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Frage Antwort

1.) Beim Versuch, einen hohen Flankenball abzufangen, 
gleitet der noch nicht sicher kontrollierte Ball dem 
Torwart aus den Händen. Anschließend versucht dieser, 
am Boden liegend, den Ball unter Kontrolle zu bringen. 
Dabei hat er bereits eine Hand auf dem Ball, als ein 
Angreifer den Ball mit dem Fuß ins Tor schießt - ohne 
dabei aber den Torwart zu berühren. 
Entscheidung des Schiedsrichters?

Indirekter Freistoß,
wo Ball weggeschossen 
wird (ggf. Torraumreglung 
beachten)

2.) Eine strafbare Abseitsposition wird vom Schiedsrichter-
Assistenten mit der Fahne signalisiert. Bevor der 
Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im 
folgenden Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, der 
sich zuvor in strafbarer Abseitsposition befand, den 
Ellenbogen ins Gesicht. Deshalb unterbricht der 
Schiedsrichter das Spiel und sieht nun das 
Fahnenzeichen des Assistenten. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?

Feldverweis des 
Verteidigers / Indirekter 
Freistoß am Ort der 
Abseitsstellung

3.) Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich 
behandeln zu lassen. Er stellt aber nur ein Bein 
außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine Nähe 
kommt, spielt er ihn seinem Mitspieler zu. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung / Indirekter 
Freistoß wo Ball bei 
Spielunterbrechung 
(Eingriff)

4.) Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich 
behandeln zu lassen, und stellt dabei nur ein Bein 
außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein gegnerischer 
Angreifer von einem Mitspieler angespielt und hat in 
Bezug auf die Abseits-Bewertung nur noch diesen 
Abwehrspieler und den Torwart vor sich. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?

Weiterspielen



5.) 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?

Verwarnung , Strafstoß

6.) Zwei Meter vor dem gegnerischen Strafraum 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?

Feldverweis , Direkter 
Freistoß

7.) 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?

Verwarnung, 
Wiederholung

8.) 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, da 
dauerhaft weniger als 7 
Spieler

9.) 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 Uberschreiten 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 , Meldung im 
Spielbericht. Zuschauer 
aus dem Innenraum 
entfernen lassen.

10.) Ohne sich beim Schiedsrichter    angemeldet zu 
haben, nimmt     Beginn der zweiten Halbzeit der 
Auswechsel-Torwart am Spiel teil. In der 50. Minute 
wehrt dieser Torhüter den Ball bei einem Schuss auf 
das Tor mit der Hand zum Eckstoß ab. Wie muss der 
Schiedsrichter entscheiden?

Eckstoß , Meldung im 
Spielbericht.

11.) Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wir der 
Assistent von einem verärgertem Spieler der 
unterlegenen Mannschaft beleidigt. Noch auf dem 
Spielfeld teilt er dies seinem Schiedsrichter mit. Was 
unternimmt der Schiedsrichter?

Feldverweis mittels
 Roter Karte

12.) Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem
      eigenen Tor auf einen 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 Entscheidungen trifft der 
Schiedsrichter?

Feldverweis, Strafstoß



13.) Ein verletzter Spieler wird hinter dem Tor behandelt. 
Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball auf das 
leere Tor zurollt, springt er auf, läuft ins Spielfeld und 
schießt den Ball kurz vor Uberschreiten der Torlinie 
ins Seitenaus. Welche Entscheidungen muss der 
Schiedsrichter treffen?

Feldverweis , 
Indirekter Freistoß wo Ball
bei Spielunterbrechung
 (Eingriff)

14.) Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß zu 
seinem Torwart zurückgespielt. Der Torwart verpasst 
den Ball zunächst, läuft ihm dann hinterher und 
wehrt ihn knapp vor der Torlinie mit der Hand zur 
Ecke ab. Entscheidung des Schiedsrichters?

Indirekter Freistoß, wo Ball
berührt wird gemäß
 Torraumregelung

15.) 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 Schiedsrichter?

