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  Name ….............................. Kreis………. 

 
1 

 
Der Schiedsrichter ahndet eine rücksichtslose Grätsche im Kampf um 

den Ball zu Recht mit einer  

Verwarnung. Der Schiedsrichter erlaubt die Behandlung des gefoul-

ten Spielers, welche nach einer Dauer von etwa 20 Sekunden abge-

schlossen ist. Nun schickt der Schiedsrichter den behandelten Spieler 

vom Feld. Ist diese Anweisung des Schiedsrichters regelkonform? 

 

 Nein 

2 

 
Nach dem Abpfiff des Schiedsrichters – aber noch auf dem Spielfeld 

– teilt der Assistent dem Schiedsrichter mit, dass ein Verteidiger in 

seinem Strafraum einen Gegenspieler kurz vor dem Schlusspfiff getre-

ten hat. Der Assistent hatte dieses Vergehen sofort signalisiert, der 

Schiedsrichter aber hatte das Fahnenzeichen vor dem Abpfiff nicht 

mehr wahrgenommen. Wie reagiert der Schiedsrichter jetzt? 

 

 („nur“) Meldung  

3 

 
Der Schiedsrichter bemerkt, wie ein Spieler sich über die lautstarken 

taktischen Anweisungen des gegnerischen Trainers ärgert. Dabei 

verlässt der Spieler das Spielfeld und versetzt dem Trainer in dessen 

Coaching Zone einen Faustschlag. Wie entscheidet der Schiedsrich-

ter? Wo ist das Spiel fortzusetzen? 

 

 Ind. Freistoß (wo sich 

der Ball bei der Unterbrechung 

befand) und FV 

4 

 
Nach einem fahrlässigen, aber keinesfalls rücksichtslosen Foul er-

mahnt der Schiedsrichter den schuldigen Spieler und lässt die Be-

handlung des verletzten Spielers auf dem Spielfeld zu. Nach circa 20 

Sekunden ist die Behandlung abgeschlossen. Der Schiedsrichter er-

laubt diesem Spieler – aufgrund der sehr kurzen Behandlungszeit – 

auf dem Spielfeld zu bleiben und setzt das Spiel mit einem direkten 

Freistoß fort. Hat der Unparteiische die richtige Entscheidung getrof-

fen? 

 

 Nein 

5 

 
Das Spiel wird nach der Halbzeit von der Heim-Mannschaft mit An-

stoß fortgesetzt. Allerdings übersieht der Schiedsrichter, dass von der 

Gast-Mannschaft der Torwart noch nicht auf dem Spielfeld ist. Der 

Ball wird direkt ins Tor geschossen. Wie muss entschieden werden, 

wenn der Schiedsrichter dies feststellt, während der Ball noch in der 

Luft ist – er aber erst pfeifen kann, als der Ball im Tor liegt? 

 

 SR-Ball 

6 

 
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 Schiedsrichter eingreifen? 

 

 Ja, Spielabbruch  

7 

 
Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück in Richtung Tor-

wart. Dieser ist davon völlig überrascht und kann nicht verhindern, 

dass der Ball ohne weitere Berührung ins Tor geht. Wie entscheidet 

der SR? 

 

 

 Eckstoß 

 

8 

 
Ein Verteidiger gerät bei einem Abwehrversuch unfreiwillig über die 

Torlinie ins Aus und bleibt verletzt an der Bande außerhalb des Spiel-

felds liegen. Wie lange ist dieser Verteidiger, der sich hinter der Torli-

nie neben dem Tor befindet, in Bezug auf „Abseits“ zu berücksichti-

gen? 

 

 Bis das verteidigende Team 

den Ball außerhalb des Straf-

raums in Richtung Mittellinie 

spielt oder das Spiel unterbro-

chen wird. 
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9 

 
Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne 

dass weitere Spieler noch hätten eingreifen können. Jedoch wird der 

Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie durch einen zweiten Ball be-

rührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen 

wurde. Der Spielball gelangt dennoch ins Tor. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 Tor, Anstoß, Meldung 

10 

 
Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem 

außerhalb des Strafraums stehenden Gegenspieler, trifft ihn aber 

nicht. Entscheidungen des Schiedsrichters? Wo und wo ist das Spiel 

fortzusetzen? 

 

 

 Dir. Freistoß, wo der Spieler 

getroffen werden sollte, FV 

11 

 
Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß für die Gast-Mannschaft. 

Zur Ausführung wird der Spieler mit der Nummer 10 klar benannt und 

identifiziert. Nach Freigabe durch Pfiff wird der Strafstoß jedoch 

durch den nicht identifizierten Spieler mit der Nummer 6 zum Torer-

folg verwandelt. Wie entscheidet nun der Schiedsrichter? 

 

 Ind. Freistoß für den Gegner 

und VW 

12 

 
Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler durch einen leichten, 

aber effektiven Stoß in den Rücken zu Fall gebracht, ohne dass die-

ser den Ball erreichen kann. Da der Stürmer in einer zentralen Position 

ungehindert auf das Tor zulaufen konnte, verhindert der Abwehrspie-

ler durch dieses klar gegnerorientierte Foul im eigenen Strafraum 

eine eindeutige Torchance. Welche Entscheidungen trifft der 

Schiedsrichter? 

