Jugendschiedsrichter-Fahrt
Jugendschiedsrichter
Fahrt
2009
Regeltest
g

R
Regelfragen
lf
• 25 Regelfragen
• Wechsel alle ca. 45 Sec
• Mindestens 1 Antwort richtig
• Mindestziel 60% richtig = 15 Fragen
• Besprechung im Anschluss
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1. Nach dem Anpfiff eines 7-Meter-Wurfes
1
7 Meter Wurfes tritt der
Torwart von A mit einem Fuß auf die
Torwartgrenzlinie. Der Wurf geht über das Tor.
Entscheidung?
• a) Wiederholung mit Anpfiff
• b) da kein Tor Spielfortsetzung mit Abwurf
• c) Stellung Torwart korrekt – keine
Entscheidung
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2. Kurz vor Ende der Halbzeit ist noch ein 7M t W f für
Meter-Wurf
fü A auszuführen.
füh
Der
D 7-Meter7M t
Wurf von A9 knallt gegen die Latte, von dort
aus gegen den
d Rücken
Rü k des
d ca. 3-Meter
3 M t vor
seinem Tor stehenden Torwarts und dann ins
T von B.
Tor
B D
Der Pfiff d
des Z
Zeitnehmers
it h
ertönte
tö t
zu dem Zeitpunkt, als der Ball von der Latte
i Richtung
in
Ri ht
Rücken
Rü k des
d Torwarts
T
t flog.
fl
Wi
Wie
ist zu entscheiden?
• a)) Tor
• b) Wiederholung des 7-Meter-Wurfs
• c) Halbzeit,
Halbzeit keine weitere Entscheidung
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•
•
•
•

3.

Wie viele Farben darf der Spielball haben?

a)
b))
c)
d)

1
2
3
Beliebig viele
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4. Bei Spielbeginn sind nur 6 Spieler der
Mannschaft A anwesend.
anwesend Unmittelbar nach Anpfiff
treffen die fehlenden Spieler ein. Nach dem
Umkleiden
U
e de läuft
äu t A7 übe
über d
die
e Auswechsellinie
us ec se
ed
direkt
e t
auf die Spielfläche. Er ist nicht im Spielprotokoll
eingetragen. Richtige Entscheidung?
• a) Disqualifikation von A7.
• b) Hinausstellung von A7 und Eintragung ins
Spielprotokoll
• c) A7 wird im Spielprotokoll nachgetragen, Bestrafung
des Mannschaftsverantwortlichen.
• d) Disqualifikation von A7 und Reduzierung von
Mannschaft A auf der Spielfläche für zwei Minuten
6

5. B14 wechselt bei einer Spielunterbrechung
korrekt ein
ein. Trotzdem kommt vom Zeitnehmertisch
ein Pfiff. B14 ist nicht im Spielprotokoll eingetragen.
Die
e Kontrolle
o t o e des Sp
Spielprotokolls
e p oto o s zeigt,
e gt, dass die
de
Spielerin dort die Nummer 18 hat.
Richtige
g Entscheidung?
g
• a)) Disqualifikation
q
B14,, Wurf g
gemäss vorheriger
g
Spielsituation, B spielt mit 6 Feldspielern weiter.
• b) Freiwurf für A beim Zeitnehmertisch
• c) Korrektur der Nummer im Spielprotokoll
• d) Das Spiel wird mit dem der Spielsituation
entsprechenden Wurf fortgesetzt. Vermerk im
Spielprotokoll.
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6. Der Schiedsrichter pfeift und zeigt eine
Spielzeitunterbrechung (Time-out)
(Time out) an,
an veranlasst
durch die dritte Hinausstellung von A2. Als der
Schiedsrichter
Sc
eds c te Se
Sekretär/Zeitnehmer
etä / e t e
e d
die
e
Disqualifikation anzeigt, läuft Trainer A auf die
Spielfläche, um gegen diese Entscheidung zu
protestieren. Ein Offizieller von A war vorher schon
verwarnt worden. Richtige Entscheidung?
• a) Disqualifikation des Trainers und Reduzierung der
Mannschaft A für 2 Minuten
• b) Persönliche Verwarnung für den Trainer
• c) Ausschluss des Trainers
• d) Hinausstellung gegen den Trainer
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7. Dem Spieler A3 gelingt es, den in Richtung
Seitenauslinie fliegenden Ball noch vor der
Seitenlinie mit einer Hand A7 zuzuspielen. Er gerät
bei d
be
dieser
ese Aktion
t o mitt e
einem
e Fuß
uß auße
außerhalb
a b des
Spielfeldes. A7 erzielt aber ein Tor. Richtige
Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Einwurf für B
Freiwurf für B
Tor
Hinausstellung für A3
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•
•
•
•

