
Regelkönig Juli 2018 

 

1. Vor dem Spiel fällt dem SR ein Spieler auf, der einen Unterarmgips trägt. Darf dieser 

Spieler am Spiel teilnehmen? 

 

a. kein Spielrecht möglich 

b. liegt im Ermessen des SRs 

c. da der Spieler den Gips nicht abnehmen kann, muss der SR den Spieler spielen lassen 

 

2. Während dem Spiel fällt dem SR auf, dass ein Spieler einen Schlauchschal trägt. 

Entscheidung? 

 

a. idF, Vw, Schal abnehmen lassen 

b. nächste Unterbrechung den Spieler den Schal abnehmen lassen 

c. Spieler darf mit dem Schal spielen 

 

3. Ein Abwehrspieler schießt sich bei einem Fallrückzieher den Ball an die Hand. Der Ball 

ändert seine Richtung. Entscheidung? 

 

a. dF 

b. weiterspielen 

c. dF, Vw 

 

4. Der SR bemerkt, wie ein Spieler das Spielfeld verlässt und einen Zuschauer außerhalb des 

Spielfeldes schlägt. Entscheidung? 

 

a. idF, wo der Ball war, FaD 

b. dF auf der Seitenlinie, FaD 

c. SR-Ball, FaD 

 

5. Der am Boden liegende Torwart kann den Ball nicht festhalten, nur ein Teil seiner Hand 

liegt auf dem Ball. Der Stürmer tritt auf den Ball, ohne die Hand des Torwart zu berühren. 

Der Ball geht ins Tor. Ist das erzielte Tor gültig? 

 

a. Tor, Anstoß 

b. dF 

c. idF 

 

6. Ein Verteidiger, der außerhalb des Strafraums steht, zieht seinen Schuh aus und wirft ihn 

auf den Ball und kann dadurch verhindern, dass dieser ins Tor geht. Entscheidung? 

 

a. Antwort: SST, FaD 

b. dF, FaD 

c. dF, Vw 

 

7. Der Strafstoßschütze wartet den Pfiff des Schiedsrichters nicht ab und schießt den Ball aufs 

Tor. Der TW kann den Ball zur Ecke abwehren. Entscheidung? 

 

a. Wdh 

b. Wdh, Vw 

c. idF am Strafstoßpunkt 



8. Der Torwart bewegt sich vor dem Strafstoß auf der Torlinie hin und her. Der Ball wird vom 

Schützen daraufhin neben das Tor geschossen. Entscheidung?? 

 

a. Wdh, Vw 

b. Wdh 

c. Abstoß 

 

9. Strafstoß in der Spielzeitverlängerung. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Torlinie 

und ein Mitspieler des Schützen dringt vorzeitig in den Strafraum ein. Der Ball wird neben 

das Tor geschossen. Der SR beendet das Spiel. War das Verhalten des SRs richtig? 

 

a. Wdh, Vw 

b. Spielende 

c. Wdh 

 

10.  Ein Spieler wird gefoult, bleibt aber trotzdem in Ballbesitz. Der SR entschließt sich zur 

Anwendung der Vorteilsbestimmung und zeigt diese offen an. Der betreffende Spieler verliert 

aber in Folge des Fouls doch den Ball. Kann der SR jetzt noch zurückpfeifen? 

 

a. Nein 

b. ja, wenn es innerhalb von 5 Sekunden erfolgt 

c. ja 
 


