
 
 

ONLINE SCHIEDSRICHTERKURS – AUFGABE 1 

Bitte lese dir die Regel 2 – Spielzeit, Schlusssignal, Time-Out – genau durch. Versuche den Regeltext zu 

verstehen. Solltest du Fragen zu dieser Regel haben, schreibe dir diese auf und bespreche deine 

Fragen mit deinem Betreuer beim nächsten ONLINE MEETING. Du kannst die Fragen auch per E-Mail 

an deinen Betreuer senden.  

Nach dem du die Regel 2 durchgelesen hast, beantworte die folgenden Fragen. Die Antworten trage 

bitte in den Lösungsbogen ein. Diesen kannst du in REFCOM – Bereich herunterladen. 

DEAD LINE für die Abgabe ist 14.07.2020. Solltest du den Termin nicht einhalten können, schreibe 

bitte ein kurzes E-Mail an handballwien@hotmail.com. 

 

Frage 1 – Copy / Paste Aufgabe 

AHA – Erlebnis. Hast du eine Regelstelle in der Regel 2 gefunden, die dich überrascht hat bzw. hast du 

eine Regelstelle gefunden, von der du bisher nicht gewusst hast, dass sie existiert.  

Wenn JA, kopiere bitte die entsprechende Regelstelle in den Lösungsbogen.  

 

Frage 2 – Multiple Choice  

Beantworte diese Regelfrage und markiere die richtigen Antworten im Lösungsbogen gelb an. 

In welchen der folgenden Situationen ist ein Time-Out verpflichtend?  

a) Die Schiedsrichter sprechen eine 2min Strafe gegen den Verteidiger A5 aus 

b) Die Schiedsrichter sprechen eine Verwarnung (=gelbe Karte) gegen den Verteidiger A5 aus 
c) Die Schiedsrichter tauschen den Spielball gegen den Ersatzball aus 
d) Der Boden auf der Spielfläche muss gewischt werden 
e) Der Zeitnehmer unterbricht das Spiel durch ein akustisches Signal 

 
Frage 3 – offene Frage 
 
Du bist der Feldschiedsrichter am Spielfeld. Die 1. Halbzeit wurde soeben beendet. Dennoch ist noch ein 
Freiwurf für die Mannschaft A auf der 9-Meter-Linie von der Mannschaft B auszuführen. Auf was musst 
du als SR vor und während der Ausführung des direkten Freiwurfes achten? 
 
Weiters möchten beide Mannschaften vor der Ausführung des direkten Freiwurfes ausführen einen 
Spielerwechsel vornehmen. Falls ein Spielerwechsel noch erlaubt ist, bitte erkläre genau, welche 
Mannschaft unter welchen Umständen noch einen Spielerwechsel (Torwart oder Feldspieler) vornehmen 
darf.  
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Frage 4 – Multiple Choice 
 
Zwei Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit führt der Spieler A5 einen Freiwurf aus, in dem er direkt auf 
das Tor von der Mannschaft B wirft. Als sich der Ball über dem Torraum der Mannschaft B befindet, 
ertönt das Schlusssignal. Kurz darauf trifft der Ball den Torpfosten, prallt auf den Rücken von Tormann B 
und landet danach im Tor. Wie haben die SR in diesem Fall zu entscheiden.  
 

a. Die erste Halbzeit ist beendet, kein Tor da das Schlusssignal ertönte, als sich der Ball über den 
Torraum der Mannschaft B befunden hat.  

b. Tor, anschließend ist die erste Halbzeit zu beenden.  
c. Der Freiwurf muss wiederholt werden. Mannschaft A darf einen direkten Freiwurf ausführen.  

  
 


