
F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

(Code) N° :   

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

1

A technical foul by a coach will be counted as a team foul for the game quarter. Correct?

Ein technisches Foul eines Trainers wird zu den Teamfouls des Spielviertels gerechnet. Richtig?
X

2

During time-outs referees should leave the game ball on the court where the game will be resumed. 

Correct?

Während einer Auszeit sollten die Schiedsrichter den Ball an der Stelle niederlegen wo das Spiel 

nachher fortgesetzt wird. Richtig?

X

3

A4 dribbles from his backcourt to the frontcourt. The ball has moved to the frontcourt when A4 

touched the frontcourt. Correct?

A4 dribbelt von seinem Rückfeld zum Vorfeld. Der Ball befindet sich im Vorfeld, wenn A4 das Vorfeld 

berührt hat. Richtig?

X

4

Three point baskets are validated in Minis/Fillettes (U14) & Scolaires (U16) competitions. Correct?

Drei-Punkte-Körbe zählen bei Minis/Fillettes (U14) und Scolaires (U16) Wettbewerben. Richtig?
X

5

The initial jump ball must be repeated if ball is not tapped by at least one of the jumpers. Correct?

Wird der Ball von keinem Springer getippt, ist der Sprungball zu wiederholen. Richtig?
X

6

A1 falls on the playing court, catches the ball and slides 1 m before he stops. This is a travelling 

violation by A1. Correct?

A1 fällt auf das Spielfeld, fängt den Ball und rutscht 1 m weit, bevor er zum Stillstand kommt. Dies ist 

ein Regelverstoß von A1. Richtig?

X

7

A1 airborne shooter releases the ball on the shot for a field goal. A1 returns to the floor with one foot

when fouled by B1. B1 foul is committed during A1 act of shooting. Correct?

Der Ball verlässt die Hand vom Sprungwerfer A1. A1 landet mit einem Fuss auf dem Boden als er von

B1 gefoult wird. B1 begeht einen Fehler in der Wurfaktion. Richtig?

X

8

A1 taps the ball towards the basket when he is fouled by B1. The ball does not enter the basket. A1

shall be awarded 2 free throws. Correct?

A1 tippt den Ball zum Korb als er von B1 gefoult wird. Der Ball geht nicht in den Korb. A1 werden zwei

Freiwürfe zugesprochen. Richtig?

X

9

A goal does only count if the ball enters the basket from above and passes entirely through the 

basket. Correct?

Ein Korb zählt nur, wenn der Ball von oben in den Korb geht und vollständig durchfällt. Richtig?

X

10

The penalty for a technical foul are 2 free throws. Correct?

Die Strafe für ein technisches Foul sind zwei Freiwürfe. Richtig?
X

11

In a Minis/Fillettes game, players are allowed to wear T-Shirts of the same colour under their game 

jersey. Correct?

In einem Minis/Fillettes Spiel dürfen Spieler unter dem Spieltrikot ein T-Shirt der gleichen Farbe 

tragen. Richtig?

X
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F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

12

A5 dribbles in the fast break, with no defender between himself and the opponents basket. B5

contacts A5 from behind. This is B5 unsportsmanlike foul. Correct?

A5 dribbelt bei einem Fastbreak zum gegnerischen Korb ohne eine Verteidiger zwischen sich und dem

Korb des Gegners. B5 foult A5 von hinten. Dies ist ein unsportliches Foul von B5. Richtig?

X

13

On a Minis (U14) team the roster can consist of 6 boys and 4 girls. Correct?

Eine Minis (U14) Mannschaft kann aus 6 Jungen und 4 Mädchen bestehen. Richtig?
X

14

A1 taps the ball towards the basket when he is fouled by B1. The ball enters the basket. The goal

shall count. Correct?

A1 tippt den Ball zum Korb als er von B1 gefoult wird. Der Ball geht in den Korb. Der Korb zählt.

Richtig?

X

15

The head coach of team A (home team) shall be the first to sign the scoresheet and confirm hereby 

the participants and player numbers. Correct?

