Fußballregeln - Regeltest - Regelfragen 37 (Teil 2)

Tutto italiano - Der Pizza-Test für Schiedsrichter
Teil 2: Pizza italiana
1. Primera questione
Aus welchem Material muss das Tornetz sein ?
a. Hanf, Jute, Nylon und Maschendraht sind erlaubt
b. Hanf, Jute, Nylon und Maschendraht sind erlaubt, aber Netze aus Nylon oder Maschendraht dürfen nicht dünner

als diejenigen aus Naturmaterial sein
c. Hanf, Jute und Nylon sind erlaubt, aber Netze aus Nylon dürfen nicht dünner als diejenigen aus Naturmaterial

sein
2. Seconda questione
Wie verhält sich der Schiedsrichter, wenn ein Spieler sich weigert, nach einer roten Karte das Spielfeld zu
verlassen ?
a. Er setzt dem Querulanten eine zeitlich genau begrenzte Frist, das Spielfeld zu verlassen
b. Er bittet die Platzordner, den renitenten Spieler vom Platz zu schaffen
c. Er bittet den Spielführer um Unterstützung und weist dabei auf eventuelle Konsequenzen hin, falls seiner

Anordnung nicht gefolgt wird
3. Terza questione
Wie verhält sich der Schiedsrichter, wenn er vor Spielbeginn feststellt, dass das Passfoto nicht mit dem
Äußeren des Spielers übereinstimmt?
a. Er schließt diesen Spieler vom Spiel aus
b. Pass ist Pass! Er kann den Vorfall nur melden
c. Der Schiedsrichter lässt sich vom Spieler durch eine Unterschrift im Spielbericht bestätigen, dass dieser der

Besitzer des Passes ist. Anschließend darf der Spieler am Spiel teilnehmen
4. Quarta questione
Ein Reservespieler betritt unangemeldet das Spielfeld, so dass dessen Mannschaft mit einem Spieler mehr
spielt. Während der Ball im Spiel ist, wird dieser Spieler brutal gefoult.
a. Schiedsrichterball - ROT für den foulenden Spieler - GELB für den Reservespieler
b. Indirekter Freistoß gegen den foulenden Spieler - ROT für den foulenden Spieler - GELB für den

Reservespieler
c. Direkter Freistoß gegen den foulenden Spieler - ROT für den foulenden Spieler - GELB für den Reservespiele
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5. Quinta questione
Eine Mannschaft verursacht mit 7 Spielern einen Strafstoß und der schuldige Spieler wird des Feldes
verwiesen. Spielfortsetzung ?
a. Der Strafstoß wird ausgeführt und das Spiel wird fortgesetzt
b. Der Strafstoß wird ausgeführt und anschließend wird das Spiel abgebrochen
c. Der Schiedsrichter bricht das Spiel sofort ab

6. Sesta questione
Darf ein Spieler während einer Spielunterbrechung seinen Durst löschen ?
a. Nein
b. Solange er das Spielfeld nicht verlässt: jederzeit und überall
c. Ja, aber nur auf dem Spielfeld in der Nähe der Seitenlinie

7. Settima questione
Während des Spiels bemerkt der Schiedsrichter, dass zwei Spieler derselben Mannschaft dieselbe
Trikotnummer haben.
a. Das interessiert den Spielleiter nicht
b. Der Schiedsrichter fordert den Mannschaftsführer in der nächsten Spielunterbrechung auf, einen Spieler zum

Trikotwechsel vom Platz zu schicken
c. Ein Spieler wird zum Trikottausch vom Platz geschickt und verwarnt

8. Ottava questione
Der Schiedsrichter bemerkt während des Spiels, dass eine Mannschaft versucht, absichtlich zu verlieren.
Wie reagiert der Schiedsrichter ?
a. Er bricht das Spiel ab. Das Sportgericht wird entscheiden
b. Er kann nicht mehr tun, als den Mannschaftsführer aufzufordern, sofort für einen fairen Verlauf des Spieles zu

sorgen. Er meldet anschließend den Vorgang
c. Er kann sich die Unsportlichkeit nur anschauen und im Spielbericht darüber berichten