 

 Strafstoß, FV 

13 

 
Ein Spieler verliert bei einem Zweikampf um den Ball seinen Schuh, 

nimmt aber weiter am Spiel teil. Nach mehreren Spielzügen kommt 

er, ohne dass das Spiel unterbrochen war, wieder an den Ball und 

erzielt – immer noch ohne Schuhe spielend – ein Tor. Wie reagiert der 

Schiedsrichter? 

 

 Tor, Anstoß  

14 

 
Bei einer Strafstoßausführung läuft ein Verteidiger zu früh in den Straf-

raum, gleichzeitig täuscht der Schütze den Torwart in unsportlicher 

Weise. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 

 

 Ind. Freistoß und VW des 

Schützen 

15 

 
Bei der Eckstoß-Ausführung bewegt sich der Ball deutlich, verlässt 

aber den Teilkreis nicht. Ein Mitspieler des Schützen nimmt den Ball an 

und tritt ihn vor das Tor. Muss der Schiedsrichter eingreifen? 

 

 Nein 

 

 

16 

 
Nach dem Eintreffen am Spielort und der Vorstellung beim Heimver-

ein 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? 

 

 Ausschluss des Spielers, Info 

an SF/Team, Meldung 

17 

 
Bevor der Ball bei der Strafstoß- Ausführung im Spiel ist, bewegt sich 

der Torwart deutlich zu früh von der Linie in Richtung Spielfeld. Der 

Schütze schießt den Ball weit am Tor vorbei. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 Wiederholung des Strafstoßes 

und VW des Torwarts 

18 

 
Ein auf dem Spielbericht stehender Team-Offizieller befindet sich 

hinter der Barriere im Zuschauer- Bereich und gibt von dort aus laut-

starke taktische Anweisungen. Der Team-Offizielle ist dem Schieds-

richter bekannt. Sollte der Unparteiische eingreifen? 

 

 Nein 

19 

 
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? 

 

 Strafstoß, FV 
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20 

 
Nach dem Zuspiel eines Abwehrspielers pfeift der Schiedsrichter, als 

der Torwart den Ball in die Hände nimmt. Der Schiedsrichter nahm 

an, das Zuspiel sei mit dem Fuß erfolgt. Nach Rücksprache mit dem 

Assistenten teilt dieser ihm mit, dass der Ball mit dem Knie zum Torwart 

gespielt wurde. Entscheidung? 

 

 SR-Ball 

21 

 
Bei einem Zweikampf in der Nähe der Seitenlinie verlässt der Ball kurz-

zeitig das Spielfeld. Das Zeichen seines Assistenten registriert der 

Schiedsrichter jedoch nicht sofort, und das Spiel läuft weiter. Der 

Angreifer kann seinen Gegner im Dribbling überwinden und kommt 

dadurch in eine aussichtsreiche Angriffs-Situation, die wenig später 

durch ein taktisches Foul eines Verteidigers gestoppt wird. Der 

Schiedsrichter unterbricht nun das Spiel. Entscheidung? 

 

 Einwurf 

22 

 
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? 

 

 Tor, Anstoß, Zuschauer aus 

dem Innenraum, Meldung 

23 

 
Etwa drei Meter innerhalb des gegnerischen Strafraums 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. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

 

 Strafstoß, VW 

24 

 
Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem Boden über die Seitenli-

nie. Er wird außerhalb des Platzes von einem gegnerischen Auswech-

selspieler festgehalten und damit am Wiedereintritt gehindert. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter? 

 

 SR-Ball, VW 

25 

 
Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen Tor auf ei-

nen Spieleinsatz vor. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball auf 

das leere Tor zurollt, läuft der Auswechselspieler auf das Spielfeld und 

hält den Ball mit dem Fuß knapp vor der Torlinie auf. Welche Ent-

scheidungen trifft der Schiedsrichter? 

 

 Strafstoß, FV 

26 

 
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? 

 

 Ind. Freistoß 

27 

 
Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich hinter ihrem Tor 

im Bereich der Leichtathletik-Sandgrube. Während des laufenden 

Spiels „tunnelt“ ein Stürmer zweimal einen Abwehrspieler im Bereich 

der Eckfahne. Aus Verärgerung über die seiner Meinung nach pro-

vokante Spielweise nimmt nun einer der Auswechselspieler eine 

Hand voll Sand und wirft sie dem Stürmer an den Körper. Entschei-

dung des Schiedsrichters? Wie und wo ist das Spiel fortzusetzen? 

 

 Ind. Freistoß am Ort, an dem 

sich der Ball bei der Unterbre-

chung befand, Rote Karte 

28 

 
Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt hat, spielt 

ihn ein Stürmer in Richtung gegnerisches Tor. Er läuft dem Ball hinter-

her und schießt ihn mit einer zweiten Berührung ins gegnerische Tor. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

 

 Abstoß  

29 

 
Ein Team Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den Schiedsrich-

ter, ohne dabei das Spielfeld zu betreten. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 SR-Ball, Verweis aus dem In-

nenraum, Meldung 

30 

 
Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und beleidigt 

den Schiedsrichter. Entscheidung? 
 Ind. Freistoß, Rote Karte 

 


