
Regelfragen Leistungsprüfung 2016

 

Nr. Regelfrage Antwort

1 Während des laufenden Spiels kann der Torwart einen geschossenen Ball noch mit den Händen 

über die Latte lenken und seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahren. Nun stellt der 

Schiedsrichter fest, dass der Torwart nicht der ursprüngliche Torwart ist, sondern eigentlich der 

Verteidiger mit der Nummer 2, der offensichtlich mit dem eigentlichen Torwart Position und Trikot 

getauscht hat, ohne den Schiedsrichter zu informieren. Entscheidungen?

2
Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff beleidigt ein Spieler der Mannschaft A seinen Gegenspieler. 

Dies wird vom Assistenten wahrgenommen. Bevor er Meldung an den Schiedsrichter machen 

kann, beendet dieser die erste Halbzeit. Die Meldung erfolgt durch den Schiedsrichter-Assistenten 

in der Halbzeitpause. Welche Sanktionen sind auszusprechen und wie ist das Spiel fortzusetzen?

3 Ein Angreifer hat das Spielfeld verlassen, um sich einer möglichen 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. Was ist zu tun?

4
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 und verhindert so eine klare Torchance. Wie ist zu entscheiden?

5 Nach einem Zweikampf vor dem Assistenten zeigt dieser kein Foulspiel an. Darüber ist der 

Verteidiger so verärgert, dass er nach Meinung des Schiedsrichters aus kurzer Entfernung den Ball 

scharf auf den Assistenten tritt. Dies gelingt nicht, da der Ball ganz knapp am Kopf des Assistenten 

vorbei fliegt - der Assistent wird also nicht beeinträchtigt. Wie ist nach der Spielunterbrechung zu 

entscheiden?

6 Der Torwart hat einen weiten Flankenball der gegnerischen Mannschaft in einer Ecke seines 

Strafraums ohne große Probleme gefangen. Diesen Ball schlägt er jetzt auch unmittelbar wieder 

ab. Weil er sich über einen Gegenspieler geärgert hat, der verletzungsbedingt hinter der Torlinie 

neben dem Tor liegt, wirft er diesem jetzt aber wutentbrannt seinen Torwarthandschuh an den 

Kopf. Entscheidung?
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7 Ein Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte einen Zweikampf gegen einen 

Abwehrspieler. Der Angreifer kann einen guten Konterangriff starten. Da der Abwehrspieler einen 

Foulpfiff erwartet hatte, beleidigt er jetzt den Schiedsrichter mit den Worten: „Du Blindfisch, pfeif 

doch mal!“ Entscheidungen?

8 Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß im Mittelfeld für den Platzverein. Ein 

Gästespieler stellt sich vor den Ball. Jetzt schießt der Spieler des Platzvereins den Ball absichtlich 

und heftig dem Gegenspieler an den Körper. Entscheidungen?

9 Bei der Strafstoßausführung spielt der Schütze den Ball mit dem Absatz zurück und ermöglicht so 

einem Mitspieler den Ball anzunehmen. Dieser Spieler läuft noch einige Schritte und erzielt dann 

ein Tor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

10 Bevor der Ball bei der Strafstoßausführung durch den Schützen gespielt wird, läuft ein Verteidiger 

in den Strafraum. Der Ball wird vom Torwart abgewehrt und prallt in die Richtung des 

Strafstoßschützen. Bevor dieser den Ball völlig ungehindert und in zentraler Position auf das Tor 

schießen kann, wird er von dem Verteidiger, der zu früh in den Strafraum gelaufen ist, 

festgehalten. Er kann dadurch den Torschuss nicht ausführen. Entscheidungen?

11 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?

12 Nach der korrekten Strafstoßausführung von Team A prallt der Ball gegen die Latte und ohne 

anschließende Berührung auf den Boden. Der Schütze von A und der Torwart von B reagieren 

blitzschnell und laufen beide zum Ball. Um zu verhindern, dass der Schütze den Ball ins Tor 

schießt, hält ihn der Torwart etwa 8 Meter vor dem Tor am Trikot fest, so dass der Spieler nicht 

weiterlaufen kann. Wie ist zu entscheiden?

