
 
 

 
 

Fragenkatalog KLP 2021/22 
 

- Ohne Lösungen - 
 

 
 
 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
 
wir freuen uns euch bald zur Kreisleistungsprüfung für die kommende 
Saison begrüßen zu dürfen. Zur Vorbereitung haben wir auch dieses 
Jahr wieder einen Regelfragenkatalog erstellt. Alle Fragen des 
Regeltests werden aus diesem Katalog stammen. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei jedem Mitglied des KLS melden.  
 
 
Viel Spaß und Erfolg beim Lernen! 
 
Euer Kreislehrstab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ein angreifender Spieler steht deutlich im Abseits, mehr als 10m weit 
entfernt von seinen Gegenspielern. Ein verteidigender Spieler nimmt den 
Ball an und wartet auf den Abseitspfiff. Der Angreifer läuft nun zum 
Spielgeschehen, schnappt sich den Ball und schießt ihn ins Tor. 
Entscheidung? 
 
 
 
2. Ein bereits verwarnter Spieler stoppt einen aussichtsreichen Angriff 
mittels eines rücksichtslosen Foulspiels außerhalb des Strafraumes. Ein 
anderer Spieler kommt an den Ball und setzt den Angriff fort. Der Ball 
wird ins Tor geschossen. 
 
 
 
3. Ein Spieler nimmt nach einem korrekt ausgeführten SR-Ball den Ball 
mit dem Fuß mit, läuft einige Schritte und schießt den Ball dann ins 
gegnerische Tor. Wie reagiert der SR? 
 
 
  
4. Etwa 8 Minuten nach Spielbeginn wird der SR vom Spielführer der 
Mannschaft A darauf aufmerksam gemacht, dass der Gegner mit 12 
Mann spielt. Der Ball wird dabei gerade im Mittelfeld von Mannschaft B 
gespielt. Wie reagiert der SR? 
 
 
 
5. Ein Abwehrspieler verhindert durch ein unabsichtliches Handspiel ein 
Tor. Dabei ist die Hand-/Armhaltung des Spielers absolut natürlich und 
der Arm liegt auch am Körper an. Der Ball fliegt über das Tor ins Aus. 
Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter? 
 
 
 
6. In der 48. Minute (zweite Halbzeit) wird ein Spieler von A im Mittelfeld 
von einem Spieler von B geschlagen. Der SR unterbricht das Spiel. Jetzt 
stellt er fest, dass es sich bei dem geschlagenen Spieler um einen 
Auswechselspieler handelt, der von Beginn der zweiten Halbzeit an 
mitgewirkt hat, ohne sich beim SR anzumelden. Entscheidung? 
 
 
 



7. Bei einem Strafstoß laufen Spieler beider Mannschaften zu früh in den 
Strafraum. Ist die Wirkung des Strafstoßes, also ob der Ball ins Tor geht, 
für die Spielfortsetzung relevant? 
 
 
 
8. Direkter Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position vor dem 
gegnerischen Tor. Ein Mitspieler der ausführenden Mannschaft drängt 
sich kurz vor der Ausführung in die 4-Mann-Mauer und schafft so eine 
Lücke für den Schützen, der dies nutzen kann und ein Tor erzielt. 
Entscheidung? 
 
 
 
9. Ein Angreifer des Gastvereins setzt etwa 25 Meter vor dem 
gegnerischen Tor zum Schuss an. Unmittelbar mit dem Schuss platzt der 
Ball und bleibt kurz danach auf dem Boden liegen. Der SR erkennt dies 
sofort und unterbricht das Spiel. Wie geht es weiter? 
 
 
 
10. Durch den ständigen Dauerregen ist der Boden völlig aufgeweicht. 
Ein Angreifer hat den Ball am Fuß und rutscht plötzlich. Als er zu Boden 
geht berührt er den in der Pfütze liegengeblieben Ball mit den Arm. 
Dennoch gelingt es ihm aber den Ball mit dem Fuß zu einem besser 
postierten Mitspieler zu passen. Im weiteren Verlauf dieses Angriffs 
gelingt dem angreifenden Team nach mehreren Stationen das verdiente 
Ausgleichstor. Entscheidung? 
 
 
 
11. Ein verteidigender Spieler führt einen Abstoß aus und schießt den 
Ball zu seinem Torwart, der innerhalb des Strafraums steht und den Ball 
mit dem Fuß annimmt. Nunmehr spielt der Torwart den Ball über 
mehrere Meter mit dem Fuß und nimmt ihn dann im Torraum mit den 
Händen auf. Wie ist zu entscheiden? 
 