Der Head Coach von Mannschaft A (Heimmannschaft) unterschreibt als erster den Spielbogen und 

bestätigt damit die Teilnehmer und Spielernummern. Richtig?

X

16

In a Minis/Fillettes game all registered players must enter the court at the latest on the start of the 2nd 

quarter. Correct?

In einem Minis/Fillettes Spiel müssen alle eingetragenen Spieler spätestens bis zum Start des 

2.Viertels eingesetzt werden. Richtig?

X

17

In the case of an airborne shooter, the act of shooting ends when the ball leaves the hand(s) of the

shooter. Correct?

Bei einem Sprungwurf endet die Schussaktion wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat.

Richtig?

X

18

A personal foul with 2 free throws shall be entered in the scoresheet as P2. Correct?

Ein persönliches Foul mit 2 Freiwürfen wird als P2 auf dem Spielbogen eingetragen. Richtig?
X

19

During an interval of play, all team members entitled to play are considered as substitutes. Correct?

Während einer Spielpause gelten alle spielberechtigten Mannschaftsmitglieder als Einwechselspieler. 

Richtig?

X

20

An unsportsmanlike foul will be counted as a team foul for the game quarter. Correct?

Ein unsportliches Foul wird zu den Teamfouls eines Viertels gerechnet. Richtig?
X  

21

The interval of play before each overtime is ___ minutes.

Eine Spielpause von ___ Minuten gibt es vor jeder Verlängerung.

22

The technical foul committed by a player or a head coach shall be entered in the scoresheet as T. 

Correct?

Ein technisches Foul, das von einem Spieler oder einem Trainer begangen wird, wird als T auf dem 

Spielbogen eingetragen. Richtig?

X

23

Boundary lines are part of the playing court. Correct?

Die Grenzlinien sind Teil des Spielfelds. Richtig?
X

24

If a player is disqualified, he may still sit on the team bench. Correct?

Ein disqualifizierter Spieler darf auf der Mannschaftsbank sitzen bleiben. Richtig?
X

25

The first alternate possession is for the team that does gain control of the jump ball at the start of the 

game. Correct?

Die Mannschaft, die beim Sprungball zu Spielbeginn die Ballkontrolle auf dem Spielfeld erlangt, erhält 

den ersten Einwurf gemäß Wechselndem Ballbesitz. Richtig?

x

2
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F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

26

When guarding a player without the ball, the "elements of time and distance" shall apply. Correct?

Bei der Bewachung eines Spielers ohne Ball gelten die Kriterien von "Zeit und Raum". Richtig?
X

27

A1 closely guarded is holding the ball in his backcourt. After 5 seconds a referee calls a 5-second 

violation. Team B shall be awarded a throw-in. Correct?

A1, der eng bewacht wird, hält den Ball in seinem Rückfeld. Nach 5 Sekunden pfeift der 

Schiedsrichter eine 5-Sekunden-Übertretung. Mannschaft B erhält einen Einwurf. Richtig?

X

28

Trail has the primary responsibility on all centre line violations. Correct?

Der Trail hat die primäre Verantwortung für alle Regelübertretungen die an der Mittellinie geschehen. 

Richtig?

X

29

An official calls an offensive foul on B4. Team B is convinced that the call should have been a 

defensive foul on A3. After the game, team B may file a protest against the given decision. Correct?

Ein Schiedsrichter entscheidet auf ein Offensivfoul gegen B4. Mannschaft B ist der Überzeugung, 

dass es sich um ein Defensivfoul an A3 hätte handeln müssen. Nach dem Spiel kann Mannschaft B 

einen Protest gegen die Entscheidung einlegen. Richtig?

X

30

The scorer shall prepare the scoresheet at least 10 minutes before the game is scheduled to begin. 

Correct?

Der Anschreiber erstellt den Spielbogen mindestens 10 Minuten vor Spielbeginn. Richtig?

X

31

After the crew chief has signed the scoresheet, errors cannot be corrected anymore. Correct?

Nachdem der 1. Schiedsrichter (crew chief) den Spielbogen unterzeichnet hat, können Fehler nicht 

mehr korrigiert werden. Richtig?
X

32

A technical foul charged to a player who is leaving the court after his fifth personal foul will be charged 

to the head coach as a technical "bench" (B) foul. Correct?

