Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
aus gegebenem Anlass möchten wir noch einmal ein paar formelle Hinweise zur Beantwortung von
Regelfragen geben. Bitte beachtet die folgenden Punkte bei der Beantwortung des nächsten Hausregeltrainings und des Jahrestests.
Der Lehrstab
1. Bitte schreibt deutlich. Lest die Fragen genau und bis zum Ende durch. Achtet auf die
Fragestellung. Stichpunkte sind völlig ausreichend für die richtige Beantwortung.
2. Bei Fragen, in denen Spielsituationen beschrieben werden, ist unbedingt immer an folgende
Punkte zu denken:
a. Art der Spielfortsetzung
b. Ort der Spielfortsetzung
c. ggf. persönliche Strafen (stets Verwarnung oder Feldverweis (rot oder gelb/rot), niemals
„im Ermessen des Schiedsrichters“ oder „je nach Schwere“)
3. Wenn ein Tor erzielt wurde, aber vorher ein Vergehen vorlag, ist immer auch darauf
hinzuweisen, dass das Tor nicht gilt („kein
kein Tor“).
Tor
4. Wenn gefragt wird, ob eine bestimmte Entscheidung richtig oder falsch war, sollte immer auch
„ja
ja“
nein“
ja oder „nein
nein geantwortet werden.
5. Wenn ein Tor regelgerecht erzielt wurde und dies aufgeschrieben wird, ist die Spielfortsetzung
immer Anstoß – das muss auch hingeschrieben werden.
6. Bei Abseits ist ein indirekter Freistoß zu verhängen, und zwar „wo
wo Abseits“
Abseits (wo sich der Abseits
stehende Spieler zum Zeitpunkt des Abspiels befand).
7. Bei Freistößen ist immer anzugeben, ob sie direkt oder indirekt sind, der Ort ist nicht zu
vergessen!
8. In der Beschreibung der Spielsituation deutet „aussichtsreiche
aussichtsreiche“
gute Angriffsituation“
aussichtsreiche oder „gute
Angriffsituation
immer auf eine Verwarnung hin, „klar
klar“,
glasklar“
eindeutig“
klar „glasklar
glasklar oder „eindeutig
eindeutig immer auf einen Feldverweis
wegen „Notbremse
Notbremse“.
unsportlich“
rücksichtslos“auf
eine Verwarnung hin,
Notbremse Analog weisen „unsportlich
unsportlich und „rücksichtslos
rücksichtslos
„grob
grob unsportlich“
übermäßig hart“
unsportlich und „übermäßig
hart auf einen Feldverweis.
9. Nach einem Feldverweis ist ein Spieler aus dem Innenraum zu verweisen. Bei Verweisen aus
dem Innenraum (auch Auswechsel-, ausgewechselte Spieler oder dritte Personen) ist immer
eine Meldung im Spielbericht notwendig.
10. Der SRwo sich der Ball bei der Unterbrechung
SR-Ball wird immer an dem Ort ausgeführt, „wo
befand“
befand (Ausnahme ist der Torraum).
11. Falls nicht aus der Beschreibung der Spielsituation hervorgeht, ob der Schiedsrichter das Spiel
unterbrochen hat oder der Ball nicht im Spiel ist, ist anzugeben, ob der Schiedsrichter das Spiel
unterbrechen oder die nächste Spielunterbrechung abwarten muss.
12. Wenn nach der Reaktion des Assistenten gefragt wird, muss angegeben werden, ob ein
Fahnenzeichen erforderlich ist.

13. Nach Auswechslungen, persönlichen Strafen (gelb, rot), Verletzungsunterbrechungen
mit Behandlung oder dem Mauerstellen muss der Schiedsrichter anpfeifen.
anpfeifen