13 Ein Abwehrspieler führt einen Abstoß aus und schießt den Ball zu einem nahe der Eckfahne 

stehenden Mitspieler. Noch bevor der Ball den Strafraum verlassen hat, wird der ebenfalls zum 

Ball eilende Stürmer von einem anderen, neben ihm stehenden Verteidiger festgehalten. Der 

Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Wie ist zu entscheiden?

14 Ein Verteidiger wird neben dem Tor außerhalb des Spielfelds wegen einer Verletzung behandelt. 

Nachdem ein Angreifer am Torwart vorbeigelaufen ist, schießt er den Ball halbhoch auf das Tor. 

Nun läuft der Verteidiger ohne Zustimmung des Schiedsrichters ins Spielfeld und versucht, den Ball 

mit der Hand aufzuhalten. Er kann ihn aber nur leicht mit der Hand berühren, der Ball landet 

trotzdem im Tor.
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15 Der Schiedsrichter beendet mit dem Pfiff die erste Halbzeit. Als er sich umdreht, sieht er das 

Fahnenzeichen des Assistenten. Der teilt ihm mit, dass unmittelbar vor dem Pfiff der Verteidiger in 

seinem Strafraum den gegnerischen Angreifer mit der Faust geschlagen hat. Entscheidung des 

Schiedsrichters?

16 Die Angreifer stürmen in Richtung des gegnerischen Tores und haben bis auf den Torwart sowie 

eines Abwehrspielers alles hinter sich gelassen. Vor dem erneuten Abspielen des Balles versucht 

einer dieser verteidigender Spieler einen gegnerischen Stürmer durch Verlassen des Spielfeldes ins 

Abseits zu stellen. Die Ballabgabe erfolgt nun zu dem in Abseitsposition stehenden Mitspieler. 

Dieser erzielt ein Tor. Entscheidungen?

17 Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß alleine auf das Tor zu. Knapp vor dem Strafraum reißt ihn 

ein Verteidiger mit beiden Händen zu Boden. Der Ball gelangt zu einem anderen Angreifer, der ihn 

nach wenigen Schritten ungehindert auf das Tor schießen kann. Der Torwart jedoch kann den Ball 

abwehren und dann ins Feld abschlagen. Entscheidungen?

18 Deutlich erkennbar, um die „Rückpassregel“ zu umgehen, nimmt sich ein Verteidiger, als er von 

einem Angreifer bedrängt wird, den Ball mit dem Fuß hoch und köpft ihn seinem Torwart zu. Da 

der Kopfball jedoch zu kurz gerät, kann der Angreifer den Ball erreichen und ein Tor erzielen. 

Entscheidungen?

19 Ein ausgewechselter Spieler befindet sich auf der Spielerbank. Nach einem Zweikampf unterbricht 

der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der ausgewechselte Spieler darüber erregt ist, wirft er seine 

Wasserflasche auf das Spielfeld in Richtung des gegnerischen Spielers. Wie ist zu entscheiden, 

wenn der ausgewechselte Spieler bereits verwarnt war?

20 Ein Spieler führt einen Einwurf aus und steht dabei mit einem Bein im Spielfeld. Der Ball kommt zu 

einem Gegenspieler, der eine gute Tormöglichkeit hat. Wie ist zu entscheiden?

21 Während des laufenden Spiels sieht der Schiedsrichter, wie ein Spieler seinen Mitspieler anspuckt. 

Wie muss er entscheiden, wenn er diesen gesamten Vorgang beobachtet hat?

22 Die Mannschaft B erhält einen Einwurf zugesprochen. Der einwerfende Spieler steht dabei 

deutlich mit einem Fuß im Spielfeld, was dem Schiedsrichter allerdings entgeht. Der Assistent 

bemerkt dies und zeigt es mit der Fahne an, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. 