Feldverweis , Indirekter
 Freistoß wo Ball bei
 Unterbrechung

16.) Bei einer Strafstoß-Ausführung läuft ein Verteidiger 
zu früh in den Strafraum, gleichzeitig täuscht der 
Schütze den Torwart in unsportlicher Weise. Wie 
muss der Schiedsrichter entscheiden?

Verwarnung, Indirekter
 Freistoß am
 Strafstoßpunkt

17.) 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?

Abstoß, Kein Tor

18.) Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung 
täuscht der Schütze unsportlich, indem er die 
Schussbewegung unterbricht. Der Ball geht ins Tor. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung, Kein Tor,
 nächster Schütze

19.) Während des laufenden Spiels läuft ein 
Auswechselspieler mehrere Meter ins Spielfeld, 
bleibt dort stehen und verfolgt das Spiel. Ein 
Verteidiger ist darüber sehr verärgert, läuft zu dem 
Auswechselspieler und stoßt ihn außerhalb des 
Strafraums heftig mit beiden Fäusten zu Boden. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?

Feldverweis Verteidiger; 
Verwarnung Auswechsel-
spieler, Direkter Freistoß

20.) Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus 
den Schiedsrichter, ohne dabei das Spielfeld zu 
betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Schiedsrichter-Ball ,
 Verweis aus dem
 Innenraum,Meldung.



21.) In der ersten Halbzeit wird der als 
Auswechselspieler nominierte und auf der 
Auswechselbank befindliche Spieler-Trainer 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?

Gelb/Rot , 
Direkter Freistoß

22.) Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des 
Gegners ab. Während der Gegenangriff läuft und der 
Ball sich bereits in der anderen Spielfeldhälfte 
befindet, maßregelt der Torwart seinen 
Abwehrspieler wegen seines schlechten Defensiv- 
Verhaltens. Dieser ist darüber so erbost, dass er 
seinen Torwart heftig gegen die Brust schlägt. Er 
steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums, der 
Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das 
Spiel. Welche Sanktionen müssen nun erfolgen?

Feldverweis, Strafstoß

23.) 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?

Schiedsrichter-Ball

24.) Nach einer Abwehr auf der Torlinie gleitet der noch 
nicht sicher kontrollierte Ball dem Torwart aus den 
Händen. Anschließend versucht er, am Boden 
liegend den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei 
hat er bereits eine Hand am Ball und drückt diesen 
gegen den Pfosten, als ein Angreifer den Ball mit 
dem Fuß ins Tor schießt, ohne dabei den Torwart zu 
berühren. Entscheidung?

Indirekter Freistoß wo Ball
 geschossen gemäß
 Torraumregelung

25.) Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, 
spuckt nach einem außerhalb des Strafraums 
stehenden Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. 
Entscheidungen des Schiedsrichters?

Feldverweis , 
Direkter Freistoß

26.) 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?

keine personliche Strafe,
 Schiedsrichter-Ball

27.) Ein Zuschauer läuft während des Spiels auf das 
Spielfeld und erreicht den Ball kurz vor dem 
Uberschreiten der Torlinie. Er kann den Ball nicht 
mehr aufhalten, sondern nur noch mit dem Fuß 
berühren, bevor er ins Tor geht. Entscheidung?

Tor, Anstoß , Verweis des
 Zuschauers aus dem
 Innenraum und Meldung
 im Spielbericht.



28.) Nach dem Schlusspfiff hat das Schiedsrichter-Team 
das Spielfeld verlassen und steht bereits auf der 
Laufbahn. Die Spieler beider Teams befinden sich 
noch auf dem Spielfeld. Als der Schiedsrichter sich 
umdreht, sieht er, wie ein Spieler seinen 
Gegenspieler schlägt. Wie muss der Unparteiische 
reagieren?

Meldung im Spielbericht.

29.) Ein Abwehrspieler lupft den Ball selbst hoch und 
spielt ihn danach mit dem Knie zurück zu seinem 
Torwart. Der Ball wird vom Torwart mit der Hand 
aufgenommen und abgeschlagen. Der 
Schiedsrichter unterbricht nun das Spiel. 
Entscheidung?

