
1. Hausregeltest ( HRT ) der Saison 2016 / 2017 des FVVG e.V. Abgabetermin : 04.09.2016

Name : Vorname : Verein :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. Ein Anstoß wird direkt zurück zum eigenen Torwart gespielt, dieser berührt den Ball, kann aber nicht verhindern,

dass der Ball anschließend in das eigene Tor geht. Wie ist die Spielfortsetzung mit kurzer Begründung ?

Antw.:
 

02. Ein Stürmer läuft allein mit dem Ball am Fuß auf das gegnerische Tor zu und hat eine klare Torchance.
Ein Verteidiger grätscht im Strafraum ein und versucht den Ball zu spielen. Er trifft den Ball aber nicht sondern 
bringt den Stürmer so zu Fall. Wie entscheidet der SR jetzt, welche persönliche Strafe ist fällig und warum ?

Antw.:

03. Bei einem Zweikampf um den Ball geraten der Verteidiger und der Stürmer an der Seitenlinie außerhalb des
 Spielfeldes. Nun hält der Verteidiger den Stürmer unsportlich außerhalb des Spielfeldes fest. Der SR erkennt
 dies und unterbricht das Spiel. Wie muss jetzt entschieden werden, wenn der Ball vor der Unterbrechung
 noch im Spiel war ?

Antw.:

04. Ein Angreifer und ein Verteidiger gelangen im Zweikampf im Strafraum hinter die Torauslinie. Der Verteidiger
 wollte den Ball spielen, trifft aber den Angreifer außerhalb des Spielfeldes am Fuß. Der Ball ist dabei im Spiel
 geblieben. Welche Spielfortsetzung ist nun erforderlich ?

Antw.:

05. Die Ersatzspieler machen sich hinter dem eigenen Tor warm und bereiten sich so auf eine mögliche 
 Einwechslung vor. Ein Auswechselspieler läuft während des laufenden Spieles auf das Spielfeld und greift
 den nun im Strafraum stehenden Stürmer an und verhindert den Torschuss. Der SR unterbricht das Spiel.
 Entscheidungen ? 

Antw.:

06. Strafstoß im laufenden Spiel. Ein „falscher“ Strafstoßschütze läuft nach dem Freigabepfiff einfach an
 und verwandelt den Strafstoß. Welche Entscheidung trifft der SR ?

Antw.:

07. Strafstoß im laufenden Spiel. Der Strafstoßschütze läuft nach dem Freigabepfiff  an und spielt den Ball
 Zurück in Richtung Teilkreis. Entscheidung ?

Antw.:
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08. Unter welcher Voraussetzung ist ein indirekter Freistoß wegen Abseits in der eigenen Spielfeldhälfte möglich ?

Antw.:
 
 
 

09. Da die Behandlung des verletzten Torwarts sehr lange dauert, wird er außerhalb des Spielfeldes weiterbehandelt,
 ohne das eine Auswechslung erfolgt. Seinen Platz im Tor nimmt ein entsprechend gekleideter Feldspieler ein.
 Wenig später läuft nun der zuvor behandelte Torwart ohne Zustimmung des SR zurück auf das Feld und hält den
 Ball vor Überschreiten der Torlinie mit der hand auf. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden ?

Antw.:
 
 

10. Der SR reist pünktlich an und überprüft das Spielfeld auf seinen ordnungsgemäßen Aufbau.
 Ein Spieler der Heimmannschaft beleidigt nun den SR mit den Worten : „ bist du Arsch auch schon wieder hier “.
 Was kann und muss der SR jetzt unternehmen, wenn der SR auf dem Spielfeld sich befand ?

Antw.:
 
 

11. Ein Spieler wird mit Genehmigung des SR auf dem Platz nach einem  Foulspiel behandelt. Der Spieler,
  der gefoult hat, hatte die Verwarnung dafür erhalten. Nach kurzer Behandlung ist der gefoulte Spieler wieder

 spielbereit. Der SR fordert ihn nun auf, wegen der Behandlung das Spielfeld zu verlassen.
 Handelt der SR richtig ? Bitte kurz begründen.

Antw.:
 

12. Ein Spieler verliert unabsichtlich während des laufenden Spieles einen Schuh, läuft noch 3 Meter und schießt 
 dann den Ball in das Tor. Der SR erkennt das Tor an. Handelt er richtig und warum ?

Antw.:

13. Eine Mannschaft reduziert sich während des Spieles unter 7 Spieler. Was muss der SR nun unternehmen ?

Antw.:

14. Ein Anstoß wird direkt, also ohne weiteren Kontakt, in das gegnerische Tor geschossen. Was nun ?

Antw.:

15. Ein Spieler soll noch vor einer Eckstoßausführung ausgewechselt werden. Noch auf dem Spielfeld zieht dieser
 Spieler sein Trikot aus und läuft, ohne die Auswechslung zu verzögern, zur Seitenlinie. Soll der Schiedsrichter
 diesen Spieler wegen des Ausziehens des Trikots verwarnen ? Bitte mit kurzer Begründung.

Antw.:



 
- Seite 3 des HRT Nr.1 für 2016 / 2017 -

Der Hausregeltest ist von allen Schiedsrichtern mit Kreiseinstufung bis zum o.g. Abgabetermin zu senden an:

Alle Antworten aus dem Bereich des Altkreises UER bitte senden an :
Hartmut Schäfer; Breite Str. 2; 17358 Torgelow oder per Mail : hasch.torgelow@web.de

Alle Antworten aus dem Bereich des Altkreises OVP und der Hansestadt Greifswald,
sowie die SR der neuen Vereine aus dem Altkreis MST oder MSE bitte senden an :
Roland Leonard; Krusenkrien 8; 17391 Krusenfelde oder per Mail : rlboehnke@freenet.de

gez. Hartmut Schäfer ( Lehrwart im SRA des FVVG e.V. )
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