9. Nona questione
Ein Vereinsoffizieller begeht am Spielfeldrand eine Unsportlichkeit.
a. Das geht den Schiedsrichter nichts an
b. In der nächsten Spielunterbrechung weist der Schiedsrichter den Übeltäter vom Spielgelände
c. Sofort eingreifen, bevor der Streit eskaliert

10. Decima questione
Die Pfeife (die richtige ... nicht der Schiedsrichter !) versagt.
a. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel durch Zuruf und Gesten. Schiedsrichterball !
b. Wie a., aber Spielfortsetzung entsprechend dem Grund der Spielunterbrechung
c. Nur falls es längere Zeit dauert, bis der Schiedsrichter sich Gehör verschafft: Schiedsrichterball
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11. Undicesima questione
Ein heftiger Schuss in das Gesicht des Torwarts setzt diesen außer Gefecht. Unglücklicherweise springt der
Ball anschließend ins Tor.
a. Kein Tor und Schiedsrichterball
b. Der Treffer wird anerkannt
c. Ermessensentscheidung des Schiedsrichters

12. Dodicesima questione
Was macht der Schiedsrichter, wenn beide Kapitäne ihn bitten, keine Pause zu machen, ein Spieler diese
aber gerne in Anspruch nehmen möchte ?
a. Der Schiedsrichter hat das Recht eines jeden einzelnen Spielers auf eine Pause zu berücksichtigen und lehnt ab
b. Der Schiedsrichter bringt auch die Interessen seines Teams mit ins Spiel und entscheidet dann gegebenenfalls

dem Wunsch der Mannschaftsführer entsprechend
c. Der Schiedsrichter muss dem Wunsch der Mannschaftsführer folgen

13. Tredicesima questione
Kann der Schiedsrichter eine technische Strafe, wie beispielsweise einen Freistoß oder Strafstoß, verhängen,
wenn das Vergehen auf dem Platz stattfindet, während sich der Ball außerhalb des Spielfeldes befindet ?
a. Nein
b. Ja
c. Nur indirekte Freistöße

14. Quattordicesima questione
Ein Spieler tritt den Ball wuchtig gegen die Eckfahne, wobei diese zerbricht. Der Ball springt ins Spielfeld
zurück.
a. Sofortige Spielunterbrechung - Eckfahne ersetzen - Verwarnung des Spielers - Indirekter Freistoß
b. Sofortige Spielunterbrechung - Eckfahne ersetzen - Schiedsrichterball (wo Ball bei Unterbrechung)
c. Weiterspielen

15. Quindicesima questione
Kann ein Spieler, der genau auf der Mittelinie steht, strafbar Abseits sein ?
a. Nein
b. Ja
c. Ermessensentscheidung des Schiedsrichters

16. Sedicesima questione
Ein Abwehrspieler, der sich außerhalb des Strafraums befindet, spielt den Ball genau auf der Strafraumlinie
mit der Hand.
a. Strafstoß
b. Strafstoß und zwingend eine persönliche Strafe
c. Direkter Freistoß
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17. Diciassettesima questione
Ein Spieler verlässt ohne Einwilligung des Schiedsrichters das Spielfeld und kehrt auch ohne Einwilligung
zurück.
a. Keine Persönliche Strafe
b. Verwarnung
c. GELB/ROT (die erste gelbe Karte für das Verlassen des Spielfeldes und die zweite gelbe Karte für das

Wiederbetreten)
18. Diciottessima questione
Ein Spieler entschuldigt sich beim Schiedsrichter für das Vergehen, das zur Verwarnung führte.
a. Der Schiedsrichter kann die Verwarnung zurückziehen
b. Die persönliche Strafe bleibt bestehen, auf Meldung kann aber verzichtet werden
c. »Knallhart«: Der Spitzbube wird gemeldet