Ein technisches Foul das gegen einen Spieler verhängt wird der gerade das Feld wegen seines 

fünften persönliches Fouls verlässt, wird dem Trainer als techniches "Bank Foul" (B) angeschrieben. 

Richtig?

X  

33

The head coach of team B (visiting team) shall be the first to provide the scorer with his starting five 

players. Correct?

Der Head Coach von Mannschaft B (Gastmannschaft) muss dem Anschreiber als erster seine fünf 

Spieler für die Startaufstellung nennen. Richtig?

X

34

The referees should arrive et least ___ minutes, before the start of the games, at the court.

Die Schiedsrichter sollen spätestens ___ Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn am Spielfeld 

eintreffen.

35

The head coach shall sign the scoresheet 10 minutes before the game. Correct?

Der Head Coach soll den Spielbogen 10 Minuten vor dem Spiel unterschreiben. Richtig?
X

36

The officials must verify and sign the scoresheet at the end of the game. Correct?

Die Schiedsrichter müssen den Spielbogen am Ende des Spiels überprüfen und unterschreiben. 

Richtig?

X

20
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F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

37

B1 establishes an initial legal guarding position. A1 jumps towards the basket. The direct path

between A1 take-off and landing place is not occupied by B1 at the time of A1 take-off. B1 moves

laterally and A1 contact on B1 torso occurs. B1 shall be charged with a defensive foul. Correct?

B1 nimmt eine legale Verteidigungsposition ein. A1 springt zum Korb. Der direkte Weg zwischen Start-

und Landeplatz von A1 ist zum Zeitpunkt des Absprungs von A1 nicht von B1 belegt. B1 bewegt sich

seitlich und A1 berührt den Torso von B1. B1 begeht ein Foul.  Richtig?

X

38

A1 commits a technical foul in the 1st quarter. In the 4th quarter, A1 commits an unsportsmanlike foul.

A1 shall be disqualified. Correct?

Im 1.Viertel begeht A1 ein technisches Foul und im 4.Viertel begeht A1 ein unsportliches Foul. A1 wird

disqualifiziert. Richtig?

X

39

It is the responsibility of a coach if he insists to add a player manually on the digital scoresheet, a 

player that is not proposed when selecting the players in the digital scoresheet. Correct?

Es liegt in der Verantwortung eines Trainers, wenn er darauf besteht, einen Spieler, der bei der 

Auswahl der Spieler im digitalen Spielberichtsbogen nicht vorgeschlagen wurde, manuell in den 

digitalen Spielberichtsbogen einzutragen. Richtig?

X

40

Trail indicates the number of free-throws using the official signals on all free throws. Correct?

Der Trail zeigt die Anzahl der Freiwürfe an indem er bei allen Freiwürfen die offiziellen 

Schiedsrichterzeichen benutzt. Richtig?

X

41

Trail has the primary responsibility to count the 8 seconds. Correct?

Das 8 Sekundenzählen ist die primäre Verantwortung des Trailschiedsrichters. Richtig?
X

42

The center line is part of the backcourt. Correct?

Die Mittellinie ist Teil des Rückfelds. Richtig?
X

43

Defender A13 commits an unsportsmanlike foul on B11. B11 being angry, pushes A13 after the foul is 

called and is also charged with an unsportsmanlike foul. There will be no free-throws as sanctions are 

equal in the same stopped-clock period. Team B will be entitled to the inbound nearest to the place of 

the first foul. Correct?

Verteidiger A13 begeht ein unsportliches Foul gegen B11. B11 ist verärgert und stößt A13. Gegen B11 

wird auch ein unsportliches Foul gepfiffen. Es werden keine Freiwürfe ausgeführt da die beiden 

Strafen in der selben Uhr-Stopp Periode sich aufheben. Team B wird am nächsten zum Ort des 

1.Fouls einwerfen. Richtig?

X

44

At all times the active referee administering the throw-in should check the shot clock to be sure it is 

set correctly. This must be done before referee passes the ball to the thrower-in. Correct?