Aufgrund dieses Fahnenzeichens beleidigt der einwerfende Spieler nun den Schiedsrichter- 

Assistenten. Entscheidung?

23 Nach einem weiten Einwurf eines Angreifers verlängert ein Abwehrspieler den Ball mit dem Kopf 

vor das eigene Tor. Der Torwart kann den Ball noch berühren, jedoch nicht verhindern, dass der 

Ball ins Tor geht. Wie ist zu entscheiden?
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24 Im Sprung köpft ein Stürmer den Ball in Kniehöhe und gefährdet sich dabei selbst. Der 

dabeistehende Verteidiger kann deshalb nicht eingreifen. Wie muss entschieden werden?

25 Ein Verteidiger wird während des laufenden Spieles außerhalb des Spielfeldes neben der 

Seitenlinie behandelt. Nun läuft ein Angreifer innerhalb des Spielfeldes an dem verletzten Spieler 

vorbei und provoziert ihn mit Worten und Gesten, ohne ihn aber dabei zu beleidigen. Aus 

Verärgerung darüber nimmt sich der Verletzte ein Stück Eis aus der Eisbox und wirft es seinem 

Gegenspieler heftig an den Kopf. Der Schiedsrichter hat den ganzen Vorgang wahrgenommen. 

Entscheidungen?

26 Ein Spieler läuft bei der Freistoßausführung vorzeitig aus der „Mauer“. Er lenkt dabei den Ball so 

unglücklich ab, dass dieser in seinem Tor landet. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an und 

verwarnt diesen Spieler. Entscheidung?

27 Mannschaft A ist in Ballbesitz. Ihr Spielführer beschimpft mit beleidigenden und schmähenden 

Ausdrücken vom Spielfeld aus bei laufendem Spiel den eigenen Trainer, der sich in der Coaching- 

Zone befindet. Welche Entscheidung muss der Schiedsrichter treffen?

28 Ein Abwehrspieler verlässt das Spielfeld über die Torlinie, damit sein Gegenspieler sich in einer 

vermeintlichen Abseitsstellung befindet. Welche Maßnahmen ergreift der Schiedsrichter?

29 Um einen schnellen Angriff einzuleiten, wird ein Abstoß vom Torwart ausgeführt, obwohl sich 

noch Angreifer im Strafraum befinden. Einer dieser Angreifer läuft dem Ball nach und außerhalb 

des Strafraumes gelingt es ihm, den Ball zu stoppen. Er spielt einen noch im Strafraum stehenden 

Mitspieler den Ball zu. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

30 Der Ball wird aus dem Strafraum geschlagen und überschreitet nach einem Zweikampf knapp die 

Seitenlinie. Nach dem deshalb erfolgten Fahnenzeichen des Assistenten schlägt ein Verteidiger im 

eigenen Strafraum einen Gegenspieler. Wie ist durch den Schiedsrichter zu entscheiden, wenn er 

den Schlag wahrnimmt?

31 Während einer Spielunterbrechung fragt ein Spieler um Erlaubnis, das Spielfeld verlassen zu 

dürfen. Das Spiel wird wieder aufgenommen, als dieser das Spielfeld noch nicht verlassen hat. 

Jetzt kommt der Ball zu ihm und wird von ihm mit dem Fuß gespielt. Welche Entscheidung trifft 

der Schiedsrichter?

32 Ein Auswechselspieler betritt unangemeldet das Spielfeld. Während der Ball im Spiel ist, schlägt 

ihm ein Gegenspieler mit der Faust ins Gesicht. Was macht der Schiedsrichter?

33 Ein Spieler befindet sich im Abseits. Ein Gegner will den Ball wegschlagen und schießt dabei einen 

Mitspieler des im Abseits stehenden Spielers an. Von diesem prallt der Ball nun zu dem im Abseits 

befindlichen Spieler. Entscheidung?
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34 Ein Spieler hat den Mindestabstand von zwei Metern beim Einwurf nicht eingehalten. Er wird vom 

Schiedsrichter vor der Ausführung ermahnt und zurückbeordert. Bevor der Gegner den Einwurf 

ausführt, verkürzt er jedoch erneut den vorgeschriebenen Abstand. Wie hat der Schiedsrichter zu 

entscheiden?

