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1 Als der Schiedsrichter nach der Platzkontrolle das Spielfeld wieder 
verlassen hat und in die Kabine geht, wird er von
einem Spieler des Gastvereins beleidigt. Entscheidungen?

Der Spieler wird vom Spiel ausgeschlossen.
Er darf durch einen gemeldeten 
Auswechselspieler ersetzt werden.

2 Beim Anstoß spielt der ausführende Spieler den Ball zu einem Mit- 
spieler zurück, der sich in der eigenen Hälfte befindet. Ist das korrekt?

Ja

3 Eine AH Mannschaft tritt zu einem Pflichtspiel nur mit 9 Spielern an, einer 
davon ist der Torwart. In der 2. Halbzeit verletzen sich bei einem 
Zusammenprall zwei weitere Spieler. Das Spiel steht zu diesem Zeitpunkt 
noch 1:1. Ein weiterer Spieler des Teams hat nun aber keine Lust mehr 
und verlässt ebenfalls das Spielfeld. Was macht der SR?

Er bricht das Spiel ab

4 Mannschaft B will in der 75. Min. einen Spieler auswechseln. Als das Spiel 
wenig später unterbrochen ist, verlässt dieser das Spielfeld neben 
dem eigenen Tor, um direkt in die Umkleideräume zu gelangen. Lässt der 
Schiedsrichter das zu?

Ja

5 Als der Ball in die Nähe der Seitenlinie gespielt wird, läuft in bereits 
ausgewechselter Spieler auf das Spielfeld und
hält einen Gegner unsportlich am Trikot fest.

Gelb dann Gelb/Rot und direkter Freistoß

6 Ein Torwart tauscht in der Halbzeit mit einem Feldspieler seinen Platz. 
Der Schiedsrichter wird nicht informiert. Er bemerkt den Tausch erst in 
der 51.Min., als der neue Torwart den Ball fängt und unterbricht deshalb 
das Spiel. Handelt der SR korrekt?

Nein - der Schiedsrichter soll das Spiel weiter 
laufen lassen und beide Spieler in der nächsten 
Spielunterbrechung verwarnen. 

7 Über seine Mannschaft verärgert verlässt ein Spieler das Spielfeld, ohne 
sich beim Schiedsrichter abzumelden.
Nach 15 Min. meldet er sich während einer Spielunterbrechung an und 
möchte wieder am Spiel teilnehmen. Was unternimmt
der Schiedsrichter?

Gelb wegen unerlaubten Verlassens des 
Spielfeldes.
Der Spieler darf wieder am Spiel teilnehmen. (SR-
Zeitung 6 - 15)

8 Als der Ball bei einem Eckstoß vor das Tor gespielt wird, schreit ein 

Verteidiger seinen Gegner mit den Worten an:

„Hau ab du Sau!“. Gleichzeitig hält er ihn am Arm fest, so dass dieser den 

Ball nicht erreichen kann. Wie entscheidet der SR?

Feldverweis wegen der Beleidigung und Strafstoß 

(das schwerere Vergehen)

9 Bei der Ausführung eines Eckstoßes bewegt sich der Ball nur ca. 30 cm, 

verlässt aber den Teilkreis nicht. Ein Mitspieler

des Schützen nimmt den Ball an und schießt ihn vor das Tor. 

Entscheidung?

Weiterspielen. Der Ball ist beim Eckstoß im Spiel, 

wenn er sich erkennbar bewegt hat.

Der Teilkreis legt nur den Ort der Spielfortsetzung 

fest.

10 Hinter dem Tor machen sich einige AW-Spieler warm. Als ein Angreifer 
den Torwart ausgespielt hat und den Ball ins leere Tor spielen will, 
wirft einer der AW-Spieler seine Trainingsjacke vor das Tor und trifft damit 
den Ball noch  vor der Torlinie. Der Ball jedoch rollt über die Linie ins Tor. 
Zählt der Treffer, obwohl er durch einen äußeren Einfluss kurz 
aufgehalten wurde? 

Ja

11 Ein Spieler soll ausgewechselt werden. In der nächsten 
Spielunterbrechung läuft er zügig in Richtung Seitenlinie zu
den Trainerbänken und zieht noch auf dem Spielfeld sein Trikot aus. Ist 
der Spieler wegen des Ausziehens seines
Trikots zu verwarnen?