Verwarnung , Indirekter
 Freistoß wo
 Abwehrspieler Ball
 gespielt hat

30.) Der Schiedsrichter gibt den Ball mit Pfiff zur 
Ausführung des Strafstoßes frei. Bevor der 
identifizierte Spieler zum Ball laufen kann, dringt ein 
anderer Spieler in den Strafraum ein und schießt 
den Ball auf das Tor. Der Torwart wehrt den Ball zum 
Spielfeld hin ab. Entscheidungen?

Verwarnung , Indirekter
 Freistoß, am
 Strafstoßpunkt

31.) Bei der Strafstoßausführung spielt der Schütze den 
Ball mit dem Absatz zurück und ermoglicht so einem 
Mitspieler den Ball anzunehmen. Dieser Spieler läuft 
noch einige Schritte und erzielt dann ein Tor. Wie 
muss der Schiedsrichter entscheiden?

Indirekter Freistoß am
 Strafstoßpunkt

32.) In der 75. Minute hat der Spielleiter auf Strafstoß 
entschieden. Bei der anschließenden 
Strafstoßausführung täuscht der Schütze den 
Torwart in unsportlicher Weise. Der Torwart kann 
aber den Ball dennoch zum Eckstoß abwehren. 
Uber die ganze Situation erregt, brüllt der Trainer 
vom Torwart den Schützen von außen an „Selbst 
das bringt Dir Vollidiot nichts“. Wie verhält sich der 
Schiedsrichter?

Verwarnung, Indirekter
 Freistoß am
 Strafstoßpunkt, Trainer
 aus dem Innenraum;
 Eintrag Spielbericht

33.) Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze 
den Torwart, indem er den Anlauf etwa zwei Meter 
vor dem Ball unterbricht. Dann schießt er den Ball 
auf das Tor. Dieser prallt vom Pfosten zurück und 
wird von einem Mitspieler, der erst nach der 
Strafstoßausführung in den Strafraum gelaufen war, 
gespielt. Wie muss der Schiedsrichter sich 
verhalten?

Weiterspielen , (Täuschen
 passiert nicht unmittelbar
 bei der eigentlichen 
 Ausführung)

34.) Mitspieler des Strafstoßschützen laufen vor der 
Ausführung in den Strafraum und der Torwart 
verlässt die Torlinie vor Ausführung des Strafstoßes. 
Der Ball wird über das Tor geschossen. Welche 
Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Verwarnung Torhüter,
 Wiederholung Strafstoß



35.) Der Schütze täuscht beim Strafstoß in unsportlicher 
Art und Weise. Der Torwart kann den Ball jedoch 
zum Eckstoß abwehren. Bei der Ausführung war 
zudem ein Mitspieler des Schützen zu früh in den 
Strafraum gelaufen. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?

Verwarnung, Indirekter
 Freistoß am
 Strafstoßpunkt

36.) Ein Angreifer wird kurz vor der Strafraumgrenze 
unsportlich gefoult. Bevor der Schiedsrichter 
deswegen pfeifen kann, wird der Ball absichtlich von 
einem Abwehrspieler – allerdings nicht in 
unsportlicher Weise – mit der Hand innerhalb des 
Strafraums gespielt. Eine Tormoglichkeit wurde nicht 
genommen. Entscheidung?

Verwarnung für 1. Foul ,
 Strafstoß

37.) Als der Ball an der Seitenlinie im Spiel ist, läuft ein 
Auswechselspieler aufs Spielfeld und versucht, den 
Ball zu spielen. Er kann aber weder den Ball 
berühren, noch behindert er so einen Spieler. 
Deshalb kann ein Spieler der gegnerischen 
Mannschaft den Ball erreichen und anschließend in 
Richtung des gegnerischen Tores laufen, aber den 
Angriff nur mit einem Schuss neben das Tor 
beenden. Entscheidungen?

