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1. Strafstoß: Der Torhüter bewegt sich klar zu früh nach vorne und ist zum Zeitpunkt des Schusses
mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Der Schütze schießt den Ball neben das Tor. Eine Beeinflussung des Torwartes auf den Schützen lag nicht vor.
2P
2. Bei einem Zweikampf im Torraum prallt der Ball vom Fuß des Verteidigers an den angelegten Arm
eines Angreifers. Von diesem springt der Ball zu einem Mitspieler des Angreifers, der ihn direkt aus
acht Meter zum Torerfolg verwandelt.
2P
3. Nach einem Beinstellen im Mittelfeld wird zunächst ein aussichtsreicher Angriff unterbunden. Da der
gefoulte Spieler wieder schnell auf den Beinen ist und im Ballbesitz bleibt, entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Der darauffolgende Torschuss wird vom Torhüter ins Toraus abgewehrt.
2P
4. Strafstoß: Der Schütze stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der Ausholbewegung, der Torhüter bewegt sich jedoch auch zu früh von der Linie mit beiden Füßen deutlich nach vorne. So kann er den
Ball abwehren.
2P
5. Der Torhüter führt einen Freistoß innerhalb seines eigenen Strafraumes aus. Da das Zuspiel zu seinem ebenfalls im Strafraum stehenden Mitspieler zu kurz gerät, läuft er den Ball hinterher und kann
diesen gerade noch vor einem Gegenspieler wegschlagen. Dieser hätte den Ball ins leere Tor schiessen können. Der Gegenspieler war erst in den Strafraum gelaufen, als der Ball im Spiel war.
2P
6. Ein Spieler läuft zur Seitenlinie um sich behandeln zu lassen. Er steht dabei mit einem Bein außerhalb des Spielfeldes, mit dem anderen Bein im Spielfeld. Als der Ball in seine Nähe kommt, läuft er
zum Ball und spielt ihn seinem Mitspieler zu.
2P
7. Ein Verteidiger, der etwa 20 Meter vor dem Tor außerhalb des eigenen Strafraums steht, wehrt einen Torschuss mit einem absichtlichen Handspiel ab. Er kann aber nicht verhindern, dass der Ball
zu einem in Abseits stehenden Angreifer gelangt, der ein Tor erzielt.
2P
8. In einem Pokalspiel wird der Torhüter wegen einer Kritik am Schiedsrichter verwarnt. Beim Elfmeterschießen läuft er frühzeitig nach vorne und steht mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Den
auf das Tor geschossenen Ball kann er halten.
2P
9. Ein Stürmer hat sich, nachdem er eine Flanke vor das gegnerische Tor geschlagen hat, der Abseitsposition entzogen und das Spielfeld seitlich des Tores verlassen. Nach einem absichtlichen Ballspielen eines Verteidigers läuft der Stürmer auf das Spielfeld und spielt den Ball.
2P
10. Unmittelbar bevor ein Einwurf für die Gastmannschaft korrekt ins Spiel gebracht wird, verkürzt
der Abwehrspieler den Abstand auf weniger als zwei Meter und hält so den Ball mit dem Körper
auf.
2P

