Qualifizierender Mittelschulabschluss
– Infomaterial Fußball –
Welche Ausmaße hat das Fußballspielfeld?

-

Das Spielfeld muss rechtwinklig sein.
Die Seitenlinie muss in jedem Fall länger als die Torlinie sein.
Übliche Größe: 105 m Länge, 70 m Breite

Welche Spielfeldlinien kennst du?

-

Die Begrenzungslinien heißen Seitenlinien und Torlinien.
Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften.
Der Kreis um den Mittelpunkt misst r = 9,15 m.
Weitere Abmessungen: Torraum (5,5 m), Strafraum (16,5 m)

Welche Maße haben die Tore?

-

In der Mitte der Torlinie stehen die Tore. Sie müssen fest verankert
sein.
Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten: 7,32 m
Abstand Unterkante der Querlatte und Boden: 2,44 m

Welche Größe und Gewicht hat
der Ball?

-

Umfang 70 cm; höchstens 450 g Gewicht

Aus wie vielen Spieler/innen besteht eine Fußballmannschaft?

-

11 Spieler, davon ein Torwart
Drei bis maximal sieben Reservespieler

In jedem Spiel, das im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs unter der
Zuständigkeit der FIFA, der Konföderationen oder der Nationalverbände
stattfindet, dürfen bis zu drei Spieler ausgewechselt werden.
Wie wird ein Spieler ausgewechselt?

-

Darf ein Spieler den Platz des
Torwarts einnehmen?

-

Schiedsrichter ist vor der Auswechslung zu informieren.
Der Auswechselspieler soll Feld erst betreten, wenn der auszuwechselnde Spieler das Feld verlassen hat.
Betreten des Feldes während der Unterbrechung an der Mittellinie.
Ersetzter Spieler darf später nicht mehr am Spiel teilnehmen.

-

Ja, wenn der Schiedsrichter vor dem Wechsel benachrichtigt wird und
der Wechsel während einer Spielunterbrechung durchgeführt wird.
Kennzeichnung des neuen Torwarts – Torwarttrikot

Aus welchen Einzelteilen besteht
die Grundausrüstung eines Spielers?

-

Trikot, Shorts, Strümpfe, Schienbeinschützer, Schuhe

Was muss der Schiedsrichter vor
Beginn eines Spieles überprüfen?

-

Platzverhältnisse, Spielerausrüstung, Ball, Tornetze

Wie lange dauert ein Spiel im Herrenbereich?

-

2 x 45 Minuten

Jede verloren gegangene Zeit durch
- Auswechslungen,
- Verletzungen der Spieler,
- Transport verletzter Spieler vom Feld,
- Zeitvergeudung oder jeden anderen Grund
muss in der entsprechenden Spielhälfte nachgespielt werden.
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Wann wird auf Eckstoß entschieden?

Wenn der Ball zuletzt von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft
berührt oder gespielt wurde und der Ball vollständig über die Torauslinie
geht.

Was besagt die Abseitsregel?

Abseitsposition:
Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er der gegnerischen
Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler.
Ein Spieler befindet sich nicht in der Abseitsstellung,
- in seiner eigenen Spielfeldhälfte
- auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Abwehrspieler
- auf gleicher Höhe mit den beiden letzten Abwehrspielern.
Vergehen: Ein Spieler wird bestraft wenn er zum Zeitpunkt, wenn der Ball
einen seiner Mannschaftskollegen berührt oder von einem gespielt wird,
aktiv am Spiel-Geschehen teilnimmt, indem er:
-

ins Spiel eingreift
einen Gegner beeinflusst
aus seiner Stellung einen Vorteil zieht.
Kein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball direkt erhält von
einem Abstoß
einem Einwurf
einem Eckstoß.

Wann ist die Abseitsregel aufgehoben?

-

Beim Abstoß
Beim Eckstoß
Beim Einwurf
Beim SR-Ball
Wenn zwei Spieler der eigenen Torlinie näher sind als der Ball.

Wann gibt es einen Strafstoß und
was ist bei der Ausführung zu
beachten?