35 Schiedsrichter-Ball. Bevor der Ball den Boden berührt, bemerkt der Schiedsrichter, wie ein 

Abwehrspieler seinen Gegenspieler im eigenen Strafraum schlägt. Entscheidung?

36 Ein außerhalb des Spielfeldes stehender Auswechselspieler wirft während des laufenden Spiels 

einem im Strafraum stehenden Gegenspieler eine Trinkflasche an den Rücken. Wie entscheidet 

der Schiedsrichter?

37 In der dem Assistenten zugewandten Strafraumseite kommt ein Abwehrspieler nach einem fairen 

Zweikampf zu Fall. Als der Angreifer den Ball an ihm vorbei spielen will, greift der Abwehrspieler 

zum Ball und verhindert mit diesem Handspiel eine sehr gute Angriffssituation. Der Schiedsrichter 

pfeift nicht, da er das Vergehen nicht erkennt. Wie muss der Assistent reagieren und der 

Schiedsrichter entscheiden?

38 Vor der Strafstoßausführung befindet sich ein Spieler der verteidigenden Mannschaft mit Kenntnis 

des Schiedsrichters wegen einer Verletzung außerhalb des Spielfelds, seitlich neben dem Tor. Als 

die Ausführung durch den Pfiff freigegeben wird, läuft dieser Verteidiger, noch bevor der Ball im 

Spiel ist, auf das Spielfeld. Wie muss entschieden werden, wenn der Ball neben das Tor getreten 

wird?

39 Während des laufenden Spiels beleidigt der Trainer einen Spieler der gegnerischen Mannschaft. 

Deshalb nimmt dieser Spieler, der sich auf dem Spielfeld befindet, seinen Schienbeinschoner und 

wirft ihn gegen den Körper des Trainers. Der Schiedsrichter hat beide Vorgänge wahrgenommen 

und unterbricht das Spiel. Entscheidungen?

40
Der Assistent zeigt eine Tätlichkeit eines Angreifers außerhalb des Blickfelds des Schiedsrichters 

mit der Fahne an. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, unterbricht er wegen 

eines unsportlichen Handspiels des Verteidigers das Spiel. Wie hat der Schiedsrichter zu 

entscheiden, wenn er das Fahnenzeichen nach dem geahndeten Handspiel sieht?

41 Während des laufenden Spiels läuft ein Trainer auf das Spielfeld. Von einem Spieler der 

gegnerischen Mannschaft wird er dabei auf dem Spielfeld heftig zu Boden gestoßen. Nun 

unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie muss entschieden werden?
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42 Nach einer Flanke hat der Torwart den Ball unmittelbar an der Torlinie sicher gefangen. Ein 

Angreifer gerät bei seinem Sprung nach dem Ball seitlich des Tores knapp über die Torlinie. Dort 

kommt es zum Streit mit einem Platzordner, der den Angreifer provoziert hatte. Der Angreifer 

schlägt den Platzordner, während sich die Mannschaft des Torwarts mittlerweile im Angriff 

befindet. Wie ist zu entscheiden? Und an welcher Stelle ist das Spiel fortzusetzen?

43
Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen Verteidiger mit einem verwarnungswürdigen 

Foulspiel zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen, da ein weiterer Verteidiger den 

Ball kontrolliert spielen kann. Als sich der Ball inzwischen schon wieder im Mittelfeld befindet, 

sieht der Schiedsrichter-Assistent, wie der zuvor gefoulte Verteidiger seinen Gegner mit dem 

Ellenbogen schlägt. Was ist zu veranlassen und wie zu entscheiden?