8. Die Heimmannschaft A erzielt durch A11 kurz vor
Spielende das Tor zum 21:20 und dieser Spielstand
wird unmittelbar darauf an der Anzeigetafel
eingeblendet.
e
geb e det Weil
e A11 nicht
c t auf
au der
de Notizkarte
ot a te de
der
Schiedsrichter verzeichnet war, geben die
Schiedsrichter Time-out und überprüfen mit
Zeitnehmer/Sekretär das Spielprotokoll. Dabei
stellen sie fest, dass A11 nicht eingetragen ist. Die
Spielzeit steht auf 59:48
59:48, der Anwurf war noch nicht
ausgeführt. Was ist richtig?
a) Spieler A 11 wird im Protokoll nachgetragen
b) Mannschaft verantwortlicher erhält progessive
Bestrafung
c) Freiwurf für B
d) Anwurf für B
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9. Bei einem Gegenstoß von A - klare
Torgelegenheit - begeht B3 einen Wechselfehler
Wechselfehler.
Sekretär/Zeitnehmer reagieren nicht, aber der
Feldschiedsrichter
e dsc eds c te hat
at das Vergehen
e ge e be
bemerkt.
e t
Richtige Entscheidung?
• a) Sofort Hinausstellung für B3 und Freiwurf für A
g für B3 und 7-m-Wurf für A
• b)) Sofort Hinausstellung
• c) Torchance abwarten, dann Hinausstellung für B3
und Freiwurf für A
• d) Torchance abwarten, dann Hinausstellung für B3
und Wurf gemäss Spielsituation
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10. A2 ist hinausgestellt worden, aber schon nach
einer Minute wird er vom Trainer wieder auf die
Spielfläche geschickt. Bevor der Zeitnehmer pfeift,
hat
at A2 e
eine
e klare
a e Torgelegenheit
o ge ege e t von
o B vereitelt.
e e te t
Richtige Entscheidung?
• a) Freiwurf für B und erneute Hinausstellung von A2
g von A2
• b)) 7-Meter-Wurf für B,, erneute Hinausstellung
und Reduzierung der Mannschaft A für die
Reststrafzeit
• c) 7-Meter-Wurf für B, Disqualifikation von A2 und
Reduzierung der Mannschaft A für die Reststrafzeit
• d) Nichts, weil der Zeitnehmer nicht sofort gepfiffen hat
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11. A5 spielt den Ball absichtlich in den eigenen
Torraum Der Ball trifft den Torpfosten und rollt in
Torraum.
Richtung Spielfeld. Torwart A nimmt ihn auf und
wirftt ihn zu
u A7,, der
de ein
e Tor
o erzielt.
e e t Richtige
c t ge
Entscheidung ?
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))

7-Meter-Wurf für B
Tor
Freiwurf für B
Abwurf für A
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12. Ein Spieler fängt den Ball in der Luft, landet auf
dem rechten Fuß und springt mit diesem ab.
ab Er setzt
den linken und dann den rechten Fuß auf und wirft.
Wie
e viele
e e Sc
Schritte
tte machte
ac te e
er?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

3
2
1
0
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13. Mannschaft A wurde ein Einwurf zuerkannt. A8
wirft auf das Tor
Tor. Der Ball trifft den Torpfosten und
prallt zurück zu A8, der ihn fängt und ins Tor wirft.
Richtige
c t ge Entscheidung?
tsc e du g
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Abwurf für B
Tor
Wiederholung des Einwurfs mit Anpfiff
Freiwurf für B
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14. Ehe A4, frei am Torraum angespielt, einen
Torwurf anbringen kann,
kann wird er von B3 am Trikot
von hinten niedergerissen und verliert den Ball.
Richtige
c t ge Entscheidung?
tsc e du g
•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)
e)