Zu jeder Zeit sollte der aktive Schiedsrichter der den Einwurf ausführt, prüfen ob die Shotclock 

Richtig?esetzt ist; dies muss getan werden ehe der Ball dem Einwerfer zugepasst wird. Richtig?

X

45

A1 with the ball is closely guarded by B1 who has both feet on the floor and facing A1. A1 pivots and

contacts B1 in his torso. This is A1 offensive foul. Correct?

A1 mit dem Ball wird nah von B1, der ihm gegenüber steht und beide Füsse auf dem Boden hat,

bewacht. A1 pivotiert und begeht dadurch Kontakt mit B1 auf dessem Torso. Dies ist ein offensives

Foul von A1. Richtig?

X

46

The interval of play before the scheduled start of the game is ___ minutes.

Vor dem angesetzten Spielbeginn gibt es eine Spielpause von ___ Minuten.
20

Page: 4/9



F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

47

The crew chief may overrule a decision made by the umpire(s), if he feels it is important. Correct?

Der 1. Schiedsrichter (crew chief) kann eine Entscheidung des/der Schiedsrichter(s) überstimmen, 

wenn er sie für wichtig hält. Richtig?
X

48

A personal foul without free throws shall be entered in the scoresheet as P. Correct?

Ein persönliches Foul ohne Freiwürfe wird auf dem Spielbogen als P eingetragen. Richtig?
X

49

The basketball court has a size of 30 m x 15 m. Correct?

Das Basketball Spielfeld misst 30 m x 15 m. Richtig?
X

50

The crew chief has the power to make decisions on any point not specifically covered by the rules. 

Correct?

Der 1. Schiedsrichter (crew chief) hat die Befugnis, Entscheidungen in allen Punkten zu treffen, die 

nicht ausdrücklich in den Regeln aufgeführt sind. Richtig?

X

51

A1 holds the ball in his frontcourt near the centre line and is closely guarded by B3 and B5. A1 takes 

one step back and touches the centre line. This is a backcourt violation. Correct?

A1 hält den Ball in seinem Vorfeld nahe der Mittellinie und wird von B3 und B5 eng bewacht. A1 geht 

einen Schritt zurück und berührt die Mittellinie. Dies ist ein Rückfeld-Verstoß. Richtig?

X

52

A player who has jumped in the air from a place on the playing court has the right to land at the same

place. Correct?

Ein Spieler der auf einem beliebigen Platz des Spielfeldes fortspringt hat das Recht wieder auf

demselben Platz zu landen. Richtig?

X

53

The ball becomes Live during the free throw when the ball is at the disposal of the shooter. Correct?

Der Ball wird zum belebten Ball, wenn beim Einwurf der Ball dem Einwerfer zur Verfügung steht. 

Richtig?

X

54

On a last free throw, shooter A9 releases the ball and runs directly to the basket before the ball 

touches the ring. This is a violation, no Basket if made, inbound for team B at the free-throw line 

extended. Correct?

Bei seinem letzten Freiwurf läuft Freiwerfer A9 sofort zum Korb nachdem der Ball seine Hand 

verlassen hat und bevor dieser den Ring berührt. Dies ist eine Regelübertretung, ein erfolgreicher 

Korb zählt nicht, Einwurf auf Höhe der Freiwurflinie für Mannschaft B. Richtig?

X  

55

In setting a screen outside the field of vision of a stationary opponent, the screener may position

himself as close as possible to the screened player. Correct?

Beim Block stellen ausserhalb des Sichtfeldes eines stehenden Gegners darf sich der blockierende

Spieler so nahe wie möglich zum blockierten Spieler stellen. Richtig?

X

56

After a dribble, A1 catches the ball with both feet on the playing court. A1 shall be entitled to use 

either foot as a pivot foot. Correct?

Nach einem Dribbling fängt A1 den Ball während beide Füße auf dem Spielfeld sind. A1 ist berechtigt, 

jeden Fuß als Pivotfuß zu benutzen. Richtig?

X

57

A1 thrower-in has the ball in his hands when A2 fouls B1.This is team A 5th foul in the quarter. B1

shall be awarded 2 free throws. Correct?