Verwarnung , Abstoß

38.) Das Spiel ist nach einem fahrlässigen Beinstellen an 
einem Verteidiger unterbrochen. Nun läuft ein 
Auswechselspieler, der sich neben dem Tor auf eine 
Einwechslung vorbereitet, über die Torlinie in den 
Strafraum. Anschließend redet er in nicht 
unsportlicher Form wegen des Fouls auf den 
Angreifer ein. Entscheidungen?

Verwarnung, 
Direkter Freistoß

39.) Ein Auswechselspieler läuft ohne Zustimmung 
während des Spiels auf das Spielfeld und erreicht 
den Ball kurz vor der eigenen Torlinie. Er kann den 
Ball nicht mehr aufhalten, sondern nur noch mit dem 
Fuß ins eigene Tor schlagen. Entscheidung?

Verwarnung, Tor, Anstoß

40.) Ein bereits ausgewechselter Spieler, der sich schon 
während des Spiels mehrfach kritisch gegenüber 
dem Spielleiter geäußert hatte, beleidigt im Verlauf 
des Spiels nun den Schiedsrichter von der 
Auswechselbank aus. Der Schiedsrichter unterbricht 
daraufhin das Spiel. Wie soll er jetzt reagieren?

Feldverweis,
 Schiedsrichter-Ball,
 (Spieler muss von der
  Bank)

41.) Ein Spieler betritt nach einer Verletzungspause an 
der Mittellinie unangemeldet das Spielfeld. Um an 
den Ball zu kommen, hält er im gleichen Augenblick 
seinen Gegner am Trikot fest. Welche 
Entscheidungen hat der Schiedsrichter zu treffen?

Verwarnung, G/R- Karte,
 Direkter Freistoß



42.) Ein Abwehrspieler wird neben dem eigenen Tor 
behandelt. Das Spiel verlagert sich in seine Nähe 
und er läuft auf einmal ohne Genehmigung auf das 
Spielfeld. Dort wehrt er einen Ball mit der Hand auf 
der Torlinie ab und verhindert dadurch ein sicheres 
Tor. Der Torwart ist über den gesamten Vorgang so 
verärgert, dass er den Ball nimmt und diesen auf die 
Tribüne schlägt. Entscheidungen?

Feldverweis (Spieler),
 Verwarnung (Torwart),
 Strafstoß

43.) Ein Spieler befindet sich zur Behandlung einer 
Verletzung mit Zustimmung des Schiedsrichters 
außerhalb des Spielfelds. Da der Schiedsrichter 
nicht wahrnimmt, dass dieser Spieler später wieder 
eintreten will, läuft der Spieler im Bereich des 
Assistenten ohne Zustimmung des Schiedsrichters 
auf das Spielfeld und begeht ein 
verwarnungswürdiges Foulspiel. Wie muss der 
Schiedsrichter entscheiden?

Verwarnung, G/R- Karte,
 Direkter Freistoß

44.) Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner 
Mannschaft. Dieser Spielertrainer wird wegen eines 
Handspiels auf der Torlinie mit der Roten Karte des 
Feldes verwiesen. Nachdem er das Spielfeld 
verlassen hat, setzt er sich auf die Auswechselbank. 
Wie muss der Schiedsrichter reagieren?

Strafstoß, Spieltrainer
 muss den Innenraum
 verlassen

45.) Das Spiel ist wegen eines Tretens am Gegenspieler 
unterbrochen. Nachdem der schuldige Spieler 
deshalb verwarnt wurde, soll er ausgewechselt 
werden. Beim Verlassen des Spielfeldes beleidigt er 
den Schiedsrichter wegen der zuvor 
ausgesprochenen Verwarnung. Wie muss durch den 
Schiedsrichter entschieden werden, wenn der „neue“ 
Spieler das Feld noch nicht betreten hat?

Feldverweis, Direkter
 Freistoß, Auswechselung
 nur für anderen Spieler 
 moglich.

46.) Ein Abwehrspieler hängt sich an seine eigene 
Torlatte und kann dadurch den Ball von der Torlinie 
wegkopfen. Entscheidung?