Verwarnung von B3
Hinausstellung von B3
Disqualifikation von B3
Freiwurf für A
7-Meter-Wurf
7
Meter Wurf für A
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15. Ein Mannschaftsoffizieller reklamiert und erhält
eine Hinausstellung.
Hinausstellung Vor Wiederanpfiff protestiert er
weiter und wird disqualifiziert. Entscheidung?
• a) 2 Spieler müssen die Spielfläche für je 2 Minuten
verlassen.
• b) 1 Spieler muss die Spielfläche für 4 Minuten
verlassen.
• c) die Mannschaft wird für 2 Minuten um 1 Spieler
reduziert.
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16. Unmittelbar vor Ende der 1. Halbzeit begeht A7
eine Tätlichkeit gegen B5,
B5 dem dadurch eine klare
Torgelegenheit genommen wird. Bevor der
Schiedsrichter
Sc
eds c te p
pfeifen
e e kann,
a ,e
ertönt
tö t das auto
automatische
at sc e
Schlusssignal. Richtige Entscheidung?
• a) Die 1. Halbzeit ist zu Ende, keine Bestrafung vonA7
• b)) Die 1. Halbzeit ist zu Ende,, kein Freiwurf oder 7-mWurf möglich
• c) Ausschluss von A7
• d) Disqualifikation von A7
• e) 7-Meter-Wurf für B
• f) Freiwurf für B
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17. A8 erhält wegen Stossens eines Spielers eine
Hinausstellung Daraufhin beschimpft er den
Hinausstellung.
Schiedsrichter: ”Du dummer Kerl, Du Idiot, Du lernst
das nie!”
e Bevor
e o er
e das Spielfeld
Sp e e d verlässt,
e ässt, spuc
spucktt e
er
noch dem Schiedsrichter ins Gesicht. Richtige
Entscheidung?
• a) Disqualifikation von A8, Mannschaft A für 2 Minuten
mit einem Feldspieler weniger
• b) Disqualifikation von A8, Mannschaft A für 2 Minuten
mit
it zweii F
Feldspielern
ld i l
weniger
i
• c) Ausschluss von A8, Mannschaft A für den Rest der
Spielzeit mit einem Feldspieler weniger
• d) Ausschluss von A8, Mannschaft A für 2 Minuten mit
zwei Feldspielern
Feldspielern, anschließend für den Rest der
19
Spielzeit mit einem Feldspieler weniger

18. A6 wirft einen Einwurf in Richtung seines
Torwarts Dieser bemerkt das zu spät
Torwarts.
spät, der Ball
gelangt ins Tor. Richtige Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Freiwurf für B
Tor
Abwurf für A
Wiederholung des Einwurfs
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19. Wann ist ein Abwurf ausgeführt; wann also darf
der Ball frühestens von einem Feldspieler gespielt
werden?

• a) Während der Ball sich noch über dem Torraum
befindet
• b) Wenn der Ball die Torraumlinie in Richtung Spielfeld
passiert hat
• c)) Wenn der Ball die Hand des Torwarts verlassen hat
• d) Wenn ein Mitspieler des Torwarts den Ball berührt
hat
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20. Wurf auf das Tor von B. Der Ball prallt von der
Latte gegen ein Sportgerät,
Sportgerät das an der Hallendecke
über dem Torraum von B hängt. Von dort fällt er
nach
ac u
unten,
te , exakt
e a t in d
die
e fangbereiten
a gbe e te Arme
e des
Torwarts B. Richtige Entscheidung?
•
•
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))
e)
f)

Abwurf
Einwurf für B
Freiwurf für A
Vorteil ,,weiterspielen
p
zwingend Time-out
Schiedsrichterwurf
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21. Bei einem 7-Meter-Wurf für A gelangt der Ball
hinter die Torlinie.
Torlinie Doch hatte ein Mitspieler die
Freiwurflinie überschritten, bevor der Ball die Hand
des Werfers
e e s verlassen
e asse hatte.
atte Richtige
c t ge
Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))

