SRVGG Offenbach: Hausregeltest Mai 2013
- Abgabe bis 3. Juni in der Sitzung –

Name und Verein:__________________________________________________

Punkte:________

1) Dem Torwart missglückt ein Abschlag, indem er den Ball einem Angreifer gegen den Rücken
tritt. Der Ball prallt zu einem Mitspieler des Angreifers, der nur noch einen verteidigenden
Spieler vor sich hat.
a) Abseits
b) nicht Abseits
2) Der Ball bleibt nach einem Abstoß innerhalb des Strafraums in einer Wasserlache liegen. Ein
Abwehrspieler nimmt den Ball in die Hände, um den Abstoß zu wiederholen.
a) erlaubt
b) Strafstoß
c) indirekter Freistoß für die gegnerische Mannschaft

3) Der Spieler wirft den Ball vom Einwurf zum eigenen Torwart. Dieser passt nicht auf und kann
das drohende Tor nur dadurch verhindern, dass er den Ball auf der Torlinie stehend mit den
Händen um den Pfosten lenkt. Entscheidung?


indirekter Freistoß,. 5 Meterraumlinie

4) Verärgert über ein vorhergehendes Foulspiel, dass vom SR nicht geahndet wurde, wirft der
Trainer des Mannschaft A während des laufenden Spiels seine Trinkflasche auf das Spielfeld,
und trifft mit dieser einen Spieler der Mannschaft B leicht am Oberkörper. Entscheidung?


SR-Ball am Ort des Balles, Verweis aus dem Innenraum, Meldung

5) Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den Torwart, indem er den Anlauf etwa
zwei Meter vor dem Ball unterbricht. Dann schießt er den Ball auf das Tor, dieser prallt vom
Pfosten zurück und wird von einem Mitspieler, der erst nach der Strafstoßausführung in den
Strafraum gelaufen war, gespielt. Entscheidung?



Weiterspielen. Täuschen, das nicht unmittelbar bei der eigentlichen Ausführung
passiert, ist erlaubt.

6) Strafstoß! Der Spieler Nr. 5 der Heimmannschaft legt sich den Ball zurecht. Nach dem Pfiff
Läuft plötzlich der Spieler mit der Nr. 8 der Heimmannschaft zur Ausführung an und schießt
den Ball knapp am Tor vorbei. Entscheidung?


Abstoß (Begründung: Wirkung abwarten), keine VW

7) Während der Ball nach einem abgefangenen Angriff wieder im Mittelfeld gespielt wird, sieht
der Schiedsrichter, wie der Torwart in seinem eigenen Strafraum einem Mitspieler an den
Hals geht, ihn Nase an Nase lautstark anschreit und dabei kräftig schüttelt. Beim groben
Wegstoßen versucht der Torwart noch ihn zu treten. Entscheidung?



Indirekter Freistoß am Ort des Vergehens = Ort des TW, FaD, neuer TW muss
benannt werden