 
 
12. Ein Verteidiger könnte unbedrängt einen hohen Ball klären, 
unterschätzt sich aber und köpft den Ball Richtung eigenes Tor. Hier 
kann ein Angreifer, der nur noch den Torwart vor sich hat und beim 
Abspiel vom Mitspieler im Abseits stand, den Ball annehmen und ins Tor 
schießen. Entscheidung? 



13. Über den rechten Flügel läuft ein schneller Konter. Ein Spieler von B 
grätscht rücksichtslos in den ballführenden Spieler, der sofort zu Fall 
kommt. Es entsteht eine deutliche Vorteilssituation, bei der Ball im 
letzten Moment vom Verteidiger über die Torauslinie geklärt wird. 
 
 
 
14. Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler in einem Spiel der A-
Junioren steht auf der Seitenlinie und hält den Ball mit dem Fuß auf, 
damit ihn ein Mitspieler im Spielfeld noch erreichen kann. Wie ist zu 
entscheiden? 
 
 
 
15. Bei einem Strafstoß läuft ein verteidigender Spieler zu früh in den 
Strafraum. Der Schütze schießt den Ball neben das Tor. 
 
 
 
16. Ein Einwurf wird an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch 
ausgeführt. Der Ball gelangt allerdings zum Gegner, der dadurch etwa 
25m vor dem Tor alleine auf das Tor zu laufen kann. 
 
 
 
17. Unmittelbar nach der Torerzielung stellt der SR fest, dass es sich 
beim Torschützen um einen Spieler handelt, der wegen mangelhafter 
Ausrüstung zuvor vom Spielfeld geschickt worden war. Der Spieleintritt 
erfolgte ohne Zustimmung des SR. Entscheidung? 
 
 
 
18. Ein Spieler schlägt aus Verärgerung über die Seitenlinie hinweg 
einen Mitspieler, der außerhalb des Feldes behandelt wird. Der Spieler 
selbst steht dabei im Spielfeld und der Ball wird im Mittelfeld von der 
Mannschaft dieser beiden Spieler geführt. Entscheidung? 
 
 
 
 
 
 
 



19. In einem Pokalspiel wird der Torhüter während des Spiels wegen 
Kritik am Schiedsrichter verwarnt. Im weiteren Verlauf kommt es zu zwei 
Strafstößen (81.Min. + 89.Min.) gegen den Torhüter. Wie auch beim 
ersten Strafstoß läuft er auch beim zweiten Strafstoß frühzeitig nach 
vorne und steht beim Schuss mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. 
Den auf das Tor geschossenen Ball kann er nach vorne abwehren. Wie 
verhält sich der Schiedsrichter, wenn der Torhüter für sein erstes 
Vergehen beim ersten Strafstoß bereits ermahnt wurde? 
 
 
 
20. Als ein direkter Freistoß 18 m vor dem eigenen Tor zum Torwart 
zurückgespielt wird, erreicht dieser den Ball nicht. Ein auf der Torlinie 
stehender Verteidiger kann den Ball jedoch mit der Hand über die 
Querlatte ins Toraus lenken. Was ist zu tun?  
 
 
 
21. Beim Zweikampf um den Ball verletzt sich ein Abwehrspieler und 
wird hinter seiner Torauslinie behandelt. Nach ca. fünf Minuten meldet 
sich dieser Spieler von dort aus beim SR zurück, während der Ball in 
Höhe der Mittellinie gespielt wird. Darf der SR den Abwehrspieler sofort 
am Spiel teilnehmen lassen? 
 
 
 
22. Der Spieler mit der Nr. 8 von Mannschaft A schießt aus etwa 20 m 
Entfernung auf das gegnerische Tor. Der Ball wird von einem im 
Strafraum stehenden Spieler der Mannschaft B mit dem Fuß in Richtung 
Mittelfeld abgewehrt. Dabei prallt der Ball gegen den knapp außerhalb 
des Strafraums stehenden Schiedsrichter, wird in der Richtung deutlich 
abgelenkt und gelangt erneut zu dem Spieler mit der Nr. 8 von 
Mannschaft A. Dieser befördert den Ball sofort mit einem strammen 
Schuss ins gegnerische Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 
 
 
23. Unmittelbar vor der Auswechselbank von A kommt es zu einem 
unkontrollierten und hoch dynamischen Fußvergehen im Spielfeld, 
während der Ball im Spiel ist, bei dem die grätschenden Beine teilweise 
auf Wadenbeinhöhe sind. Der gefoulte Spieler reagiert gut und kann 
einen Volltreffer soeben noch verhindern. Entscheidung? 
 



