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1. Il terreno di gioco
Der Kapitän einer Mannschaft hat während einer Spielunterbrechung Vorbehalte gegen den Platzaufbau.
a. Das interessiert den Schiedsrichter zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
b. Der Schiedsrichter nimmt die Vorbehalte entgegen und dringt gegebenenfalls auf Abhilfe
c. Der Schiedsrichter prüft die Beschwerde und fordert gegebenenfalls vom Platzordner Abhilfe

2. Il pallone
Die Spielbälle werden nach Ausbällen von den Zuschauern nicht zurückgegeben. Es sind keine Spielbälle mehr
vorhanden.
a. Der Schiedsrichter wartet eine nach seiner Ansicht angemessene Zeit, damit der Platzverein einen Ersatzball
beschaffen kann. Dann bricht er das Spiel gegebenenfalls ab
b. Wie bei witterungsbedingten Spielunterbrechungen wartet der Schiedsrichter notfalls bis zu 30 Minuten
c. Es müssen stets Ersatzbälle vorhanden sein. Das Spiel wird sofort abgebrochen !

3. Il numero dei calciatori
Eine Mannschaft spielt nur noch mit 7 Spielern. In dem Augenblick, in dem sich für die gegnerische
Mannschaft eine große Torchance ergibt, verlässt ein Spieler der in Unterzahl spielenden Mannschaft
absichtlich das Spielfeld. Unbeeindruckt von dieser Aktion versenkt die gegnerische Mannschaft den Ball im
Netz.
a. Das Tor wurde nicht regelgerecht erzielt, da eine Mannschaft, während das Tor erzielt wurde, nur 6 Spieler auf
dem Feld hatte. Verwarnung des schuldigen Spielers
b. Wie bei a., aber ROT für den schuldigen Spieler wegen Torraubs
c. Die Vorteilsbestimmung wird angewendet. Der Treffer zählt und der schuldige Spieler erhält eine Verwarnung

4. L´equipaggiamento dei calciatori
Der Schiedsrichter bittet einen Spieler, seinen Schmuck abzulegen. Minuten später bemerkt der Referee, dass
der Spieler den Schmuck immer noch trägt.
a. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, verwarnt den Spieler und gibt einen indirekten Freistoß (wo Ball beim
Pfiff)
b. Wie a., aber der indirekte Freistoß wird dort ausgeführt, wo sich der schuldige Spieler bei der Spielunterbrechung
befand
c. Der Schiedsrichter verwarnt den Spieler in der nächsten Spielunterbrechung

5. L´arbitro
Was macht der Schiedsrichter, wenn ein Spieler sich weigert, nach der roten Karte das Spielfeld zu verlassen ?
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a. Er setzt dem Spieler eine genaue Frist (3 Minuten) mit der Drohung, das Spiel abzubrechen
b. Er bittet die Platzordner um Hilfe
c. Er ersucht den Mannschaftsführer zu intervenieren und droht mit Spielabbruch

6. Gli assistenti dell´arbitro
Welche Aufgaben soll ein nicht neutraler Schiedsrichterassistent übernehmen ?
a. Abseitsstellungen und Ausbälle anzeigen
b. Abstöße und Eckstöße anzeigen
c. Anzeigen, ob der Ball die Seitenlinie überschritten hat

7. La durata della gara
Wann startet der Schiedsrichter seine Uhr zur Ermittlung der Spielzeit ?
a. Sobald der Anstoß den Spielregeln entsprechend ausgeführt wurde
b. Mit dem Anpfiff
c. Zur festgelegten Anstoßzeit

8. L´inizio e la ripresa del gioco
Dürfen andere Personen als die mitwirkenden Spieler den Anstoß zum Spiel ausführen ?
a. Nein
b. Ja, wenn sie unmittelbar nach dem Anstoß das Spielfeld verlassen
c. Ausnahmsweise ja, wenn der Anstoß danach ein weiteres Mal von einem der mitwirkenden Spieler ausgeführt wird

9. Il pallone in gioco e non in gioco
Wenn auf dem Spielfeld gegen die Regeln verstoßen wird, während der Ball sich außerhalb des Spielfeldes
befindet, kann der Schiedsrichter dann eine technische Strafe verhängen ?
a. Ja
b. Nur indirekte Freistöße
c. Nein

10. La segnatura di una rete
Bei einem wuchtigen Schuss auf das Tor platzt der Ball. Wie wird das Spiel fortgesetzt, wenn das Leder
unmittelbar vor beziehungsweise unmittelbar hinter der Torlinie platzt ?
a. In beiden Fällen: Tor!
b. In beiden Fällen: Schiedsrichterball
c. Defekt vor der Linie: Schiedsrichterball - Defekt hinter der Linie: Tor

11. Il fuorigioco
Ein Spieler, der passiv im Abseits steht, erhält den Ball, der von einem Gegner, vom Pfosten, der Eckfahne
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oder dem Schiedsrichter abgelenkt wird. In wie vielen Fällen muss der Schiedsrichter das Spiel wegen Abseits
unterbrechen ?
a. 4
b. 3
c. 2

12. Falli e scorrettezze
Darf ein Spieler den Ballbesitz schützen, ohne den Ball selbst zu spielen, wenn er das Leder jedoch spielen
könnte ?
a. Indirekter Freistoß wegen Sperren des Gegners (am Tatort)
b. Indirekter Freistoß wegen unsportlichen Verhaltens (wo Ball beim Apfiff)
c. Ja

13. Calci di punizione
Indirekter Freistoß im eigenen Strafraum. Ein Spieler schießt einen Mitspieler an, der sich ebenfalls im eigenen
Strafraum befindet. Der Ball landet im eigenen Tor.
a. Wiederholung des Freistoßes
b. Abstoß
c. Tor und Anstoß

14. Il calcio di rigore
Die Spielzeit wird zur Ausführung eines Strafstoßes verlängert. Kann der Torwart noch ausgewechselt werden
?
a. Nein
b. Ja
c. Ja, aber nur wenn sich der Torwart verletzt hat

15. La rimessa dalla linea laterale
Ein Spieler führt einen Einwurf an der falschen Stelle aus. Der Ball landet beim Gegner. Ist die Anwendung der
Vorteilsbestimmung möglich ?
a. Nein
b. Ermessensentscheidung des Schiedsrichters
c. Ja

16. Il calcio di rinvio
Beim Abstoß überquert der Ball die Torraumlinie und wird dann vor Verlassen des Strafraums von einem
Abwehrspieler aufgehalten. Wie geht es weiter ?
a. Mit einem indirekten Freistoß
b. Mit der Wiederholung des Abstoßes
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c. Mit einem Schiedsrichterball

17. Il calcio d´angolo
Weil die Räume an der Eckfahne sehr eng sind, entfernt der Eckstoßschütze vorübergehend die Eckfahne.
a. Der Schiedsrichter ordnet sofort an, dass die Fahne zurückgesteckt wird
b. wie a., zusätzlich verwarnt er den Spieler
c. Der Eckstoß darf ausgeführt werden, aber der Schiedsrichter muss darauf achten, dass die Fahne danach wieder
aufgestellt wird

18. Prodedure per determinare la squadra vincente di una gara
Während des Elfmeterschießens wird der Torwart des Feldes verwiesen. Darf er durch den Reservetorhüter
ersetzt werden ?
a. Ja
b. Nur wenn seine Mannschaft noch keine 3 Spieler ausgewechselt hat
c. Nein
----------*) Pizza VierAchtzehn Jahreszeiten
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