Bei einem Regelverstoß eines Spielers der verteidigenden Mannschaft in
dem eigenen Strafraum.
Ausführung von der Strafstoßmarke (11 m).
-

Bei welchen Regelverstößen gibt
es einen direkten Freistoß?
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Alle Spieler, außer Torwart und Strafstoßschütze, müssen bis zur Ausführung 9,15 m vom Ball entfernt sein (außerhalb des Strafraums).
Alle Spieler müssen auf dem Spielfeld sein, außer des Feldes verwiesene Spieler.
Der Tormann muss bis zum Stoß auf der Torlinie sein und darf sich
bewegen.
Springt der Ball vom Pfosten oder der Latte zurück, so darf der Schütze
sofort den Ball spielen.
Springt der Ball vom Torwart zurück, so darf der Schütze sofort den Ball
spielen
Läuft ein Spieler der angreifenden Mannschaft zu früh vor, so ist bei
Torerfolg der Strafstoß zu wiederholen
Läuft ein Spieler der verteidigenden Mannschaft zu früh vor, so ist bei
Torerfolg auf Tor zu entscheiden, wird kein Tor erzielt, so ist der Strafstoß zu wiederholen
Falls notwendig, ist die Spielzeit bei Halbzeit oder Spielende zu verlängern, um die Ausführung zu ermöglichen; beim Strafstoß ist die Abseitsregel in Kraft.

Ein Spieler verursacht einen direkter Freistoß, wenn er
- einen Gegner tritt oder versucht ihn zu treten
- ihm ein Bein stellt oder es versucht
- ihn anspringt
- ihn heftig, in gefährlicher Weise oder von hinten rempelt
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-

ihn schlägt oder dieses versucht
ihn stößt
ihn hält oder anspuckt
den Ball absichtlich mit der Hand spielt

Der direkte Freistoß wird dort ausgeführt, wo der Verstoß stattgefunden
hat.
Bei welchen Regelverstößen gibt
es einen indirekten Freistoß?

Ein Spieler verursacht einen Indirekter Freistoß, wenn er
- in gefährlicher Weise spielt
- den Lauf des Gegners behindert
- den Torwart daran hindert, den Ball aus seinen Händen freizugeben
- bei unsportlichem Betragen, auch dem Schiedsrichter gegenüber
Der indirekte Freistoß wird dort ausgeführt, wo der Verstoß stattgefunden
hat.

Wann gibt es einen Platzverweis
(Rote Karte)?

Ein Spieler wird durch Zeigen der Roten Karte des Feldes verwiesen,
wenn er:
- ein grobes Foul begeht
- gewaltsam spielt
- einen Gegner oder eine andere Person anspuckt
- ein Tor oder eine Torchance durch absichtliches Handspiel verhindert
- einem auf sein Tor zulaufenden Gegenspieler eine Torchance durch
Foul nimmt
- anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen oder Gebärden
gebraucht
- eine zweite Verwarnung (Gelbe Karte) im Spiel erhält >> Gelb/Rot

Auf was muss beim Einwurf beachtet werden?

-

Der Ball muss mit beiden Händen von hinten über den Kopf geworfen
werden
Das Gesicht muss dem Spielfeld zugewandt sein
Die Füße müssen auf der Linie oder außerhalb des Spielfeldes sein
Der einwerfende Spieler darf den Ball erst wieder spielen, wenn ihn ein
anderer Spieler berührt hat.
Es kann kein Tor direkt erzielt werden (Abstoß bzw. Eckball).

Nenne verschiedene Ballstoßarten.

Vollspannstoß, Innenseitstoß, Außenspannstoß, Innenspannstoß, Kopfstoß

Welche Möglichkeiten der Ballannahme gibt es?

Annahme mit der Sohle, der Innenseite des Fußes, dem Spann, dem Oberschenkel, dem Bauch, der Brust oder dem Kopf

Welche verschiedenen Torhütertechniken unterscheidet man?

Hechten, Fausten, Fangen, Abstoß, Abwurf, Abschlag

Nenne einige allgemeine taktische Grundregeln!

-

Ein Verteidiger macht genau auf
der Strafraumlinie Hand! Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Strafstoß, denn die Strafraumlinie gehört zum Strafraum
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Körper zwischen Mann und Ball bringen
Hin zum Mann am Ball
Keinen Ball springen lassen
Dem Ball entgegenlaufen
Keinen Ball vorbeilassen
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Was ist die Technische Zone?
(Coaching Zone)

Es gibt in Stadien, in denen den Betreuern und Auswechselspielern ein
spezieller und mit Sitzen ausgestatteter Bereich zugewiesen ist:
Die Technische Zone erstreckt sich einen Meter auf jeder Seite über die
Breite der Ersatzspielerbank hinaus und bis einen Meter an die Seitenlinie
heran.
Sie wird mit Begrenzungslinien markiert.
Der Trainer und die Betreuer dürfen die Zone nur in Ausnahmefällen verlassen. (Auswechslung, Behandlung durch Betreuer usw.)
Der Trainer und alle übrigen Personen, die sich in der Technischen Zone
aufhalten, müssen sich jederzeit korrekt benehmen.
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