Verwarnung, Indirekter
 Freistoß auf der
 Torraumlinie gemäß  
Torraumregelung

47.) Nach Spielschluss reklamieren die Nr. 8 und die Nr. 
9 der unterlegenen Mannschaft noch auf dem 
Spielfeld heftig und gestenreich, ohne jedoch zu 
beleidigen bei Schiedsrichter-Assistent 2. Dieser hat 
ihrer Meinung nach kurz vorher eine Abseitsstellung 
falsch angezeigt und ihnen eine Torchance 
genommen. Der Schiedsrichter befindet sich 
ebenfalls noch auf dem Platz. Was ist zu tun?

 Schiedsrichter-Assistent
 meldet an Schiedsrichter,
 Verwarnung für beide,
 Spielende, 



48.) Nach dem Schlusspfiff verlässt das Schiedsrichter-
Team zusammen mit beiden Mannschaften den 
Platz. Als das Team und alle Spieler sich bereits 
außerhalb des Spielfelds auf der Aschenbahn 
befinden, schlägt ein Spieler seinen Gegenspieler. 
Wie muss der Schiedsrichter reagieren?

Spielende, 
Meldung Spielbericht

49.) Während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, rennt 
plotzlich ein Zuschauer auf das Spielfeld. Als er sich 
der Nr.8 vom Gastteam nährte, streckt dieser den 
Zuschauer durch einen gezielten Faustschlag 
nieder. Entscheidungen?

Feldverweis,
 Schiedsrichter-Ball,
 Zuschauer von der
 Anlage, Eintrag
 Spielbericht

50) Der Schiedsrichter-Assistent sieht eine Tätlichkeit 
eines Spielers im Mittelfeld, die ihn dazu bewegt 
direkt die Fahne zu heben. Der Schiedsrichter 
erkennt das Fahnenzeichen zunächst nicht, weil er 
auf das Spielgeschehen fokussiert ist und die Partie 
läuft weiter. Nachdem die Mannschaft, des tätlich 
gewordenen Spielers ein Tor erzielt hat, sieht er das 
Fahnenzeichen. Wie ist das weitere Vorgehen?

Feldverweis, 
Direkter Freistoß,
 Tor gilt nicht

51.) Eine strafbare Abseitsposition wird vom 
Schiedsrichter-Assistenten mit der Fahne 
signalisiert. Bevor der Schiedsrichter das 
Fahnenzeichen erkennt, schlägt im folgenden 
Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, der sich 
zuvor in strafbarer Abseitsposition befand, die Hand 
ins Gesicht. Deshalb unterbricht der Schiedsrichter 
das Spiel und sieht nun das Fahnenzeichen des 
Schiedsrichter- Assistenten. Entscheidungen?

Feldverweis (Verteidiger),
 Indirekter Freistoß, wo
 Abseitsstellung zum
 tragen Kommt

52.) Um sich einer drohenden Abseitsstellung zu 
entziehen, bleibt ein Angreifer liegen und bewegt 
sich nicht. Als der Ball jedoch an ihm vorbei gegen 
den Pfosten geschossen wird und anschließend in 
seine Nähe kommt, springt er auf und schießt den 
Ball ins Tor. Welche Entscheidung trifft der 
Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß, 
wo Abseitsstellung zum
 tragen kommt

53.) Ein Angreifer hat das Spielfeld verlassen, um sich 
einer moglichen Abseitsposition zu entziehen, die 
dadurch auch nicht wirksam wurde. Es dauert 
jedoch lange, bis der Angriff abgeschlossen wird und 
der Ball wird weiter im Strafraum gespielt wird. Der 
Spieler kann es nicht abwarten und kehrt frühzeitig 
wieder auf das Spielfeld zurück. Dabei läuft er direkt 
in Richtung des Balles? Was ist zu tun?

