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1

Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der
Strafraumgrenze sehr schnell erfolgt, gelingt es dem
Schiedsrichter nicht mehr rechtzeitig, einen Arm zu heben.
Der Angreifer schießt den Ball direkt auf das Tor. Der Torwart
kann den Ball nicht erreichen, aber einer seiner Verteidiger
köpft den Ball im letzten Moment über die Querlatte ins Aus.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

2

Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der
Strafraumgrenze sehr schnell erfolgt, gelingt es dem
Schiedsrichter nicht mehr rechtzeitig, einen Arm zu heben.
Der Angreifer schießt den Ball direkt ins Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

3

Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes springt der
Torwart auf der Torlinie mit beiden Beinen mehrfach in die
Höhe und bewegt sich zusätzlich auf der Torlinie. In der Folge
gelingt es dem Torwart, den Ball über die Torlinie neben das
Tor abzuwehren.
Maßnahme des Schiedsrichters mit Begründung?

4

Bei der Eckstoß-Ausführung bewegt sich der Ball etwa 30
Zentimeter weit, verlässt aber den Teilkreis nicht.
Ein Mitspieler des Schützen nimmt den Ball an und schießt
ihn vor das Tor. Muss der Schiedsrichter eingreifen?

5

Ohne sich beim SR angemeldet zu haben, nimmt mit Beginn
der 2.HZ ein Auswechseltorwart am Spiel teil. In der 50.
Minute wehrt dieser Torwart einen Schuss auf das Tor mit der
Hand zur Ecke ab. Wie muss der SR entscheiden?

6

Während des laufenden Spiels wirft ein Auswechselspieler
einen weiteren Ball auf das Spielfeld. Der SR unterbricht das
Spiel. Entscheidungen?

7

Ein Spieler führt einen Einwurf in Richtung des gegnerischen
Tores aus. Ein Abwehrspieler, der auf der Torlinie steht.
verhindert mit einem absichtlichen Handspiel, dass der Ball
ins Tor geht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

8

Als der Ball in die Nähe der Seitenlinie gespielt wird, läuft ein
bereits ausgewechselter Spieler auf das Spielfeld und hält
einen Gegner unsportlich am Trikot fest. Entscheidungen?
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9

Etwa drei Meter innerhalb des gegnerischen Strafraumes in
zentraler Position wird dem Stürmer eine eindeutige
Torchance genommen, denn der Abwehrspieler grätscht zwar
nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch ganz knapp. Er trifft
stattdessen den Stürmer und bringt ihn so zu Fall.
Entscheidungen?

10

Beim Strafstoß läuft der Schütze an, stoppt neben dem Ball
und täuscht einen Schuss an. Als der Torwart daraufhin in die
rechte Ecke reagiert. schießt der Schütze den Ball ins linke
Eck. Entscheidungen?

11

Beim Strafstoß täuscht der Schütze in unsportlicher Weise.
Gleichzeitig hatte sich der Torwart deutlich zu früh von der
Torlinie nach vorne bewegt. Entscheidungen?

12

Der SR ahndet eine rücksichtslose Grätsche im Kampf um den
Ball zu Recht mit einer Verwarnung. Der SR erlaubt die
Behandlung des gefoulten Spielers, welche nach einer Dauer
von ca. 20 Sekunden abgeschlossen ist. Nun schickt der SR
den behandelten Spieler vom Feld.
Ist diese Anweisung des Schiedsrichters regelkonform?

13

Aufgrund von Spielermangel beginnt eine Mannschaft das
Spiel mit nur acht Spielern. Nach Verletzung und Feldverweis
reduziert sich die Anzahl der Spieler auf sechs.
Muss der SR eingreifen?

14

Als der SR nach der Platzkontrolle das Spielfeld wieder
verlassen hat und in die Kabine geht, wird er von einem
Spieler des Gastvereins beleidigt. Entscheidungen?

15

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?

