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1 Nach dem Eintreffen am Spielort und der Vorstellung beim 
Heimverein nimmt der Schiedsrichter etwa 45 Minuten vor 
Spielbeginn die Kontrolle des Platzaufbaus vor. Hierbei wird 
er von einem Spieler des Heimvereins beleidigt. Wie reagiert 
der Schiedsrichter? 

 

2 Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück in 
Richtung Torwart. Dieser ist davon völlig überrascht und kann 
nicht verhindern, dass der Ball ohne weitere Berührung ins 
Tor geht. Wie entscheidet der SR? 

 

3 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze 
unsportlich. Der Torwart bewegt sich gleichzeitig, aber 
deutlich zu früh, von  der Linie. Der Schuss landet im Tor. 
Entscheidung? 

 

4 Während des Elfmeterschießens täuscht ein Spieler bei der 
Ausführung des Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball 
geht ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

5 Ein Angreifer der Heim-Mannschaft verliert bei einem 
Zweikampf seinen Schuh. Nach mehreren Spielzügen kommt 
der Ball wieder zu ihm. Er nimmt den Ball an und erzielt ein 
Tor. Wie handelt der Schiedsrichter? 

 

6 Ein neben dem Tor stehender verletzter Spieler wartet auf die 
Möglichkeit zum Wiedereintritt. Als sein Torwart ausgespielt 
wird und der Ball auf das Tor zurollt, läuft er auf das Spielfeld 
und schießt den Ball weg, kurz bevor dieser ins Tor gelangt 
wäre. Entscheidungen des Schiedsrichters? 

 

7 Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über seinen 
eigenen Auswechselspieler, der sich seiner Meinung nach zu 
langsam auf die Einwechslung vorbereitet. Während des 
laufenden Spiels wirft er diesem deshalb vom Spielfeld aus 
seinen Schienbeinschoner an den Kopf.  
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

8 Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über einen 
gegnerischen Akteur so verärgert, dass er eine Flasche mit 
Massage-Öl nach diesem wirft. Er verfehlt ihn jedoch knapp. 
Entscheidung? 
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9 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze 
unsportlich. Der Torwart bewegt sich gleichzeitig, aber 
deutlich zu früh, von der Linie. Der Ball fliegt am Tor vorbei. 
Entscheidung? 

 

10 Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraumein und 
umspielt einen Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt 
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich um eine 
sehr gute Angriffsaktion. Der Stürmer wird vom Verteidiger 
durch das Ziehen am Trikot um eine gute Angriffssituation 
gebracht. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

11 In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer den Ball 
ungehindert aufs Tor schießen (klare Torchance). Ein 
Verteidiger bringt ihn beim Versuch den Ball zu spielen durch 
Beinstellen zu Fall. Der Ball wird dabei nicht getroffen, dafür 
allerdings der Gegner. Entscheidungen? 

 

12 Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und 
umspielt einen Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt 
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich um eine 
sehr gute Angriffsaktion. Der Verteidiger versucht, mit letztem 
Einsatz und langem Bein den Ball noch zu erreichen, bringt 
dabei aber den Stürmer zu Fall. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 

 

13 Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt hat, 
spielt ihn ein Stürmer in Richtung gegnerisches Tor. Er läuft 
dem Ball hinterher und schießt ihn mit einer zweiten 
Berührung ins gegnerische Tor. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

 

14 Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt 
nach einem außerhalb des Strafraums im Spielfeld stehenden 
Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. Entscheidung? 

 

15 Ein indirekter Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wird 
vom Schiedsrichter blockiert. da dieser die „Mauer“ stellen 
muss. Er zeigt den Spielern mit erhobener Pfeife an, dass er 
den Ball mit Pfiff freigeben wird. Nach dem Stellen der 
„Mauer“ gibt er zwar den Ball mit Pfiff frei, vergisst aber, den 
Arm zu heben. Der Schütze schießt den Ball direkt ins 
gegnerische Tor. Wie muss der Unparteiische nun 
entscheiden? 

 

16 Der Torhüter hat am Boden liegend eine Hand klar auf dem 
Ball. Ein gegnerischer Angreifer spitzelt den Ball weg, ohne 
den Torhüter zu berühren und schießt ihn dann ins Tor. 
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17 Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem 
gegnerischen Tor „aktiv“ geworden ist, begeht ein Verteidiger 
ein Foul an diesem Spieler. Welche Entscheidung muss der 
Schiedsrichter nach dem Pfiff treffen? 