Verwarnung, Indirekter
 Freistoß,
 wo Abseitsstellung zum
 tragen kommt



54.) Ein in der gegnerischen Spielhälfte abseits 
stehender Spieler erhält den Ball direkt von einem 
Abschlag seines Torwarts und erzielt ein Tor. Welche 
Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß, 
wo Abseitsstellung zum
 tragen kommt

55.) Von einem Abstoß gelangt der Ball zu einem Spieler, 
der weit in der gegnerischen Hälfte, aber nicht im 
Abseits steht. Dieser Angreifer fälscht den Ball nun 
minimal ab. So gelangt er letztendlich zu einem im 
Abseits stehenden Spieler. Dieser nimmt den Ball an 
und erzielt ein Tor.

Indirekter Freistoß, 
wo Abseitsstellung zum
 tragen kommt

56.) Einen langen Ball in die Mitte der Angriffshälfte 
versucht der Verteidiger wegzukopfen. Der Kopfball 
misslingt, der Verteidiger kann den Ball nur noch 
abfälschen, der so zu einem abseits stehenden 
Spieler gelangt. Dieser erzielt ein Tor. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter?

Tor, Anstoß

57.) Nach einer Behandlung will der Spieler im Bereich 
des Assistenten auf das Spielfeld. Der Assistent 
versucht, den Schiedsrichter zu kontaktieren, der 
nicht reagiert. Daraufhin schickt der Assistent von 
sich aus den Spieler auf das Feld. Der 
Schiedsrichter sieht, dass der Spieler ohne seine 
Erlaubnis das Feld betreten hat und unterbricht das 
Spiel. Wie ist zu entscheiden?

Schiedsrichter-Ball, Fehler
 vom Schiedsrichter
-Assistent (Info an
 Schiedsrichter – keine 
Verwarnung)

58.) Ein Angreifer läuft unmittelbar vor dem Schlusspfiff 
allein auf das gegnerische Tor zu. So gerade noch 
knapp außerhalb des Strafraums kann er von einem 
Abwehrspieler deutlich unsportlich festgehalten 
werden. Der Schiedsrichter pfeift jedoch nicht, da 
sich der Spieler loreißen kann und weiter in Richtung 
Tor geht. Er schießt jedoch den Ball nur wenig 
später am Tor vorbei. Entscheidungen?

Verwarnung, Abstoß

59.) Ein Angreifer wird knapp außerhalb des Strafraums 
stehend von einem Verteidiger am Trikot 
festgehalten. Um eine bessere Position zu erlangen, 
läuft der Stürmer in den Strafraum und wird dabei 
immer noch intensiv am Trikot festgehalten. Nun 
kommt er innerhalb des Strafraums zu Fall. Wie 
muss nun entschieden werden?

Verwarnung, Strafstoß

60.) Der Torwart wirft den Ball einem im Strafraum 
stehenden Mitspieler zu. Dieser spielt den Ball 
kontrolliert mit dem Fuß zurück. Damit ein 
hinzulaufender Angreifer den Ball nicht erreichen 
kann, wirft sich der Torwart zum Ball und berührt ihn 
zunächst mit den Händen. Anschließend hält er den 
Angreifer am Fuß fest ohne das diese Aktion dem 
Ball gilt und verhindert so eine klare Torchance. Wie 
ist zu entscheiden?

Feldverweis, Strafstoß



61.) Ein Tor wird erzielt, und der Schiedsrichter 
entscheidet auf Anstoß. Vor der Ausführung des 
Anstoßes sieht der Schiedsrichter jedoch das 
Fahnenzeichen seines Assistenten. Bei der 
anschließenden Rücksprache erfährt der 
Schiedsrichter, dass ein Abwehrspieler unmittelbar 
vor der Torerzielung einen Angreifer im Strafraum 
getreten hatte. Entscheidungen?

Feldverweis, Tor, Anstoß

62.) Der Schiedsrichter hat mit seinem Pfiff die 
Strafstoßausführung freigegeben. Er sieht, während 
der Schütze anläuft, wie ein Angreifer außerhalb des 
Strafraums einem Gegner einen Tritt versetzt. Der 
Schütze erzielt ein Tor. Wie muss der Schiedsrichter 
entscheiden?