44 Bei einem Zweikampf rutschen Angreifer und Verteidiger über die Torlinie neben dem Tor ins Aus. 

Der Ball bleibt im Spiel. Der Stürmer kommt zuerst wieder auf die Beine und will den Ball im 

Bereich der Eckfahne erreichen. Der Verteidiger hält ihn jedoch, noch außerhalb des Spielfelds, an 

der Hose fest und verhindert, dass der Stürmer an den Ball gelangt. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter?

45
Der Angreifer mit der Nr. 10 steht etwa zwölf Meter vom Tor entfernt und etwa vier Meter hinter 

einem Abwehrspieler im Abseits, als der Ball von einem Mitspieler lang in seine Richtung gespielt 

wird. Der Spieler mit der Nr. 10 läuft in Position, greift dabei den Verteidiger aber nicht an, setzt 

ihn auch nicht unter Druck. Der Abwehrspieler versucht – im Wissen um den gegnerischen Spieler 

hinter ihm – den Ball zu klären und schießt ein Eigentor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

46
Ein Auswechselspieler betritt ohne Genehmigung des Schiedsrichters das Spielfeld. Seine 

Mannschaft spielt somit mit einem Spieler mehr. Der Schiedsrichter bemerkt dies nicht. Kurze Zeit 

danach kommt es durch einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu einer Tätlichkeit gegen 

diesen Auswechselspieler. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Erst jetzt bemerkt er, 

dass es sich um einen Auswechselspieler handelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

47 Bei der Ausführung eines Einwurfs wirft der Spieler den Ball einem etwa drei Meter entfernt 

stehenden Gegenspieler heftig und absichtlich gegen den Oberkörper. Mit einem Fuß steht er 

dabei im Spielfeld. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
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48 Ein Freistoß wird schnell ausgeführt. Ein Gegenspieler, der weniger als 9,15 Meter vom Ball 

entfernt ist, sich aber bereits von diesem entfernt, wird vom ausführenden Spieler unabsichtlich 

angeschossen. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

49 Bei der Strafstoßausführung schießt der Angreifer den Ball gegen die Latte. Den zurückprallenden 

Ball will der Angreifer annehmen und zum Torerfolg verwandeln. Doch schon bevor der Stürmer 

den Ball annehmen kann, verhindert der Verteidiger dies, indem er den Ball mit der Hand weg 

boxt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

50 Drei Minuten nach Spielbeginn erzielt der Spieler mit der Nummer 13 des Gastvereins ein Tor. Als 

der Schiedsrichter das Tor notiert, stellt er fest, dass der Schütze ein nominierter Ersatzspieler ist, 

der von Beginn an am Spiel teilgenommen hat, ohne dass der Schiedsrichter im Vorfeld darüber 

verständigt wurde. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

51 Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen Eckfahne und Strafraumlinie. Bevor der 

Ball nach Freigabe durch den Schiedsrichter im Spiel ist, verkürzt ein Verteidiger die Distanz. Dabei 

wehrt er den auf das Tor geschossenen Ball innerhalb des Strafraums durch ein absichtliches 

Handspiel ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

52 Bei der Abwehr einer Flanke stoßen zwei Verteidiger des Heimvereins mit dem Kopf zusammen 

und bleiben liegen. Der Schiedsrichter unterbricht deshalb das Spiel und lässt die beiden Spieler 

auf dem Spielfeld behandeln. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

53 Ein Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Abwehrspieler, der verletzungsbedingt hinter der Torlinie 

behandelt wird, läuft auf das Spielfeld. Er versucht, den Ball vor Überschreiten der Torlinie mit 

dem Fuß aufzuhalten. Dabei berührt er zwar den Ball, kann jedoch den Torerfolg nicht verhindern. 

Ist dieses Tor gültig? Und wie verfährt der Schiedsrichter mit diesem Spieler?

54 Infolge eines Zweikampfs nahe der Außenlinie geraten zwei Spieler über die Seitenlinie. Der 

Schiedsrichter sieht nun, wie beide Spieler auf der Aschenbahn aneinandergeraten und sich 

schließlich schlagen. Hierbei schlägt der Spieler des Heimvereins zuerst. Der Schiedsrichter 

unterbricht das Spiel. Wie entscheidet er?