Einwerfer A1 hält den Ball in seinen Händen als B1 von A2 gefoult wird. Dies ist das 5. Foul von

Mannschaft A. B1 werden zwei Freiwürfe zugesprochen. Richtig?

X

58

Halftime break in a Minis/Fillettes (U14) game lasts 5 minutes. Correct?

Die Halbzeitpause in einem Minis/Fillettes (U14) Spiel dauert 5 Minuten. Richtig?
X

59

The ball touches the back of the backboard. The ball has gone out-of-bounds. Correct?

Der Ball berührt die Rückseite des Backboards. Der Ball ist im Aus gelandet. Richtig?
X
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F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.

Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

60

The Crew Chief will choose which referee will toss the jump ball from a position facing the scorer’s 

table. Correct?

Der Crew Chief bestimmt den Schiedsrichter der den Halteball gegenüber dem Spieltisch ausführt. 

Richtig?

X

61

Player A5 commits a foul while controlling the ball. His team has committed 6 fouls in the same 

quarter. Team B will be awarded 2 free throws as a team foul penalty. Correct?

Spieler A5 begeht ein Foul während er den Ball kontrolliert. Seine Mannschaft hat schon 6 Fouls im 

selben Viertel begangen. Mannschaft B erhält 2 Freiwürfe wegen Teamfouls. Richtig?

X

62

On all the free throws, Trail is responsible for checking that there is no violation from the shooter. 

Correct?

Bei allen Freiwürfen ist es die Aufgabe des Trails zu überprüfen dass der Freiwurfschütze keine 

Regelübertretung begeht. Richtig?

X

63

For the last free-throw, the Lead should be positioned in the normal Lead set up position. Correct?

Beim letzten Freiwurf nimmt der Lead seine normale Startposition ein. Richtig?
X

64

A1 thrower-in at the centre line extended commits a throw-in violation. The game shall be resumed 

with the team B throw-in from the place of the original throw-in. Correct?

A1, der an der verlängerten Mittellinie einwirft, begeht einen Einwurfverstoß. Das Spiel wird mit dem 

Einwurf der Mannschaft B an der Stelle des ursprünglichen Einwurfs fortgesetzt. Richtig?

X

65

In Minis/Fillettes (U14) players cannot be substituted in the first 2 quarters, except for injury or foul 

elimination. Correct?

In Minis/Fillettes (U14) können Spieler in den ersten beiden Vierteln nur ausgewechselt werden wenn 

sie verletzt oder wegen Fouls ausgeschieden sind. Richtig?

X

66

A4 illegally returns the ball to his backcourt. Team B shall be awarded a throw-in from its frontcourt. 

Correct?

A4 gibt den Ball regelwidrig in sein Rückfeld zurück. Mannschaft B erhält einen Einwurf in ihrem 

Vorfeld. Richtig?

X

67

The ball becomes Live during the jump ball when the ball is taped by one of the jumpers. Correct?

Der Ball wird zum belebten Ball, sobald beim Sprungball der Ball von einem der Springer getippt wird. 

Richtig?

X

68

A3 is setting a screen outside the field of vision of B2 stationary on the court. A3 must permit B2 to

take 1 normal step towards the screen, without making contact. Correct?

A3, still stehend, setzt einen Block ausserhalb des Sichtfeldes von B2, A3 muss B2 erlauben, einen

Schritt zum Block zu machen ohne dass es zum Kontakt kommt.  Richtig?

X

69

A4 is in the opponents’ restricted area for less than 3 seconds. A4 receives a pass and immediately 

dribbles to the basket in an attempt to shoot for a field goal. The 3-second count shall be suspended. 

Correct?

A4 befindet sich für weniger als 3 Sekunden in der gegnerischen Zone. A4 erhält einen Pass und 

dribbelt sofort zum Korb, um ein Korb zu erzielen. Die 3-Sekunden-Zählung wird ausgesetzt. Richtig?

X

70

During an endline throw-in, B4 throws the ball over the backboard. This is a violation. Correct?