24. Nach einem Zusammenprall bleiben Angreifer und Torwart im 
Strafraum verletzt liegen. Deshalb hat der SR das Spiel unterbrochen. 
Aufgrund der Verletzung müssen beide Spieler kurze Zeit – etwa gleich 
lang - auf dem Platz behandelt werden. Wie ist zu entscheiden? Muss 
jemand das Feld verlassen? 
 
 
 
25. Aus taktischen Gründen verlässt ein Spieler das Spielfeld an der 
Seitenlinie, um einen Gegner zu umlaufen. Als er etwa einen Meter 
außerhalb des Spielfeldes ist, wird er vom Gegenspieler dort unsportlich 
festgehalten und zu Fall gebracht. Was ist zu tun?  
 
 
 
26. Ein Spieler wurde wegen fehlender Schienbeinschoner vom Spielfeld 
gewiesen und hat diese mittlerweile angezogen. Ohne eine Spielruhe 
abzuwarten, läuft er wieder auf das Spielfeld, während gerade ein 
Mitspieler im Mittelfeld den Ball führt. Dabei greift er aber nicht in das 
Spielgeschehen ein. Entscheidung? 
 
 
 
27. Der Ball wird im Mittelfeld von Mannschaft A gespielt. Ein Spieler von 
Mannschaft B läuft zum Spielgeschehen und erspielt sich den Ball. Jetzt 
bemerkt der SR, dass dieser Spieler an der Stirn stark blutet. Wie 
reagiert er? 
 
 
 
28. Ein angreifender Spieler gibt durch Niederknien zu erkennen, dass er 
wegen seiner Abseitsstellung nicht ins Spiel eingreifen will. In dieser 
Stellung wird er von einem Mitspieler angeschossen. Von ihm prallt der 
Ball ins Tor. Welche Entscheidung trifft der SR? 
 
 
 
29. Bei der Ausführung eines SR-Balls schießt ein Spieler den Ball auf 
das gegnerische Tor, bevor der Ball den Boden berührt hat. Mit einer 
Parade versucht der Torwart, den Ball noch abzuwehren. Er kann aber 
den Ball nur noch berühren und ins eigene Tor lenken, Was ist zu tun? 
 



30. Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung täuscht der Schütze 
unsportlich, indem er die Schussbewegung unterbricht. Der Ball geht ins 
Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 
 
 
31. Ein allein durchgebrochener Angreifer wird im Strafraum bei einem 
Fußtackling des Gegenspielers, welcher den Ball knapp verfehlt, 
getroffen und zu Fall gebracht. Der Stürmer hatte nur noch den Torwart 
vor sich. Was ist zu tun? 
 
 
 
32. Bei einem Flankenball ist der Ball weit über das Tor gegangen. Der 
SR gestattet die Verwendung eines anderen Balles, um das Spiel 
möglichst schnell fortzusetzen. Wenig später fängt der Torwart der 
Heimmannschaft einen weiteren Flankenball ab. Als ein Platzordner dem 
Torwart zuruft: „Da, nimm den alten Ball“, wirft der Torwart den aktuellen 
Ball, den er in den Händen hält, dem neben dem Torpfosten außerhalb 
des Spielfeldes stehenden Platzordner locker zu. Der Torwart holt sich 
dann den „alten Ball“ vom Platzordner und will mit diesem den Abschlag 
ausführen. Was ist zu tun? 
 
 
 
33. Ein klares Tor in einem Kreisligaspiel kann ein Verteidiger nur durch 
ein klares, absichtliches Handspiel auf der Torlinie verhindern. Der Ball 
prallt zurück ins Spielfeld und der Schiedsrichter hat die Pfeife bereits im 
Mund. Nun kommt jedoch ein Angreifer hinzugeeilt und drückt den Ball 
über die Linie ins Tor. Entscheidung? 
 
 
 
34. Ein verletzter Spieler, der außerhalb des Spielfeldes behandelt wird, 
wirft bei laufendem Spiel seinen Schuh aus Verärgerung heftig gegen 
den gegnerischen Trainer. Entscheidung? 
 
 
 
35. Ein im Spielfeld außerhalb des eigenen Strafraumes stehender 
Verteidiger schlägt einen Mitspieler, der innerhalb des eigenen 
Strafraumes steht. Der Ball wird dabei gerade im Mittelfeld von der 
gegnerischen Mannschaft gespielt. Was ist zu tun? 



