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01 Der Torwart der Heimmannschaft tauscht bei einer Spielunterbrechung unbemerkt 
vom Schiedsrichter seinen Platz und die Spielkleidung mit seinem rechten 
Verteidiger. Kurz darauf sieht der Schiedsrichter, wie der neue Torwart in seinem 
Strafraum den Ball fängt. Was ist zu tun? 

 Weiterspielen lassen / zwei Verwarnungen in der nächsten Spielunterbrechung 

02 Der Schiedsrichter hat in der Annahme gepfiffen, der Ball würde ins Tor gehen. Der 
Ball springt aber genau zum Zeitpunkt des Pfiffs von der Innenkante des Torpfostens 
zurück ins Spielfeld. Er wird dann von einem Angreifer, der sich etwa 8 m vor der 
Torlinie befindet, ins Tor geschossen. Wie ist zu entscheiden?  

 SR – Ball / Torraumlinie / keine weitere Maßnahme 

03 Die Gastmannschaft musste in der 90. Minute das 2:2 hinnehmen und versucht nun 
das Unentschieden über die Zeit zu retten. Deshalb schießt der in der gegnerischen 
Hälfte stehende Mittelstürmer den Anstoß recht heftig zu seinem kurz vor der Torlinie 
stehenden Torhüter zurück, der völlig überrascht von dem Schuss den Ball gerade 
noch so mit der Hand über die Torlatte lenken kann. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß (Zuspiel zum Torwart) / Torraumlinie / keine persönliche Strafe 

04 Ein Spieler der Mannschaft A führt einen indirekten Freistoß so aus, dass er den Ball 
nach oben „lupft“. Ein Mitspieler nimmt den Ball in der Luft an und erzielt ein Tor. 
Mannschaft B reklamiert nun, dass der Ball sich nicht am Boden bewegt habe. Wie 
verhält sich der Schiedsrichter? 

 Anstoß / Anstoßpunkt / keine weitere Maßnahme 

05 In Höhe des Strafraumes wird der Ball von einem Angreifer über die Seitenlinie 
gespielt. Der Abwehrspieler führt den Einwurf – trotz Korrektur des SR - 
anschließend direkt an der Eckfahne aus, um den Ball seinem Torwart zuzuwerfen. 
Entscheidung?  

 Einwurf für die angreifende Mannschaft / wo Ball ins Seitenaus ging 

06 Beim Abstoß will der Torwart den Ball seinem Verteidiger zuspielen, der außerhalb 
des Strafraumes den Ball erwartet. Als dieser bemerkt, dass ein Angreifer in den 
Strafraum eindringt, um den Ball zu spielen, läuft er in den Strafraum und spielt den 
Ball mit der Hand seinem Torwart zu, damit ihn der Gegner nicht erreicht. 
Entscheidung des Schiedsrichters? 

 Wiederholung des Abstoßes / Torraum / keine persönliche Strafe 

07 Der ballführende Spieler sieht, dass sich sein Mannschaftskamerad im Abseits 
befindet. Er spielt daraufhin den Ball nicht nach vorn, sondern nach hinten. Jetzt läuft 
sein Mitspieler zurück, kommt in Ballbesitz und erzielt ein Tor. Entscheidung?    



 Indirekter Freistoß /  am Eingriffspunkt /  keine Verwarnung  

 

 

08 Ein Auswechselspieler läuft ins Spielfeld und spielt dort den Ball unsportlich mit der 
Hand. Wie entscheidet der SR? 

 Direkter Freistoß / wo Ball gespielt wurde / Verwarnung und Gelb/Rote Karte 

09 Bei der Ausführung eines Strafstoßes läuft ein Mitspieler des Schützen nach dem 
Pfiff, jedoch bevor der Ball im Spiel ist, in den Strafraum und nimmt den Ball nach 
dem indirekt ausgeführten Strafstoß auf. Er schießt den Ball ins Tor. Entscheidung 
des Schiedsrichters? 

 Indirekter Freistoß / auf der Strafraumlinie / keine weitere Maßnahme 

10 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, als er feststellt, dass der ballführende 
Spieler eine Armbanduhr trägt. Wie ist zu entscheiden? 

 SR – Ball (Fehler des SR) / wo der Ball war / Armbanduhr ablegen lassen 

11 Kurz vor Spielschluss hat der Schiedsrichter zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt. 
Bereits eine Minute später gerät die Mannschaft, welche die Nachspielzeit durch 
Zeitschinden verursacht hat, in Rückstand. Unmittelbar danach pfeift der 
Schiedsrichter das Spiel ab. Ist die Entscheidung des Schiedsrichters richtig? 

 Nein / angezeigte Nachspielzeit kann nicht verkürzt werden 

12 Nach einem korrekten Zweikampf etwa 3 m seitlich vom Torpfosten geraten ein 
Abwehrspieler und ein Stürmer hinter die Torauslinie, während der Ball am 
Strafstoßpunkt von der angreifenden Mannschaft gespielt wird. Nun beleidigt der 
Stürmer den Abwehrspieler lautstark. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Indirekter Freistoß / Torraum oder Begrenzungslinie / Feldverweis 

13 Der Schiedsrichter beendet mit einem Pfiff die erste Halbzeit. Noch auf dem Spielfeld 
wird er von seinem Assistenten darauf hingewiesen, dass er die Nr. 4 des 
Gastvereins unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verwarnt hat, obwohl dieser Spieler 
bereits in der 18. Minute schon einmal verwarnt worden war. Entscheidung? 

 Anstoß zur 2. Halbzeit / Anstoßpunkt / Gelb/Rote Karte 

14 Ein Tritt in die Beine des Gegners wird vom Assistenten mit der Fahne angezeigt, 
das Zeichen vom Schiedsrichter aber übersehen. Das Spiel wird dann an anderer 
Stelle wegen eines Foulspiels unterbrochen und mit Zustimmung des Schiedsrichters 
durch direkten Freistoß fortgesetzt. Jetzt erst erkennt der Schiedsrichter das 
Fahnenzeichen und unterbricht das Spiel. Wie ist zu entscheiden? 

 SR – Ball / wo sich der Ball befand / Feldverweis 

15 Der auf der Torlinie stehende Torwart schlägt einem Stürmer, der sich im Netzraum 
der Abseitsstellung entzogen hat, ins Gesicht. Der Ball wird zu jenem Zeitpunkt von 
der verteidigenden Mannschaft knapp außerhalb des Strafraums gespielt. 
Entscheidung? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 