 

18 Der Spieler mit der Nr. 3, der wegen einer Verletzung 
vorübergehend das Spielfeld verlassen hat, kommt 
unangemeldet auf das Spielfeld zurück. Der Gegner ist im 
Ballbesitz, und der Spieler greift nicht ein. Trotzdem bemerkt 
der Schiedsrichter den unerlaubten Eintritt und unterbricht 
deshalb das Spiel. Entscheidungen? 

 

19 Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein 
Verteidiger seinem eigenen Physiotherapeuten, der hinter 
dem Tor der verteidigenden Mannschaft steht, einen 
Schienbeinschoner mit großer Wucht an den Kopf wirft. Der 
Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Entscheidung 
trifft er nun? 

 

20 Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft, 
der circa 15 Meter vor dem gegnerischen Tor ausgeführt 
wird, schießt der Angreifer den Ball direkt auf das Tor. Ein 
Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der Hand vor der 
Torlinie ab und kann dadurch einen Torerfolg verhindern. 
Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

 

21 Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch 
einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum 
Verlassen des Spielfelds veranlasst hat, noch nicht 
abgeschlossen ist (Ball befindet sich im Strafraum und wird 
von einem Verteidiger gespielt), läuft er auf das Spielfeld 
zurück und erkämpft sich den Ball. Welche Entscheidungen 
sind zu treffen? 

 

22 Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. 
Nach fünf Minuten läuft der elfte Spieler, der ordnungsgemäß 
im Spielbericht eingetragen ist, auf das Spielfeld und spielt 
den Ball im Bereich der Mittellinie. Er hatte sich allerdings 
nicht beim Schiedsrichter angemeldet. Wie entscheidet dieser 
nun? 

 

23 Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln der Torhüter 
und der Mittelstürmer in der Halbzeitpause Position und 
Trikot. Der Schiedsrichter merkt den Wechsel erst, nachdem 
der Torhüter den Ball während des laufenden Spiels in die 
Hand nimmt. Was muss der Schiedsrichter unternehmen? 
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24 Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein verletzter, direkt 
neben dem Tor befindlicher Verteidiger einen Ersatz-Ball auf 
das Spielfeld, um den Spielball zu treffen. Er verfehlt diesen 
zwar, jedoch ist der Gegner dadurch so irritiert, dass er den 
aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu Ende spielen 
kann. Entscheidung? 

 

25 Der Unparteiische korrigiert den Einwurf-Ort des zum Einwurf 
bereitstehenden Spielers, noch bevor dieser einwirft. Darf 
dieser nun den Einwurf ausführen oder fällt der Einwurf dem 
Gegner zu? 

 

26 Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen 
die Latte und von dort zurück auf den Boden. Schütze und 
Torwart laufen zum Ball. Um zu verhindern, dass der Schütze 
den Ball erneut spielt, hält der Torwart den Spieler fest.  
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 

27 Nachdem der Torwart den Ball kurz vor der Strafraumgrenze 
gefangen hat, steht ein Angreifer außerhalb des Strafraums 
ruhig vor ihm. Der Torwart fühlt sich allerdings von diesem 
Spieler behindert und wirft dem Gegner den Ball absichtlich 
ins Gesicht. Entscheidungen? 

 

28 Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was 
ihm nicht gelingt. Der Gegenspieler wird dadurch aber so 
irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht erreichen kann. 
Entscheidung? 

 

29 Der neutrale Schiedsrichter-Assistent zeigt dem Schiedsrichter 
an, dass der Ball die Seitenlinie überschritten hat. Der 
Schiedsrichter erkennt dieses Zeichen erst nach zwei 
Spielzügen. Jetzt spuckt ein Abwehrspieler während des 
laufenden Spiels in seinem Strafraum einen Angreifer an. 
Entscheidung? 

 

30 Bei der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torhüter mit 
beiden Beinen mehrfach in die Höhe und bewegt sich 
zusätzlich seitlich auf der Torlinie. In der Folge gelingt es dem 
Torwart, den Strafstoß abzuwehren. Welche Maßnahme trifft 
der Schiedsrichter? 

 

 