Bei einem Einwurf von der Endlinie wirft B4 den Ball über das Spielbrett. Dies ist ein Verstoß. Richtig? X

71

The coach or the captain of a team may file for a protest. Correct?

Der Trainer oder der Kapitän einer Mannschaft dürfen einen Protest einlegen. Richtig?
X

Page: 6/9



F.L.B.B. formation des juges et arbitres  - 21BBAI1 E.N.E.P.S.
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72

Zone defense is allowed in Minis/Fillettes (U14) & Scolaires (U16) competitions. Correct?

Zonenverteidigung ist Minis/Fillettes (U14) und Scolaires (U16) Wettbewerben erlaubt. Richtig?
X

73

For a screen to be considered legal, the screener must be stationary and must have both feet on the

floor when contact occurs. Correct?

Damit ein Block als legal gilt, muss der blockierende Spieler still stehen und beide Füße auf dem

Boden sein wenn es zum Kontakt kommt. Richtig?

X

74

A2`s shot for a field goal rebounds from the ring when B4 accidentally touches the net. This is legal 

play by B4. Correct?

A2`s Korbwurfversuch prallt vom Ring ab, als B4 versehentlich das Netz berührt. Dies ist legal von B4. 

Richtig?

X

75

During transition, the new Trail should always trail the play (behind the play – not in line or in front of 

the play). Correct?

Während der Transition sollte sich der neue Trail immer hinter dem Spiel befinden, nicht vor dem 

Spiel und auch nicht auf gleicher Höhe des Spiels. Richtig?

X

76

In Minis/Fillettes (U14) a game can end tied, except in cup games. Correct?

Bei Minis/Fillettes (U14) können Spiele mit einem Unentschieden enden, ausser in Pokalspielen. 

Richtig?

X

77

The player taking the throw-in has a maximum of ___ seconds to release the ball.

Der Einwerfer darf nicht mehr als ___ Sekunden benötigen, bis der Ball seine Hände verlässt.

78

After a dribble, A1 catches the ball with both feet on the playing court. A1 shall be entitled to use 

either foot as a pivot foot. Correct?

Nach einem Dribbling fängt A1 den Ball mit beiden Füßen auf dem Spielfeld. A1 ist berechtigt, einen 

der beiden Füße als Standfuß zu benutzen. Richtig?

X

79

It is not allowed to wear T-shirts under the shirts. Correct?

T-Shirts dürfen nicht unter den Trikots getragen werden. Richtig?
X

80

An unsportsmanlike foul shall always involve a player contact foul with an opponent. Correct?

Ein unsportliches Foul muss immer ein Kontakt Foul mit einem Gegner beinhalten. Richtig? X

81

At all times the active referee administering the throw-in should check the shot clock to be sure it is 

set correctly. This can be done after referee passes the ball to the thrower-in and starts the visible 

count. Correct?

Zu jeder Zeit sollte der aktive Schiedsrichter der den Einwurf ausführt, die Wurfuhr beachten. Dieses 

kann getan werden wenn der Schiedsrichter dem Einwerfer den Ball zupasst und mit dem Abzählen 

beginnt. Richtig?

X

82

At the end of the game, the scorer must enter at the bottom of the scoresheet the duration of the 

game. Correct?

Am Ende des Spiels muss der Anschreiber unten auf dem Spielberichtsbogen die Dauer des Spiels 

eintragen. Richtig?

X

83

The head coach and the first assistant coach of each team shall sign the scoresheet before the game. 

Correct?

Der Head Coach und der erste Assistant-Trainer jeder Mannschaft müssen den Spielbogen vor dem 

Spiel unterschreiben. Richtig?

X

5
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84

During A1 lay-up, B4 hits his arm. A1 continues his shooting motion and scores a field goal. The goal

shall count. Correct?

Bei einem Lay-up wird A1 von B4 auf den Arm geschlagen. A1 beendet seine Aktion und erzielt einen

Korb.Der Korb zählt. Richtig?

X

85

A maximum of ___ seats are allowed in the team bench area.

Im Mannschaftsbank-Bereich dürfen maximal ___ Sitzgelegenheiten vorhanden sein.

