Kreisfußballverband Stormarn
- im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband -

Förderkader - Stpk 03/22
Stützpunktregeltest - Lösungen
Bei allen Fragen sind geforderte persönliche Strafen anzugeben sowie die Art
und der Ort der Spielfortsetzung. Es handelt sich bei allen Fragen um Szenen aus
Spielen im Herrenbereich, wenn nicht anders angegeben.
Frage 1
In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nummer 3 seinem Gegenspieler einen
Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht
der Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel nach der Unterbrechung
fortsetzen. Erst nach 30 Sekunden und als das Spiel abgepfiffen wurde, nimmt der
Schiedsrichter endlich das Zeichen seines Assistenten wahr. Wie muss sich der SR
verhalten?
Spielende, FaD Nr. 3.
Frage 2
Ein Spieler des Gastes ist über eine Aussage eines Zuschauers so verärgert, dass er
vom Spielfeld läuft und dem Zuschauer einen Schlag versetzt. Entscheidung?
Indirekter Freistoß aOdB, FaD Spieler der Gastmannschaft.
Frage 3
Abschlag des Torwarts auf die linke Seite. Mittig in der gegnerischen Hälfte steht ein Stürmer
ca. zwei Meter im Abseits, greift jedoch nicht ein. Der Ball wird auf Linksaußen zu einem nicht
im Abseits stehenden Stürmer gespielt, der Richtung Tor läuft. Der letzte Abwehrspieler aus der
Mitte will nun quer zu diesem Spieler hinlaufen. Dabei kreuzt der vorher abseitsstehende
Spieler den Laufweg des Abwehrspielers und hindert ihn so daran, auf direktem Weg zum Ball
zu gelangen. Der Spieler auf Linksaußen-Position kann nun ungehindert durchlaufen und ein
Tor erzielen. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Indirekter Freistoß aOdV (Abseits).
Frage 4
Bei einem Eckstoß wird der Ball vom ausführenden Spieler nur angestoßen, sodass er sich
etwa zehn Zentimeter bewegt, ohne den Viertelkreis zu verlassen. Dann wird der Ball von
einem weiteren Spieler übernommen. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Nein.
Frage 5
Der Torwart führt den Abstoß aus, indem er den Ball seitlich zu einem auf Höhe der Eckfahne
stehenden Verteidiger spielt. Bevor der Ball jedoch den Strafraum verlässt, geht er ins Toraus.
Wie wird das Spiel fortgesetzt?
Eckstoß.

Frage 6
Eckstoß: Der Schütze schießt den Ball von der linken Seite mit dem rechten Fuß in Richtung
kurzer Pfosten. Der Ball prallt gegen den Pfosten und von dort zurück zum ausführenden
Spieler. Dieser läuft nun zum Ball und flankt ihn vor das Tor. Was macht der Unparteiische?
Indirekter Freistoß aOdV (Doppelberührung).
Frage 7
Beim Einwurf wirft ein Verteidiger den Ball die Seitenlinie entlang. Bevor der Ball ins Spielfeld
gelangt, springt er jedoch einmal auf den Boden außerhalb des Spielfelds. Erst danach kommt
der Angreifer an den Ball, der eine Flanke vor das Tor schlägt. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Wiederholung des Einwurfs mit gleicher Mannschaft.
Frage 8
Ein Stürmer läuft allein auf das gegnerische Tor zu und wird von einem Verteidiger verfolgt. Als
der Stürmer in den Strafraum eindringt, versucht der Verteidiger, mit einer Grätsche den Ball zu
spielen. Dies gelingt jedoch nicht, stattdessen bringt er den Stürmer innerhalb des Strafraums
zu Fall. Noch bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, springt der Angreifer jedoch wieder auf,
nimmt den Ball wieder an, umspielt den Torwart und erzielt ein Tor. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Tor, Anstoß.
Frage 9
Ein Stürmer verlässt das Feld über die Torauslinie, um sich einer Abseitsstellung zu entziehen.
Nun läuft er auf das Spielfeld und attackiert den Torhüter. Dieser reagiert, indem er den Ball mit
den Händen aufnimmt, nachdem er ihn zuvor von einem Mitspieler zugespielt bekam. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?
Indirekter Freistoß aOdB für Mannschaft des Torwarts, Verwarnung Angreifer.
Frage 10
Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand auf weniger als
die vorgeschriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball auf. Wie entscheidet der
Unparteiische?
Indirekter Freistoß aOdV, Verwarnung Verteidiger.
Frage 11
Ein Torwart führt den Abstoß schnell aus und schießt dabei den Ball versehentlich gegen den
Schiedsrichter, der sich noch auf Höhe des Strafstoßpunktes befindet. Von dort prallt der Ball
zurück ins Tor. Wie wird das Spiel fortgesetzt?
Eckstoß.
Frage 12
Beim Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum Ball, indem er schon vor der
Ausführung auf sechs Meter an den Eckstoßschützen heranläuft. So kann er den vor das Tor
geschossenen Ball aufhalten und Richtung Seitenaus klären. Entscheidung des Referees?
Wiederholung des Eckstoßes, Verwarnung Abwehrspieler.
Frage 13
Um einen schnellen Angriff zu starten, wirft der einwerfende Spieler seinen Gegenspieler an. Er
trifft ihn dabei am Körper, der Ball prallt zu ihm zurück und er spielt weiter. Ist diese Spielweise
zulässig?
Ja.

Frage 14
Beim Abstoß spielt der Torwart den Ball ein zweites Mal, ohne dass dieser zuvor von einem
Verteidiger gespielt wurde. Ein Stürmer war zwar ein paar Meter entgegengekommen, machte
aber keine Anstalten, den Torwart anzugreifen. Wie entscheidet der Unparteiische?
Indirekter Freistoß aOdV, keine persönliche Strafe.
Frage 15
Bei einem kurz ausgeführten Abstoß stehen die angreifenden Spieler zwar außerhalb des
Strafraums, jedoch im Teilkreis, als der Torwart den Ball ins Spiel bringt. Der Stürmer läuft
sofort zum Ball und erreicht diesen auch. Wie reagiert der Schiedsrichter?
Weiterspielen.