Sofort unterbrechen ,
 Feldverweis,
 Wiederholung Strafstoß,

63.) Der verteidigende Spieler will beim Einwurf den Ball 
seinem Torwart zuwerfen. Unglücklicherweise lenkt 
aber der Wind den Ball ins Tor, ohne dass der 
Torwart den Ball erreichen kann. Entscheidung?

Eckstoß

64.) Vor der Einwurfausführung weist der Schiedsrichter 
einen Verteidiger auf zwei Meter Entfernung vom 
Angreifer zurück. Nachdem der Ball die Hand 
verlassen hat, aber noch nicht ins Spielfeld gelangt 
ist, verkürzt der Verteidiger deutlich die Distanz auf 
unter zwei Meter. Darüber verärgert, wirft der 
Angreifer den Ball heftig gegen den Kopf des 
hochspringenden Verteidigers. Wie ist zu 
entscheiden?

Feldverweis (Werfer),
 Verwarnung (Verteidiger),
 Indirekter Freistoß wo 
 Verteidiger

65.) Bevor der Schiedsrichter nach einem Foul des 
Verteidigers kurz vor der Strafraumgrenze pfeifen 
kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler knapp 
innerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand auf. 
Er wirft den Ball aus Verärgerung über eine seiner 
Meinung nach erfolgten „Schwalbe“ dem einen 
Meter außerhalb des Strafraums liegenden Stürmer 
heftig gegen den Kopf. Entscheidung?

Feldverweis, Strafstoß

66.) Unmittelbar vor einer Eckstoß-Ausführung findet ein 
Auswechselvorgang statt. Der eingewechselte 
Spieler befindet sich bereits mit Zustimmung des 
Schiedsrichters auf dem Feld. Noch bevor das Spiel 
fortgesetzt wird, sieht der Schiedsrichter, wie der 
ausgewechselte Spieler mit einer grob unsportlichen 
Geste die Zuschauer von der Laufbahn aus 
provoziert. Welche Entscheidung muss der 
Schiedsrichter treffen, und was hat er dabei zu 
beachten?

Feldverweis mittels Roter
 Karte und Verweis aus
 dem Innenraum, Eckstoß, 
 Die Mannschaft spielt mit 
elf Spielern weiter.



67.) 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 kopft den Ball im 
letzten Moment über die Querlatte ins Aus. Wie hat 
der Schiedsrichter zu entscheiden?

Eckstoß

68.) Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes 
springt der Torwart auf der Torlinie mit beiden Beinen 
mehrfach in die Hohe 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?

Eckstoß
 ( TW darf sich auf der
 Linie seitwärts bewegen!)

69.) 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?

Weiterspielen

70.) 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?

Ausschluss des Spielers,
 Der Schiedsrichter teilt
 den Ausschluss dem 
 Spielführer der Heim-
 Mannschaft mit und
 meldet den Vorfall im
 Spielbericht.

71.) Während der Halbzeitpause wechselt eine 
Mannschaft aus, ohne den Schiedsrichter darüber 
zu informieren. Der eingewechselte Spieler begeht 
kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit ein 
absichtliches und unsportliches Handspiel, durch 
das er eine gute Angriffs-Situation des Gegners 
unterbindet. Als der Schiedsrichter diesen Spieler 
verwarnen will, bemerkt er die nicht gemeldete 
Einwechslung. Entscheidung?

Verwarnung, 
Direkter Freistoß, 
Wechsel wird nachträglich
notiert. 
Meldung im Spielbericht.

72.) In der Halbzeitpause eines Spiels der B-Junioren-
Kreisliga kritisiert ein bereits verwarnter Spieler den 
Schiedsrichter. Entscheidung und was ist zu 
beachten?

Zeitstrafe, 
Beide Spielführer sind zu
 benachrichtigen. 
Die Strafzeit beginnt 
 mit dem Anstoß zur 
zweiten Halbzeit.


