Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V.
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Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte
und von dort zurück auf den Boden. Schütze und Torwart laufen zum Ball.
Um zu verhindern, dass der Schütze den Ball erneut spielt, hält der Torwart den Spieler fest. Wie muss der SR entscheiden?
Nach einem Einwurf gelangt der Ball vom einwerfenden Abwehrspieler direkt zu seinem Torwart. Dieser versucht, den Ball mit der Brust anzunehmen. Dabei nimmt er die Hand zur Hilfe. Es gelingt jedoch dem Angreifer,
den abspringenden Ball unter Kontrolle zu bringen. Anschließend verfehlt
er jedoch freistehend das Tor, der Ball landet im Toraus. Wie muss der SR
entscheiden?
Ein Angreifer kann am Torwart vorbeilaufen und den Ball in Richtung Tor
schießen. Auf der Torlinie steht nur noch ein Verteidiger. Dieser wird von
einem weiteren Angreifer, der sich beim Torschuss im Abseits befand, behindert. Der folgende Rettungsversuch des Verteidigers läuft deshalb ins
Leere, und der Ball rollt ohne eine weitere Berührung von beiden Akteuren
ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Nach einem Zweikampf im Strafraum verliert ein Verteidiger einen Schuh.
Unmittelbar danach schießt ein Angreifer den Ball auf das Tor. Der Ball
wird vom Torwart abgewehrt und prallt zurück zum Angreifer, der ihn im
Nachschuss verwandeln will. Der Verteidiger geht im letzten Moment dazwischen: Er lenkt den Ball mit dem Fuß ohne Schuh ins Seitenaus. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden?
Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm nicht
gelingt. Der Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball
ebenfalls nicht erreichen kann. Wie muss der SR Entscheiden?
Folgender Fall hat sich tatsächlich in der Premier League ereignet: Nachdem der Schiedsrichter den Strafstoß mit Pfiff freigegeben hat, läuft der
Schütze an, rutscht aber beim Schuss weg. Deshalb schießt er sich bei
der Ausführung den Ball unabsichtlich gegen sein Standbein. Von dort
prallt der Ball am verdutzten Torwart vorbei ins Tor. Wie muss der SR entscheiden?
Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils fünf Schützen beider Mannschaften immer noch unentschieden. Jetzt will der Trainer einen der ersten
fünf Schützen noch einmal schießen lassen. Ist das erlaubt?
Während der Schüsse von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung wird
der Torwart wegen einer Verletzung ausgewechselt. Der neue Torwart will
sofort den nächsten Strafstoß schießen, ohne zuvor seinen Platz im Tor
eingenommen zu haben. Wie muss der SR entscheiden?
Nachdem der Torwart den Ball kurz vor der Strafraumgrenze gefangen
hat, steht ein Angreifer außerhalb des Strafraums ruhig vor ihm. Der Torwart fühlt sich allerdings von diesem Spieler behindert und wirft dem Gegner den Ball absichtlich ins Gesicht. Wie muss der SR Entscheiden?
In einem umkämpften Pokalspiel rettet sich die Mannschaft A mit nur noch
sieben Spielern ins Elfmeterschießen. Vor dem Elfmeterschießen beleidigt
ein Spieler dieser Mannschaft den Schiedsrichter und wird des Feldes verwiesen. Wie muss der SR entscheiden?
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NICHT abbrechen, anzahl ist ausreichend, da diese nur für das laufende
Spiel verpflichtend ist.

Der KSA weist darauf hin, dass die beim Schulungsabend besprochenen Regelfragen die Grundlage für die kreisliche
Überprüfung im Mai 2018 bilden!!!