86

A1 in the act of shooting is fouled by B4. The ball enters the basket. The goal shall count. Correct?

A1 wird beim Korbwurf von B4 gefoult. Der Ball geht in den Korb. Der Korb zählt.  Richtig?
X

87

Team fouls will be reset to 0 in any overtime. Correct?

Mannschaftsfouls werden in allen Verlängerungen wieder auf 0 gesetzt. Richtig?
 X

88

Time-out can be granted for any team after the last successful free throw. Correct?

Nach dem letzte Freiwurf erfolgreich darf jede Mannschaft eine Auszeit beantragen. Richtig?
X

89

Excessive swinging of elbow(s), even without a contact, may be called as a technical foul. Correct?

Übermässiges Schwingen der Ellenbogen, auch ohne Kontakt, kann als technisches Foul gepfiffen

werden. Richtig?

X

90

A1 is standing with one foot in the restricted area and the other foot outside the area. A1 is in the 

restricted area. Correct?

A1 steht mit einem Fuß in der Freiwurfzone und mit dem anderen Fuß außerhalb des Bereichs. A1 

befindet sich in der Freiwurfzone. Richtig?

X

91

Players being substituted are permitted to go directly to their team bench. Correct?

Der Spieler, der ausgewechselt wurde, kann direkt zu seiner Mannschaftsbank gehen. Richtig?
X

92

Following an unsportsmanlike foul, a throw-in shall be administered from the centre line extended, 

opposite the scorer's table. Correct?

Nach einem unsportlichen Foul wird der Ball an der Mittellinie gegenüber dem Anschreibertisch 

eingeworfen. Richtig?

X

93

A4`s shot for a field goal is on its downward flight when A2 touches the ball. The ball enters the 

basket. A4`s goal shall count. Correct?

Der Wurfversuch von A4 befindet sich in seinem Abwärtsflug, wenn A2 den Ball berührt. Der Ball geht 

in den Korb. Der Korb von A4 zählt. Richtig?

X

94

One of the referees has to inform the player who committed his fifth personal foul. Correct?

Einer der Schiedsrichter (SR) muss den Spieler der sein fünftes persönliches Foul begangen darüber 

informieren. Richtig?

X

95

A2 jumps from out-of-bounds without the ball. A2 receives A3`s pass and lands with both feet on the 

playing floor. This is a violation by A2. Correct?

A2 springt ohne Ball aus dem Aus. A2 erhält den Pass von A3 und landet mit beiden Füßen auf dem 

Spielfeld. Dies ist ein Verstoß von A2. Richtig?

X

96

On a last free throw, shooter A13 releases the ball, his teammate A15 enters the restricted area 

directly, before the ball leaves A13's hand. The ball goes in, the referees count the 1-point basket. 

Correct?

Bei einem letzten Freiwurf läuft Mitspieler A15 sofort zum Korb los, bevor der Ball die Hand des 

Werfers A13 verlassen hat.  Der Ball geht in den Korb, die SR zählen den 1-Punkt Korb. Richtig?

X  

16
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Nr. Question  -  Fragestellung
Yes

Ja

No

Nein

97

In Scolaires (U16) and all younger categories, teams are not allowed to defend further than half court 

if they lead by 30 points or more ?

Bei Scolaires (U16) und allen jüngeren Kategorien dürfen Teams die mit 30 Punkten oder mehr führen 

nicht weiter als die Mittellinie verteidigen. Richtig?

X

98

Each team consists of no more than ___ team members entitled to play.

Jede Mannschaft besteht aus höchstens ___ spielberechtigten Mannschaftsmitgliedern.

99

All the involved people on the official table must sign the scoresheet after the game. Correct?

Alle Beteiligten am offiziellen Tisch müssen nach dem Spiel den Spielbogen unterschreiben. Richtig? X

100

A1 fumbles the ball after the end of his dribble. A1 catches up to the ball and resumes the dribble. 

This is a legal play by A1. Correct?

A1 vertändelt (fumble) den Ball nach dem Ende seines Dribblings. A1 holt sich den Ball wieder und 

nimmt das Dribbling wieder auf. Dies ist legal von A1. Richtig?

X

12
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