36. Bei einem aussichtsreichen Angriff der Heimmannschaft wird ein 
Spieler leicht am Trikot gezogen, kann den Ball aber zu einem gut 
postierten Mitspieler befördern. Der Schiedsrichter entscheidet auf 
„Vorteil“. Der Mitspieler schießt den Ball anschließend weit neben das 
Tor. Wie entscheidet der SR? 
 
 
 
37. Bedingt durch aufgeweichten Boden bleibt der Ball nach einem 
Abstoß durch den Torwart etwa 18 Meter vor dem eigenen Tor liegen. 
Um zu verhindern, dass ein in der Nähe außerhalb des Strafraums, 
alleinstehender Stürmer (sämtliche Abwehrspieler befinden sich näher 
zur Mittellinie hin) den Ball erreicht, läuft der Torwart zum Ball und 
schießt ihn kurz vor dem Angreifer ins Seitenaus. Wie entscheidet der 
SR? 
 
 
 
38. Ein vom Verein gestellter SRA, der auf der Seitenlinie steht, wird im 
laufenden Spiel angeschossen und der Ball bleibt so bei der gleichen 
Mannschaft innerhalb des Spielfelds. Nach Ansicht des Schiedsrichters 
hatte der SRA nicht die geringste Absicht, den Ball aufzuhalten und 
konnte diesem einfach nicht mehr ausweichen. Wie reagiert der SR? 
 
 
 
39. Ein Angreifer will im gegnerischen Torraum einen hereingespielten 
Ball erreichen. Der Spieler merkt, dass er den Ball kaum noch regulär 
erreichen kann und spielt den Ball mit dem hochausgestreckten Arm um 
ein Tor zu erzielen, wobei der Ball knapp das Tor verfehlt und ins Aus 
geht. Wie entscheidet der SR? 
 
 
 
40. In der 89.Min. entscheidet der SR auf Strafstoß für Team A. Der 
Torhüter von B bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und ist zum 
Zeitpunkt des Schusses mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Der 
Schütze schießt den Ball gegen den Außenpfosten. Der Ball prallt von 
dort in Richtung Eckfahne und bleibt im Spiel. Welche Entscheidung trifft 
der Schiedsrichter, wenn das Vergehen des Torhüters den Schützen 
nicht gestört hat? 
 
 
 



41. Ein Spieler wird hinter der Torlinie neben dem eigenen Tor behandelt 
und das Spiel mittlerweile mit einem Eckstoß fortgesetzt. Der Ball 
gelangt erneut ins Toraus und es gibt einen weiteren Eckstoß. Nun 
möchte der eben noch behandelte Spieler vor der Ausführung des 
zweiten Eckstoßes von der Torauslinie wieder ins Spiel eintreten. Lässt 
der SR dies zu? 
 
 
 
42. Bei der Strafstoßausführung macht der Torwart einen deutlichen 
Schritt nach vorne, bevor der Ball im Spiel ist. Dabei bleibt er mit einem 
Fuß auf der Linie stehen. Hierdurch irritiert schießt der Schütze den Ball 
nur recht lasch auf das Tor und der Torwart kann den Ball zur Ecke 
abwehren. Was ist zu tun? 
 
 
 
43. Unmittelbar bevor der von einem im Torraum stehenden Stürmer 
geschossene Ball ins gegnerische Tor geht, hat der SR voreilig bereits 
„Tor“ gepfiffen. Die betroffene Mannschaft protestiert auch sofort. Wie 
soll sich der SR nun verhalten? 
 
 
 
44. Ein Spieler spuckt einen seiner Mitspieler an. Der Spuckende steht 
dabei innerhalb, der Getroffene außerhalb des eigenen Strafraumes. 
Entscheidung? 
 
 
 
45. Bei der Eckstoßausführung stehen alle Abwehrspieler einschließlich 
des Torwarts etwa 2 m vor dem Tor. Der Ball gelangt direkt zu einem auf 
der Torlinie stehenden Angreifer, der den Ball ins Tor köpft. 
Entscheidung? 
 
 
 
46. Ein AW-Spieler wirft von neben dem eigenen Tor einen Ersatzball 
auf den Spielball, der aufs leere Tor rollt. Trotz des Treffers geht der 
Spielball ins Tor. 
 