Tor
Wiederholung
g des Wurfes
Freiwurf für Mannschaft B
Wiederholung
g und Verwarnung
g für den fehlbaren
Spieler
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22. Abwehrspieler B7 sieht, dass Kreisspieler A9
völlig frei stehen würde,
würde wenn ein Zuspiel käme.
käme So
umläuft er ihn (bereits wiederholt) durch den
Torraum,
o au , damit
da t er
e nicht
c t so frei
e a
anspielbar
sp e ba ist.
st Er
befindet sich bereits wieder außerhalb des
Torraums, als A9 tatsächlich angespielt wird. A9
dreht sich und rennt frontal gegen B7.
Entscheidung?
•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)
e)

7-Meter-Wurf für A
F i
Freiwurf
f für
fü A
Freiwurf für B
Progressive Strafe für B7
Time- out
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23. Die Schiedsrichter sind gegensätzlicher
Auffassung in welche Richtung ein Einwurf
Auffassung,
auszuführen ist. Was ist richtig ?
• a) Der Feldschiedsrichter entscheidet
• b) Der Torschiedsrichter entscheidet
• c) Die Schiedsrichter einigen sich nach kurzer
Rücksprache
• d) Time- out
• e) Kein Time
Time-out
out, aber Anpfiff
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24. A3 wurde auf der Spielfläche wegen eines
progressiv zu bestrafenden Vergehens verwarnt
verwarnt.
Nach einem Wechsel beleidigt A3 von der
Auswechselbank
us ec se ba aus de
den Sc
Schiedsrichter.
eds c te
Richtige
c t ge
Entscheidung?
• a) Disqualifikation, verbunden mit einer Hinausstellung
q
, Meldung
g im Spielprotokoll,
p p
,
• b)) Disqualifikation,
Reduzierung der Mannschaft auf der Spielfläche für
2 Minuten.
• c) Hinausstellung
• d) Ausschluss
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25. Wann fängt die Hinausstellungszeit eines
Spielers an?

• a) Wenn der Schiedsrichter das Zeichen für die
Hinausstellung gegeben hat
• b) Wenn der hinausgestellte Spieler die Seitenlinie
passiert hat
• c) Wenn der Schiedsrichter das Spiel wieder anpfeift
• d) Wenn der Zeitnehmer die Stoppuhr startet

27

Besprechung der

LÖSUNGEN
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1. Nach dem Anpfiff eines 7-Meter-Wurfes
1
7 Meter Wurfes tritt der
Torwart von A mit einem Fuß auf die
Torwartgrenzlinie. Der Wurf geht über das Tor.
Entscheidung?
• a) Wiederholung mit Anpfiff
• b) da kein Tor Spielfortsetzung mit Abwurf
• c) Stellung Torwart korrekt – keine
Entscheidung
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2. Kurz vor Ende der Halbzeit ist noch ein 7M t W f für
Meter-Wurf
fü A auszuführen.
füh
Der
D 7-Meter7M t
Wurf von A9 knallt gegen die Latte, von dort
aus gegen den
d Rücken
Rü k des
d ca. 3-Meter
3 M t vor
seinem Tor stehenden Torwarts und dann ins
T von B.
Tor
B D
Der Pfiff d
des Z
Zeitnehmers
it h
ertönte
tö t
zu dem Zeitpunkt, als der Ball von der Latte
i Richtung
in
Ri ht
Rücken
Rü k des
d Torwarts
T
t flog.
fl
Wi
Wie
ist zu entscheiden?
• a)) Tor
• b) Wiederholung des 7-Meter-Wurfs
• c) Halbzeit,
Halbzeit keine weitere Entscheidung
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•
•
•
•

3.

Wie viele Farben darf der Spielball haben?

a)
b))
c)
d)

