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Fußballkreis Tecklenburg - Anwärterbogen – Test
1

Beim Strafstoß schießt der ausführende Spieler den Ball an den
Pfosten. Von dort prallt er direkt zum Schützen zurück, der den
Ball neben das Tor schießt. Wie lautet die Spielfortsetzung?

2

Nach einem Zusammenprall von Stürmer und Torwart werden
beide Spieler auf dem Spielfeld behandelt. Der Schiedsrichter
fordert den Stürmer danach auf, das Spielfeld zu verlassen.
Handelt er korrekt?

3

Beim Anstoß wird der Ball nach hinten gespielt. Da die Stürmer der
angreifenden Mannschaft sofort die Abwehr unter Druck zu setzen
versuchen, lässt der Abwehrspieler den Ball für seinen Torwart
laufen. Dieser ist so verdutzt, dass der Ball ohne Berührung ins Tor
geht. Entscheidung?

4

Bei einem Angriff dringt der Stürmer in den Strafraum ein. Ein
Verteidiger versucht den Ball zu spielen, trifft dabei aber den
Stürmer, der zu Fall kommt und somit die klare Torchance nicht
nutzen kann. Entscheidung?

5

Bei einem Angriff dringt der Stürmer in den Strafraum ein. Ein
Verteidiger versucht erst gar nicht den Ball zu spielen, sondern
bringt den Stürmer durch ein Festhalten am Trikot zu Fall und
nimmt ihm somit eine klare Torchance. Entscheidung?

6

Ein Auswechselspieler läuft während des laufenden Spieles auf das
Spielfeld und schießt den Ball weg. Entscheidung?

7

Ein Abwehrspieler, der von einem Angreifer bedrängt wird, spielt
den Ball mit dem Fuß zum Torwart zurück. Der Ball wird vom
Angreifer noch leicht berührt, bevor er zum Torwart gelangt, der
ihn mit der Hand aufnimmt und abschlägt. Entscheidung?

8

Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes - etwa acht Meter
vor dem Tor - stellt sich ein Angreifer in die „Mauer“ der
verteidigenden Mannschaft auf die Torlinie. Der Ball prallt von
diesem Spieler ab und geht ins Tor. Entscheidung?

9

Die verteidigende Mannschaft erhält einen Freistoß außerhalb des
eigenen Strafraums zugesprochen. Der Abwehrspieler spielt den
Ball dabei zu seinem Torwart zurück. Er übersieht aber, dass
dieser weit neben dem Tor steht und den Ball nicht erreichen
kann. Dieser rollt nun direkt und unberührt ins eigene Tor.
Entscheidung?

10

Ein Abwehrspieler kommt nach einem Zweikampf im
Torraum zu Fall und stützt sich mit einer Hand ab. Nun
trifft der von einem Angreifer aus etwa sechs Metern
geschossene Ball den Arm des Abwehrspielers,
sodass der Ball nicht ins Tor, sondern neben dem Tor
ins Aus geht. Wie hat der Schiedsrichter zu
entscheiden?

11

Nachdem ein Spieler ein Tor erzielt hat, läuft er bis zur
Seitenlinie, zieht sein Trikot soweit über den Kopf,
dass das gesamte Gesicht verdeckt ist. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