19. Diciannovessima questione
Der Schiedsrichterassistent zeigt durch Fahnenzeichen, dass der Torwart in seinem Strafraum ein brutales
Foul begangen hat. Der Schiedsrichter hat weder das Vergehen noch das Fahnenzeichen bemerkt. Erst als
das Team des Torwarts ein Tor erzielt, wird der Spielleiter auf das Winken aufmerksam.
a. Der Treffer gilt nicht - Strafstoß - ROT für den Torwart
b. Schiedsrichterball - ROT für den Torwart
c. Schiedsrichterball - ROT für den Torwart

20. Ventessima questione
Beim »Elfmeterschießen zur Spielentscheidung« wird der Torwart des Feldes verwiesen. Kann dieser durch
den Reservetorwart ersetzt werden ?
a. Nein
b. Ja
c. Nur wenn das Auswechselkontingent noch nicht erschöpft wurde
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Lösungen
1. c. - Kaum zu glauben: Im DFB-Regelheft 2011/12 wurden die Tornetze vergessen. Das italienische Heft ist in
dieser Hinsicht vollständiger. Antwort c. ist richtig. Eisenhaltige Tornetze sind nicht erlaubt.
2. c. - Der Schiedsrichter sollte bei seinen Bemühungen, das Spiel korrekt fortzusetzen, keine zeitlich begrenzte
Fristen setzen: Der Gegner könnte sich darauf berufen und den Abbruch des Spieles fordern. Zudem hätte der
Schiedsrichter nicht - wie vorgeschrieben - alle Möglichkeiten zur Verhinderung eines Spielabbruches erschöpft,
wenn der Übeltäter sich unmittelbar nach Ablauf der Frist doch noch bequemt, das Spielfeld langsam zu verlassen.
Die Italiener gehen bei ihren Bemühungen, einen Spielabbruch zu verhindern, noch einen Schritt weiter: Falls der
Mannschaftsführer nicht hilfreich ist, fordern sie beim Vizekapitän Unterstützung an.
3. c. - In Italien würde der Schiedsrichter andere Dokumente oder Nachweise, wie zum Beispiel Fotos, verlangen,
die den Spieler eindeutig identifizieren. Falls es diese nicht gibt, behält er den Pass ein und lässt sowohl vom
Spieler als auch von einem Verantwortlichen des betroffenen Vereins eine Erklärung über die Identität des Spielers
unterschrieben. Dann darf der Spieler am Spiel teilnehmen.
4. b. - Da der gefoulte Spieler nicht zum Spiel gehört, kann es wegen der Unsportlichkeit nur einen indirekten
Freistoß geben. Dieser wird dort ausgeführt, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung befindet.
5. a. - In Deutschland muss das Spiel auch mit weniger als sieben Spielern fortgesetzt werden, es sei denn die
Mannschaft in Unterzahl liegt zurück und deren Mannschaftsführer bittet den Schiedsrichter das Spiel abzubrechen.
In Italien gilt knallhart: sofortiger Schlusspfiff.
6. c. - In Italien gibt es eine weitere Einschränkung: Die Aufnahme von Getränken darf nur in der Nähe der
Reservebank erfolgen. Hier wie da ist es verboten, gefüllte Plastiksäcke oder andere Behälter auf das Spielfeld zu
werfen.
7. b. - In Italien würde der Schiedsrichter den Spieler, dessen Rückennummer nicht mit der Nummer im
Spielbericht übereinstimmt, auffordern, das Trikot zu wechseln oder es umzudrehen(!). Zusätzlich wird dieser
Spieler verwarnt.
8. b. - Diese Frage kann wohl nur in einem Land gestellt werden, in dem die Mafia eine nicht geringe Rolle spielt
... Zumindest in Deutschland hat der Schiedsrichter nur die Möglichkeit, die Spieler über den Mannschaftsführer
zur Fairness aufzufordern.
9. b. - Auch in Italien wird das Spiel nicht sofort unterbrochen, wenn am Spielfeldrand ein Offizieller ausrastet.
Sollte der Schiedsrichter das Spiel jedoch unterbrochen haben, weil die Störung zu arg wurde, geht’s mit einem