55 Die Mannschaft des Gastvereins beginnt mit zehn Spielern. Fünf Minuten nach Spielbeginn läuft 

der nominierte elfte Spieler seitlich des Tors auf das Spielfeld und wehrt auf der eigenen Torlinie 

den Ball mit den Händen ab. Dadurch wird ein klares Tor verhindert. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter?
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56

Nach einem schnellen Konter entscheidet der Schiedsrichter bei einem Zweikampf zwischen dem 

Torwart und einem bereits verwarnten Angreifer auf Strafstoß. Da der Schiedsrichter- Assistent 

jedoch beste Sicht auf die Situation hatte und wesentlich näher zum Geschehen stand als der 

Schiedsrichter, konnte er erkennen, dass der Angreifer ein Foulspiel klar vortäuschte. Wie soll er 

sich in diesem Fall verhalten und wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

57 Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes für die angreifende Mannschaft schießt der 

Schütze den Ball direkt aufs Tor. Der auf der Torlinie stehende Verteidiger wehrt den Ball, der 

sonst ins Tor geflogen wäre, durch ein absichtliches Handspiel ab. Der Schiedsrichter unterbricht 

nun das Spiel. Was muss er veranlassen?

58 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 - ohne diesen zu verlassen - 

abgestellt hat, spielt er weiter. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

59 Ein Spieler ist über die Anweisung seines Co-Trainers so verärgert, dass er diesen lautstark bei 

laufendem Spiel aus dem Mittelkreis heraus beleidigt. Der Co-Trainer reagiert seinerseits mit einer 

für alle sichtbaren grob unsportlichen Geste. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. 

Wie muss er entscheiden?

60 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?

61 Es findet ein packendes Derby statt. In der 80. Minute kommt es beim Stand von 1-1 zu einem 

Eckstoß. Dieser wird direkt in den Strafraum hineingetreten. Dabei rempelt der Stürmer im 

Luftkampf den Torwart in seinem Torraum und köpft anschließend den Ball ins Tor. Ist das Tor 

gültig? Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

62
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 festgehalten werden. Der 

Schiedsrichter pfeift jedoch nicht, da sich der Spieler losreißen kann und weiter in Richtung Tor 

geht. Er schießt jedoch den Ball nur wenig später am Tor vorbei. Entscheidungen?
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63

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 und verhindert so eine klare Torchance. Wie ist zu entscheiden?

64 Ein Abwehrspieler versucht, durch wegfausten des Balles ein Tor zu verhindern. Es misslingt ihm 

aber. Er erreicht den Ball nicht, so dass der Ball unberührt im Tor landet. Wie muss der 

Schiedsrichter hier entscheiden?

65 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. Über 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?

66 Obwohl der Spielleiter ihn deshalb bereits verwarnt hat, rempelt ein Abwehrspieler seinen Gegner 

mit unverhältnismäßigem Körpereinsatz. Seinem Gegenspieler gelingt es trotzdem, das Leder zu 

einem freistehenden Mitspieler zu kicken.

67 Ein Spieler lässt sich außerhalb des Spielfeldes behandeln. Bei der nächsten Spielunterbrechung 

wegen eines Foulspiels ist er wieder fit. Der Abwehrspieler möchte partout nicht von der 

Seitenlinie sondern über die Torlinie ins Feld zurück. Entscheidung?

68
In unmittelbarer Nähe des Spielgeschehens schirmt ein Abwehrspieler den Ball ab, damit der 

Gegner nicht an das Leder kommt. Der Torwart gelangt so ungefährdet in Ballbesitz. Entscheidung?

69 Direkt neben der Seitenlinie tritt ein Spieler im Liegen nach dem Ball und kann ihn ins Seitenaus 

spielen, noch bevor der neben ihm stehende Gegenspieler an den Ball kommt. Entscheidung des 

Schiedsrichters?

70 Ein Auswechselspieler betritt unangemeldet das Spielfeld. Während der Ball im Spiel ist, schlägt 

ihm der Gegenspieler mit der Nr. 9 ins Gesicht.

