn von Platz.
Muss die gegnerische Mannschaft jetzt sofort auch um einen Spieler reduziert werden ?

Ja

- Nein

7. Zwei Spieler verlassen das Spielfeld über die Torlinie, um sich drohender Abseitsstellung zu entziehen. Einer
beeinflusst das Spiel von außen durch Zurufe, der andere rennt auf das Spielfeld zurück und spielt den sich in der
Nähe befindenden Ball.
Wie viele gelbe Karten erwartet der Beobachter ?

Keine

-

Eine

-

Zwei

8. Der Schiedsrichterbeobachter möchte rechtzeitig zum Kaffeetrinken wieder zu Hause sein. Leider verspätet sich
die anreisende Mannschaft wegen einer Buspanne.
Über Handy informiert er seine Frau, dass er sich maximal um ........... verspätet.
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9. Der Torwart wirft einem hinter dem Tor befindlichen Spieler, der vorübergehend wegen einer Verletzung
ausschied, einen a) Ball b) Schneeball an den Kopf.
Sind die Spielfortsetzungen gleich ?

Ja -

Nein

10. Der Schiedsrichter zeigt dem Trainer die gelbe Karte, weil er wiederholt seinen Bereich verließ.
Der Beobachter

nickt zustimmend

-

schüttelt den Kopf.

11. Wegen der Verletzung eines Spielers wurde das Spiel für 3 Minuten unterbrochen. Die in Führung liegende
Mannschaft vergeudet zudem noch Zeit. Der Schiedsrichter kündigt deshalb eine Nachspielzeit von 5 Minuten an.
Als diese Mannschaft unmittelbar nach dem Hinweis in Rückstand gerät, pfeift der Schiri das Spiel ab.
Der Beobachter ist

zufrieden

-

unzufrieden.

12. Ein Spieler erzielt durch ein Handspiel einen Vorteil. Der Schiedsrichter pfeift.
Kann der Beobachter zufrieden sein, wenn der SR keine Karte zückt ?

Ja

-

Nein

13. Der Schiedsrichter sieht, wie der Freistoßschütze den Ball neben das Tor knallt, obwohl er ausdrücklich
gefordert hatte, mit der Ausführung zu warten. Er zeigte dem Spieler die gelbe Karte und erlaubte ihm, den
Freistoß noch einmal auszuführen.
Der Beobachter findet dies

o.k.

-

unerhört.

14. Im Zusammenhang mit Regelverstößen („Verbotenes Spiel”) taucht der Begriff „absichtlich” nur noch im
Zusammenhang mit welchem Begriff auf ?

15. Nach dem „gefährlichen Spiel” 20m vom Tor entfernt, verhängt der Spielleiter einen indirekten Freistoß. In der
Aufregung vergisst der Schiri, einen Arm zu heben. Der Angreifer kickt das Leder direkt ins Tor.
Der Beobachter erwartet

eine Wiederholung des Freistoßes

- einen Anstoß

- einen Abstoß.

16. Soll der Schiri den Torwart auffordern, den Ball freizugeben, wenn dieser ihn länger als 6 Sekunden in den
Händen hält, allerdings ohne sich dabei von der Stelle zu bewegen ?
Der gute Beobachter meint

ja

-

nein.

17. Durch ein gefährliches Spiel (indirekter Freistoß) verhindert ein Abwehrspieler eine sichere Torchance des
Gegners.
Der Beobachter erwartet

keine persönliche Strafe
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- die gelbe Karte

-

die rote Karte.
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18. Die Leistung des Schiedsrichters war „einfach spitze”. Der Beobachter empfiehlt deshalb den Schiedsrichter für
„höhere Aufgaben” vorzusehen.
Der Auswerter der BO-Bögen

freut sich

-

ärgert sich.

19. Wegen eines Regelverstoßes lässt der Schiedsrichter einen Strafstoß wiederholen, ohne eine Verwarnung
auszusprechen.
Der Beobachter

findet das in Ordnung

-

kritisiert das.

20. Der Schiedsrichterassistent wurde im Spiel kaum gefordert, machte aber alles richtig.
Der Beobachter notiert für ihn
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7 Punkte

- 8 Punkte

- 9 Punkte

-

10 Punkte.
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Lösungen
1. Negativ - Ausziehen des Trikots nach Torerfolgen nunmehr verboten.
2. Einen - SRA darf das Spielfeld betreten, um die Mauer zu stellen. Bei Problemen ist der SR gefragt.
3. Nein - Auch bereits ausgewechselte Spieler unterliegen neuerdings der Strafgewalt des SRs.
4. ein Minus - Des Feldes verwiesene Spieler dürfen nicht auf der Bank Platz nehmen.
5. Ja - Das Festhalten des Gegners, ohne selbst den Ball spielen zu können, bedingt „Gelb".
6. Nein - Nur zu Beginn des Elfmeterschießens müssen es gleich viele Spieler sein.
7. Zwei - Nach einer Regeländerung sehen beide jetzt „Gelb".
8. 45 Minuten - Der Gegner kann nach 45 Minuten den Ausfall des Spiels fordern.
9. Ja - Es gibt einen indirekten Freistoß dort, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung befand.
10. schüttelt den Kopf - Nur Spielern darf die Karte gezeigt werden.
11. unzufrieden - Die verloren gegangene Zeit von 3 Minuten muss auf jeden Fall nachgespielt werden.
12. Ja - Nicht jedes Handspiel bedingt eine Verwarnung.
13. o.k. - Unabhängig von ihrer Auswirkung müssen Freistöße immer wiederholt werden, wenn der Ball nicht
freigegeben wurde (Neue Regelauslegung !).
14. Es dürfen nur absichtliche Handspiele bestraft werden.
15. eine Wiederholung des Freistoßes, da der Schiedsrichter einen Fehler beging.
16. nein - Der Schiedsrichter hat sofort einen Freistoß gegen den Torwart zu verhängen.
17. die rote Karte - Verhindern eines sicheren Tores durch einen Regelverstoß bedingt immer „Rot".
18. ärgert sich - Der SR-Beobachter darf solche Wertungen nicht vornehmen.
19. findet das in Ordnung - Die Strafbestimmungen zur Regel 14 sehen keine Verwarnungen vor.
20. 8 Punkte - Gute, fehlerfreie Leistungen werden vom Beobachter mit jeweils 8 Punkten belohnt.
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