16

Infolge eines Disputs zwischen zwei Spielern der verteidigenden Mannschaft schlägt der Spieler mit der Nummer 4 seinem
Mitspieler mit der Nummer 8 im eigenen Strafraum die Faust
heftig gegen die Brust. Der Ball war zu diesem Zeitpunkt im
Spiel. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
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17

Bei einem Jugend-Spiel rollt der Ball auf das leere Tor zu. Der
Torwart ist bereits geschlagen und kann den Ball nicht mehr
erreichen. Kurz vor Überschreiten der Torlinie wird der Ball
durch einen Zuschauer berührt. Der Zuschauer kann jedoch
nicht verhindern, dass der Ball ins Tor geht.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

18

Beim Kampf um den Ball geraten der Torwart und der
Stürmer seitlich neben dem Tor über die Torlinie. Der Ball
bleibt im Torraum liegen und muss nur noch ins Tor befördert
werden. Der Stürmer springt auf und will wieder ins Spielfeld
zurück, wird jedoch einen Meter seitlich neben dem Tor, noch
außerhalb des Spiel-felds, vom Torwart festgehalten.
Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

19

Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung täuscht der
Schütze unsportlich, indem er die Schuss-bewegung
unterbricht. Der Ball geht ins Tor.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

20

Ein Angreifer umdribbelt zwei Abwehrspieler und verliert
dabei einen Schuh. Mit dem Socken tritt er nun gegen den
Ball und erzielt so ein Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

21

Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen
Strafraum und Eckfahne: Bevor der Ball nach der Freigabe
durch den Schiedsrichter im Spiel ist, verkürzt ein Verteidiger
die Distanz. Er wehrt den in Richtung Strafstoßmarke
geschossenen Ball innerhalb des Strafraums durch ein
absichtliches Handspiel ab. Entscheidung des Schiedsrichters?

22

Ein verteidigender Spieler fälscht unbedrängt von
Gegenspielern den Ball mit einer Grätsche zu einem abseits
stehenden Angreifer ab und reklamiert hiernach Abseits.
Entscheidung des Schiedsrichters?

23

Der Torwart hat den Ball nach einer Flanke sicher gefangen.
Er tippt ihn zweimal auf den Boden auf, um ihn dann
anschließend in die Luft zu werfen und mit dem Fuß
abzuschlagen. Ein Gegenspieler spitzelt dabei den Ball weg –
ohne den Torhüter zu berühren – und verwandelt den Ball
zum Torerfolg. Was unternimmt der Schiedsrichter?

24

Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und
beleidigt den Schiedsrichter. Entscheidung?
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25

Einen Meter innerhalb des Spielfelds, auf Höhe der Mittellinie,
erhält der Spielführer der Mannschaft A von seinem Zeugwart
ein Paar Schuhe gereicht. Er wechselt diese Schuhe innerhalb
des Spielfelds. Nachdem er die „alten“ Schuhe außerhalb des
Platzes abgestellt hat, spielt er weiter. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

26

In der ersten Halbzeit wird der als Auswechselspieler
nominierte und auf der Auswechselbank befindliche SpielerTrainer des Heimvereins wegen lautstarker Kritik am Schiedsrichter von diesem verwarnt. Nach seiner Einwechslung in der
50. Minute begeht er ein taktisches Foul im Mittelfeld.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

27

Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in
den Boden, sodass der Ball nur wenige Meter weit rollt. Um
zu verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer an den Ball
kommt, läuft er dem Ball hinterher und spielt ihn erneut. Der
Stürmer hätte ansonsten allein auf das gegnerische Tor
zulaufen können. Entscheidung?

28

Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die Angreifer
vor der Strafraumlinie. Als der Abwehrspieler gegen den
Freistoß-Pfiff protestiert, kommt der vermeintlich „gefoulte“
Spieler zum Schiedsrichter und sagt ihm, dass er sich fallen
gelassen hat, um einen Freistoß zu provozieren.
Entscheidung?

29

Indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft einen
Meter außerhalb des eigenen Strafraums. Der ausführende
Verteidiger gerät ins Stolpern und spielt den Ball nur drei
Meter in Richtung des eigenen Torwarts. Der Verteidiger läuft
dem Ball nach und nimmt ihn innerhalb des eigenen
Strafraums mit der Hand auf, um den Freistoß zu
wiederholen. Entscheidung?

30

Ein Angreifer verlässt das Spielfeld über die Torlinie und
entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die
Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds
veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft der Spieler
zurück auf das Feld und greift den ballführenden Torwart an.
Der Torhüter nimmt den Ball nun zum wiederholten Mal mit
den Händen auf. Wie ist zu entscheiden?
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