1
2
3
Beliebig viele
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4. Bei Spielbeginn sind nur 6 Spieler der
Mannschaft A anwesend.
anwesend Unmittelbar nach Anpfiff
treffen die fehlenden Spieler ein. Nach dem
Umkleiden
U
e de läuft
äu t A7 übe
über d
die
e Auswechsellinie
us ec se
ed
direkt
e t
auf die Spielfläche. Er ist nicht im Spielprotokoll
eingetragen. Richtige Entscheidung?
• a) Disqualifikation von A7.
• b) Hinausstellung von A7 und Eintragung ins
Spielprotokoll
• c) A7 wird im Spielprotokoll nachgetragen, Bestrafung
des Mannschaftsverantwortlichen.
• d) Disqualifikation von A7 und Reduzierung von
Mannschaft A auf der Spielfläche für zwei Minuten
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5. B14 wechselt bei einer Spielunterbrechung
korrekt ein
ein. Trotzdem kommt vom Zeitnehmertisch
ein Pfiff. B14 ist nicht im Spielprotokoll eingetragen.
Die
e Kontrolle
o t o e des Sp
Spielprotokolls
e p oto o s zeigt,
e gt, dass die
de
Spielerin dort die Nummer 18 hat.
Richtige
g Entscheidung?
g
• a)) Disqualifikation
q
B14,, Wurf g
gemäss vorheriger
g
Spielsituation, B spielt mit 6 Feldspielern weiter.
• b) Freiwurf für A beim Zeitnehmertisch
• c) Korrektur der Nummer im Spielprotokoll
• d) Das Spiel wird mit dem der Spielsituation
entsprechenden Wurf fortgesetzt. Vermerk im
Spielprotokoll.
33

6. Der Schiedsrichter pfeift und zeigt eine
Spielzeitunterbrechung (Time-out)
(Time out) an,
an veranlasst
durch die dritte Hinausstellung von A2. Als der
Schiedsrichter
Sc
eds c te Se
Sekretär/Zeitnehmer
etä / e t e
e d
die
e
Disqualifikation anzeigt, läuft Trainer A auf die
Spielfläche, um gegen diese Entscheidung zu
protestieren. Ein Offizieller von A war vorher schon
verwarnt worden. Richtige Entscheidung?
• a) Disqualifikation des Trainers und Reduzierung der
Mannschaft A für 2 Minuten
• b) Persönliche Verwarnung für den Trainer
• c) Ausschluss des Trainers
• d) Hinausstellung gegen den Trainer
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7. Dem Spieler A3 gelingt es, den in Richtung
Seitenauslinie fliegenden Ball noch vor der
Seitenlinie mit einer Hand A7 zuzuspielen. Er gerät
bei d
be
dieser
ese Aktion
t o mitt e
einem
e Fuß
uß auße
außerhalb
a b des
Spielfeldes. A7 erzielt aber ein Tor. Richtige
Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Einwurf für B
Freiwurf für B
Tor
Hinausstellung für A3
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•
•
•
•

8. Die Heimmannschaft A erzielt durch A11 kurz vor
Spielende das Tor zum 21:20 und dieser Spielstand
wird unmittelbar darauf an der Anzeigetafel
eingeblendet.
e
geb e det Weil
e A11 nicht
c t auf
au der
de Notizkarte
ot a te de
der
Schiedsrichter verzeichnet war, geben die
Schiedsrichter Time-out und überprüfen mit
Zeitnehmer/Sekretär das Spielprotokoll. Dabei
stellen sie fest, dass A11 nicht eingetragen ist. Die
Spielzeit steht auf 59:48
59:48, der Anwurf war noch nicht
ausgeführt. Was ist richtig?
a) Spieler A 11 wird im Protokoll nachgetragen
b) Mannschaft verantwortlicher erhält progessive
Bestrafung
c) Freiwurf für B
d) Anwurf für B
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9. Bei einem Gegenstoß von A - klare
Torgelegenheit - begeht B3 einen Wechselfehler
Wechselfehler.
Sekretär/Zeitnehmer reagieren nicht, aber der
Feldschiedsrichter
e dsc eds c te hat
at das Vergehen
e ge e be
bemerkt.
e t
Richtige Entscheidung?
• a) Sofort Hinausstellung für B3 und Freiwurf für A
g für B3 und 7-m-Wurf für A
• b)) Sofort Hinausstellung
• c) Torchance abwarten, dann Hinausstellung für B3
und Freiwurf für A
• d) Torchance abwarten, dann Hinausstellung für B3
und Wurf gemäss Spielsituation
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10. A2 ist hinausgestellt worden, aber schon nach
einer Minute wird er vom Trainer wieder auf die
Spielfläche geschickt. Bevor der Zeitnehmer pfeift,
hat
at A2 e
eine
e klare
a e Torgelegenheit
o ge ege e t von
o B vereitelt.
e e te t
Richtige Entscheidung?
• a) Freiwurf für B und erneute Hinausstellung von A2
g von A2
• b)) 7-Meter-Wurf für B,, erneute Hinausstellung
und Reduzierung der Mannschaft A für die
Reststrafzeit
• c) 7-Meter-Wurf für B, Disqualifikation von A2 und
Reduzierung der Mannschaft A für die Reststrafzeit
• d) Nichts, weil der Zeitnehmer nicht sofort gepfiffen hat
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11. A5 spielt den Ball absichtlich in den eigenen
Torraum Der Ball trifft den Torpfosten und rollt in
Torraum.
Richtung Spielfeld. Torwart A nimmt ihn auf und
wirftt ihn zu
u A7,, der
de ein
e Tor
o erzielt.
e e t Richtige
c t ge
Entscheidung ?
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))