Schiedsrichterball weiter.
10. b. - Eine Frage mit Seltenheitswert, die eher bei starkem Frost in Deutschland als im Sonnenland Italien akut
werden könnte. Der Grund für die beabsichtigte Spielunterbrechung bestimmt letztendlich immer die
Spielfortsetzung.
11. b. - Prallt das Leder direkt vom Kopf des Torwarts ins Tor, ist der Treffer anzuerkennen. Ansonsten wird dem
Schiedsrichter geraten, das Spiel schnellstens zu unterbrechen.
12. b. - Der DFB erläutert, dass eine Verkürzung der Halbzeitpause mit Zustimmung des Schiedsrichters und der
Spielführer möglich ist. In Italien hat hingegen jeder Spieler ein Recht auf eine Halbzeitpause und
dementsprechend wäre im »bel Paese« Antwort a. richtig.
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13. a. - Es sind nur Disziplinarstrafen möglich. Das Spiel muss mit einem Einwurf, Abstoß oder Eckstoß fortgesetzt
werden.
14. b. - Eine abgebrochene Eckfahne stellt eine Gefahr dar. Der Schiedsrichter soll deshalb das Spiel unterbrechen,
die Eckfahne ersetzen lassen und das Spiel mit einem Schiedsrichterball wieder aufnehmen. Es ist übrigens das
gute Recht eines Spielers, den Ball wuchtig zu treten.
15. a. - Solange sich die Füße auf der Mittellinie befinden, liegt keine Abseitsstellung vor. Selbst dann nicht, wenn
beispielsweise der Kopf oder die Arme in die gegnerische Hälfte ragen würden. In Italien wird die Abseitsregel
etwas anders ausgelegt: Befindet sich ein Spieler zumindest zum Teil mit dem Kopf, dem Körper oder den Füßen
in der gegnerischen Hälfte, liegt in Italien eine Abseitsstellung vor. Lediglich die Arme dürfen in die gegnerische
Hälfte ragen, ohne dass es zu einer Abseitsstellung kommt.
16. a. - Da die Strafraumlinie zum Strafraum gehört, ist ein Strafstoß fällig. Für ein »normales Handspiel« sehen
die Regeln keine Verwarnung vor.
17. b. - Wenn die Regelübertretungen ohne zusätzliche Unsportlichkeiten »über die Bühne gehen«, ist insgesamt
nur die gelbe Karte erforderlich. Würde der Spieler nicht zurückkehren, teilt der Schiedsrichter dem Spielführer
mit, dass sein Mannschaftskamerad als verwarnt oder falls dieser bereits verwarnt war, als mit Gelb/Rot des Feldes
verwiesen gilt.
18. c. - Die Unterschlagung von persönlichen Strafen im Spielbericht hat schon manchem Schiedsrichter die
Karriere gekostet. In Italien wird dieselbe Antwort erwartet.
19. a. - Kaum zu glauben: Der Treffer wird annulliert, der Ball über das ganze Spielfeld hinweg zum
Strafstoßpunkt gebracht, ein neuer Torhüter darf sich bewähren. Der Schiedsrichter kann seine Entscheidungen
zurücknehmen, solange das Spiel noch nicht fortgesetzt wurde.
20. a. - Beim »Elfmeterschießen« darf nur ein verletzter Torwart gegen einen Reservisten ausgewechselt werden,
und das auch nur dann, wenn das Auswechselkontingent noch nicht ausgeschöpft wurde. Also: Ein Spieler aus dem
Mittelkreis muss sich als Keeper bewähren.

Beurteilung
0 Fehler: Ottimo (= ausgezeichnet)
1 Fehler: Distinto (= sehr gut)
2 Fehler: Buono (= gut)
3 Fehler: Discreto (= zufriedenstellend)
4 Fehler: Sufficiente (= genügend)
5 Fehler: Insufficente (= nicht genügend)
6 Fehler: Scarso (= unzureichend)
7 Fehler: Molto scarso (= sehr unzureichend)
8 Fehler: Decisamente scarso (= entschieden unzureichend)
9 Fehler und mehr Fehler: Extrememamente scarso (= extrem unzureichend)
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