71 Schiedsrichter-Ball. Nachdem der Ball den Boden berührt hat, will ihn der Verteidiger zu seinem 

Torwart spielen. Ein Gegner läuft auch in diese Richtung. Der Verteidiger sprintet nun dem Ball 

hinterher und spielt ihn noch ein weiteres Mal, damit ihn der Gegner nicht erreichen kann. 

Entscheidung?
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72 Ein Spieler ist über seinen eigenen Trainer verärgert und verlässt - ohne sich beim Schiedsrichter 

abzumelden- das Spielfeld. Nach 15 Minuten meldet er sich während einer Einwurfunterbrechung 

an und möchte wieder am Spiel teilnehmen. Entscheidung?

73 Zu einem Punktespiel der Kreisliga sind keine Tornetze vorhanden und es können auch keine 

beschafft werden. Wie hat der Schiedsrichter sich zu verhalten?

74 Freistoß etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor: Der Verteidiger schießt den Ball in Richtung des 

Torwarts. Als er sieht, dass dieser zu spät kommt, läuft er dem Pass hinterher, erreicht den Ball vor 

dem Stürmer, schießt ihn aber versehentlich ins eigene Tor. Entscheidung?

75 Bei einem fairen Zweikampf im Mittelfeld verliert ein Spieler ohne gegnerisches Verschulden 

seinen Schuh. Der Spieler nimmt den Schuh anschließend in die Hand, läuft mehrere Meter in 

Richtung Ball und schießt diesen dann ins Seitenaus. 

76 Nachdem es in einem Kreispokalspiel steht es nach der Verlängerung 2:2.Beim anschließenden 

Strafstoßschießen schießt der erste Schütze der Heimmanschaft den Ball an den Pfosten. Von dort 

prallt er zurück, zum etwa acht Meter entfernt stehenden Schiedsrichter, trifft diesen, springt 

unglücklich zurück und rollt ins Tor. Entscheidung?

77 Vor der Ausführung eines Strafstoßes weigert sich der Torwart hartnäckig, in das Tor zu gehen. Er 

stellt sich demonstrativ neben die Werbebande. Entscheidung?

78 Zwei Spieler derselben Mannschaft werden gegeneinander tätlich, weil der eine Spieler sich über 

den anderen Spieler geärgert hat. Entscheidung?

79 Nach einem Zweikampf in der Nähe der Torlinie geraten ein Abwehrspieler und ein Angreifer über 

die Torlinie außerhalb des Spielfelds. Während der Ball im Spiel bleibt, stößt der Abwehrspieler 

den Angreifer - immer noch außerhalb des Spielfeldes - heftig zu Boden. Wie hat der 

Schiedsrichter zu entscheiden?

80 In der 60.Minute wird der Gästespieler mit der Nr.10 mit der gelb-roten Karte des Feldes 

verwiesen. Eine Minuter später wird diese Nr.10 von außerhalb des Spielfeldes hinter der Barrier 

beim Angriff seines Teams eine Plastikflasche einem Gegner gegen den Rücken. Der Schiedsrichter-

Assistent hebt sofort die Fahne. Entscheidung? 
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Abkürzungen:

VW = Verwarnung

FV = Feldverweis

FAZ = Feldverweis auf Zeit

G/R = Gelb-Rote Karte

SR = Schiedsrichter

SRA = Schiedsrichter-Assistent

DF = Direkter Freistoß

IDF = Indirekter Freistoß

SR-Ball = Schiedsrichter-Ball

AWS = Auswechselspieler

WHG / WDH = Wiederholung

SF = Spielführer

MSB = Meldung Spielbericht

TW = Torwart

Bitte beachten: Es ist immer eine Spielfortsetzung anzugeben und beim indirekten Freistoß muss auch der Ort der Ausführung genannt werden!

Fragenkatalog Leistungsprüfung 2016 Kreisschiedsrichterausschuss Sieg Seite 11 von 11