7-Meter-Wurf für B
Tor
Freiwurf für B
Abwurf für A
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12. Ein Spieler fängt den Ball in der Luft, landet auf
dem rechten Fuß und springt mit diesem ab.
ab Er setzt
den linken und dann den rechten Fuß auf und wirft.
Wie
e viele
e e Sc
Schritte
tte machte
ac te e
er?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

3
2
1
0
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13. Mannschaft A wurde ein Einwurf zuerkannt. A8
wirft auf das Tor
Tor. Der Ball trifft den Torpfosten und
prallt zurück zu A8, der ihn fängt und ins Tor wirft.
Richtige
c t ge Entscheidung?
tsc e du g
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Abwurf für B
Tor
Wiederholung des Einwurfs mit Anpfiff
Freiwurf für B
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14. Ehe A4, frei am Torraum angespielt, einen
Torwurf anbringen kann,
kann wird er von B3 am Trikot
von hinten niedergerissen und verliert den Ball.
Richtige
c t ge Entscheidung?
tsc e du g
•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)
e)

Verwarnung von B3
Hinausstellung von B3
Disqualifikation von B3
Freiwurf für A
7-Meter-Wurf
7
Meter Wurf für A
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15. Ein Mannschaftsoffizieller reklamiert und erhält
eine Hinausstellung.
Hinausstellung Vor Wiederanpfiff protestiert er
weiter und wird disqualifiziert. Entscheidung?
• a) 2 Spieler müssen die Spielfläche für je 2 Minuten
verlassen.
• b) 1 Spieler muss die Spielfläche für 4 Minuten
verlassen.
• c) die Mannschaft wird für 2 Minuten um 1 Spieler
reduziert.
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16. Unmittelbar vor Ende der 1. Halbzeit begeht A7
eine Tätlichkeit gegen B5,
B5 dem dadurch eine klare
Torgelegenheit genommen wird. Bevor der
Schiedsrichter
Sc
eds c te p
pfeifen
e e kann,
a ,e
ertönt
tö t das auto
automatische
at sc e
Schlusssignal. Richtige Entscheidung?
• a) Die 1. Halbzeit ist zu Ende, keine Bestrafung vonA7
• b)) Die 1. Halbzeit ist zu Ende,, kein Freiwurf oder 7-mWurf möglich
• c) Ausschluss von A7
• d) Disqualifikation von A7
• e) 7-Meter-Wurf für B
• f) Freiwurf für B
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17. A8 erhält wegen Stossens eines Spielers eine
Hinausstellung Daraufhin beschimpft er den
Hinausstellung.
Schiedsrichter: ”Du dummer Kerl, Du Idiot, Du lernst
das nie!”
e Bevor
e o er
e das Spielfeld
Sp e e d verlässt,
e ässt, spuc
spucktt e
er
noch dem Schiedsrichter ins Gesicht. Richtige
Entscheidung?
• a) Disqualifikation von A8, Mannschaft A für 2 Minuten
mit einem Feldspieler weniger
• b) Disqualifikation von A8, Mannschaft A für 2 Minuten
mit
it zweii F
Feldspielern
ld i l
weniger
i
• c) Ausschluss von A8, Mannschaft A für den Rest der
Spielzeit mit einem Feldspieler weniger
• d) Ausschluss von A8, Mannschaft A für 2 Minuten mit
zwei Feldspielern
Feldspielern, anschließend für den Rest der
45
Spielzeit mit einem Feldspieler weniger

18. A6 wirft einen Einwurf in Richtung seines
Torwarts Dieser bemerkt das zu spät
Torwarts.
spät, der Ball
gelangt ins Tor. Richtige Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)

Freiwurf für B
Tor
Abwurf für A
Wiederholung des Einwurfs
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19. Wann ist ein Abwurf ausgeführt; wann also darf
der Ball frühestens von einem Feldspieler gespielt
werden?