 
 



47. Ein mit einer Verwarnung vorbelasteter Spieler hat das Spielfeld 
wegen einer Verletzung verlassen. Einige Minuten später sieht der SR, 
wie eben dieser Spieler auf der eigenen Torlinie einen Torschuss mit 
dem Kopf zur Ecke abwehrt. Wie reagiert der SR?  
 
 
 
48. Indirekter Freistoß für die Mannschaft A kurz vor dem Strafraum von 
Mannschaft B. Der Freistoßschütze tippt mit dem Fuß auf den Ball, der 
sich nach Überzeugung des Schiedsrichters nur wenige Zentimeter 
bewegt. Ein Mitspieler des Freistoßschützen schießt nun den Ball direkt 
ins Tor. Wie ist zu entscheiden? 
 
 
 
49. Ein Spieler führt einen Einwurf ca. 1 m von der Seitenlinie entfernt 
aus. Nach Ansicht des Schiedsrichters wirft er bei diesem korrekten 
Einwurf den Ball einem gegnerischen Spieler mit voller Absicht heftig ins 
Gesicht. Entscheidung? 
 
 
 
50. Ein Verteidiger ist über die SR-Entscheidung "weiterspielen" 
verärgert. Er steht im Strafraum und stößt den außerhalb des Strafraums 
stehenden Schiedsrichter leicht gegen die Brust. Das Spiel ist bis dahin 
nicht unterbrochen. Wie ist zu verfahren, wenn der Referee das 
Vergehen als nicht abbruchwürdig ahndet? 
 
 
 
51. Ein Angreifer versucht, aus dem Halbfeld den Ball vor das Tor zu 
flanken. Dabei wehrt ein Verteidiger, der etwa 20 Meter vor dem Tor 
außerhalb des Strafraums steht, den Ball mit einem strafbaren Handspiel 
ab. Er kann allerdings nicht verhindern, dass der Ball dennoch zu einem 
im Abseits stehenden Angreifer gelangt, der nun wiederum eine gute 
Angriffsmöglichkeit hat. Entscheidung? 
 
 
 
52. Ein bereits ausgewechselter Spieler läuft auf das Spielfeld und will 
ca. 10 m vor dem eigenen Tor mit einem Handspiel verhindern, dass der 
auf das leere Tor geschossene Ball ins Tor geht. Dies gelingt nicht, 
sodass der Ball ins Tor geht. Was ist zu tun? 



53. Ein Angreifer will mit dem Fuß am Ball in den Strafraum eindringen 
und besitzt eine klare Torchance. Knapp innerhalb des Strafraums wird 
er durch einen Verteidiger festgehalten und kommt zu Fall. 
 
 
 
54. 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, wenn er alles wahrgenommen hat? 
 
 
 
55. Während des laufenden Spiels bemerkt der SR, dass ein im 
Mittelfeld den Ball führender Verteidiger der Mannschaft A ohne 
Schienbeinschoner spielt. Wie reagiert der SR? 
 
 
 
56. Der Spieler A befindet sich in einem schnellen Angriff auf Höhe der 
Mittellinie als er sehr robust über mehrere Meter deutlich sichtbar am 
Trikot gerissen wird. Er kommt zu Fall, kann aber den Ball noch vorher 
abspielen. Ein weiterer Angreifer B bekommt an den Ball und schießt 
den Ball ins Tor.  
 
 
 
57. Bei der Ausführung eines Abstoßes rutscht der Torwart aus, fällt auf 
den Ball und bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt etwa 3 m 
nach vorne. Sofort läuft der Torwart dem Ball hinterher, nimmt ihn mit der 
Hand auf und schlägt ihn dabei weit in die gegnerische Hälfte. Wie soll 
sich der SR verhalten? 
 
 
 
58. Ein Abwehrspieler wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines 
Torwarts. Dieser ist jedoch unaufmerksam und verpasst den Ball, 
welcher unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung?  
 
 
 
 



59. Ein Stürmer will sich der Abseitsstellung entziehen und eilt in 
Richtung Torauslinie. Noch innerhalb des Spielfeldes wird er von einem 
Schuss aufs Tor getroffen. Der Ball prallt zurück zu einem weiteren 
Angreifer, der ein Tor erzielt. Wie reagiert der SR?  
 
 
 
60. Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze den Ball 
direkt an den ersten Pfosten, von wo aus dieser zu ihm zurückprallt. Nun 
flankt der Spieler den Ball erneut und ein Mitspieler erzielt ein Tor. 
Entscheidung. 
 
 
 