• a) Während der Ball sich noch über dem Torraum
befindet
• b) Wenn der Ball die Torraumlinie in Richtung Spielfeld
passiert hat
• c)) Wenn der Ball die Hand des Torwarts verlassen hat
• d) Wenn ein Mitspieler des Torwarts den Ball berührt
hat
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20. Wurf auf das Tor von B. Der Ball prallt von der
Latte gegen ein Sportgerät,
Sportgerät das an der Hallendecke
über dem Torraum von B hängt. Von dort fällt er
nach
ac u
unten,
te , exakt
e a t in d
die
e fangbereiten
a gbe e te Arme
e des
Torwarts B. Richtige Entscheidung?
•
•
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))
e)
f)

Abwurf
Einwurf für B
Freiwurf für A
Vorteil ,,weiterspielen
p
zwingend Time-out
Schiedsrichterwurf
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21. Bei einem 7-Meter-Wurf für A gelangt der Ball
hinter die Torlinie.
Torlinie Doch hatte ein Mitspieler die
Freiwurflinie überschritten, bevor der Ball die Hand
des Werfers
e e s verlassen
e asse hatte.
atte Richtige
c t ge
Entscheidung?
•
•
•
•

a)
b))
c)
d))

Tor
Wiederholung
g des Wurfes
Freiwurf für Mannschaft B
Wiederholung
g und Verwarnung
g für den fehlbaren
Spieler
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22. Abwehrspieler B7 sieht, dass Kreisspieler A9
völlig frei stehen würde,
würde wenn ein Zuspiel käme.
käme So
umläuft er ihn (bereits wiederholt) durch den
Torraum,
o au , damit
da t er
e nicht
c t so frei
e a
anspielbar
sp e ba ist.
st Er
befindet sich bereits wieder außerhalb des
Torraums, als A9 tatsächlich angespielt wird. A9
dreht sich und rennt frontal gegen B7.
Entscheidung?
•
•
•
•
•

a)
b)
c)
d)
e)

7-Meter-Wurf für A
F i
Freiwurf
f für
fü A
Freiwurf für B
Progressive Strafe für B7
Time- out
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23. Die Schiedsrichter sind gegensätzlicher
Auffassung in welche Richtung ein Einwurf
Auffassung,
auszuführen ist. Was ist richtig ?
• a) Der Feldschiedsrichter entscheidet
• b) Der Torschiedsrichter entscheidet
• c) Die Schiedsrichter einigen sich nach kurzer
Rücksprache
• d) Time- out
• e) Kein Time
Time-out
out, aber Anpfiff
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24. A3 wurde auf der Spielfläche wegen eines
progressiv zu bestrafenden Vergehens verwarnt
verwarnt.
Nach einem Wechsel beleidigt A3 von der
Auswechselbank
us ec se ba aus de
den Sc
Schiedsrichter.
eds c te
Richtige
c t ge
Entscheidung?
• a) Disqualifikation, verbunden mit einer Hinausstellung
q
, Meldung
g im Spielprotokoll,
p p
,
• b)) Disqualifikation,
Reduzierung der Mannschaft auf der Spielfläche für
2 Minuten.
• c) Hinausstellung
• d) Ausschluss
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25. Wann fängt die Hinausstellungszeit eines
Spielers an?

• a) Wenn der Schiedsrichter das Zeichen für die
Hinausstellung gegeben hat
• b) Wenn der hinausgestellte Spieler die Seitenlinie
passiert hat
• c) Wenn der Schiedsrichter das Spiel wieder anpfeift
• d) Wenn der Zeitnehmer die Stoppuhr startet

53

Lösungen
Frage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Antwort
b, c
b
d
c
c,, d
d
c
a, b, c
d
c
c
b
b
c, e
c

Frage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Antwort
c, e
c
b
b
b
c
a, d, e
c, d
b
c
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