Nein, die Verwarnung im Regelwerk bezieht sich 
nur auf das
Ausziehen des Trikots in Verbindung mit einem 
Torjubel.

12 Hinter dem eigenen Tor wird ein schwer verletzter Spieler behandelt. Als 
der Torwart ausgespielt ist und ein
Schuss auf das Tor kommt, läuft der Mannschaftsarzt vor das Tor und 
stoppt den Ball vor Überschreiten der Torlinie.

Der Arzt wird aus dem Bereich des Spielfeldes 
hinter die Barriere gewiesen.
Spielfortsetzung ist Strafstoß. Meldung.

13 Ein Angreifer umdribbelt zwei Abwehrspieler und verliert dabei einen 
Schuh. Mit dem Socken tritt er nun gegen den Ball und erzielt so ein Tor. 
Ist dieses Tor gültig?

Ja, Spieler, die ihre Schuhe verlieren, müssen 
diese so schnell wie möglich, spätestens in der 
folgenden Spielunterbrechung wieder anziehen. 
Wird davor ein Tor erzielt, wird das Tor gegeben.

14 Kurz vor dem Strafraum will ein Angreifer den Ball am Verteidiger 
vorbeispielen. Er hätte dann nur noch den Torwart vor sich und 
damit eine offensichtliche Torchance. Da der Verteidiger den Ball nicht 
mehr mit dem Kopf erreichen kann, hält er ihn mit der Hand auf - die 
Torchance ist damit vereitelt. Entscheidungen? 

Rote Karte gegen den Verteidiger und direkter 
Freistoß.

15 Bei einem Foul wird Spieler Nr. 9 von Team A verletzt. Der Schiedsrichter 
verwarnt den Gegenspieler wegen dieses
Fouls. Spieler Nr. 9 bekommt ein Eisspray auf das verletzte Bein und 
kann nach kurzer Behandlung, die ca. 20 Sek.
dauert, weiterspielen. Muss er das Spielfeld verlassen?

Nein

16 Nachdem die Heim-Elf das 1:0 erzielt hat, gibt der SR den folgenden 
Anstoß für die Gäste mit Pfiff frei. Die Heim-Elf erobert jedoch sofort den 
Ball und schießt diesen auf das Tor der Gäste. Als der Ball auf das leere 
Tor zurollt, bemerkt der SR, dass der Gast keinen Torwart auf dem Platz 
hat, da dieser sich bei der Torerzielung zuvor verletzt hat und seitdem 
noch verletzungsbedingt gepflegt wird. Dazu befindet er sich außerhalb 
des Felds seitlich neben seinem Tor. Wie reagiert der SR?

SR-Ball, ohne TW keine Fortsetzung
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17 Beim Strafstoß läuft der Schütze an, stoppt neben dem Ball und täuscht 
einen Schuss an. Als der Torwart daraufhin
in die rechte Ecke reagiert, schießt der Schütze den Ball ins linke Eck. Ist 
diese Ausführung korrekt? Entscheidung

Nein - dies ist ein unzulässiges Täuschen.
Es gibt eine Verwarnung gegen den Schützen 
und einen indirekten Freistoß für die Mannschaft 
des Torwartes.

18 Noch vor der Ausführung eines Strafstoßes laufen Spieler beider 
Mannschaften deutlich erkennbar zu früh in den
Strafraum. Der Schütze schießt den Ball am Tor vorbei. Wie geht es 
weiter und kommt es zu Persönlichen Strafen?

Es gibt keine Persönlichen Strafen, die 
Spielfortsetzung ist: Wiederholung

19 Beim Strafstoß springt der Torwart vor der Ausführung nach vorn. Als der 
Schütze den Ball in Richtung Tor tritt, ist der Torwart schon ca. 2 Meter 
vor der Torlinie und kann den Ball abwehren. Entscheidungen?

Verwarnung gegen den Torwart und 
Wiederholung.

20 Beim „Elfmeterschießen“ sind von beiden Mannschaften jeweils 11 Spieler 
auf dem Spielfeld. Nach vier Schützen humpelt der 5. Schütze 
von Mannschaft A zum Schiedsrichter und sagt: „Ich kann nicht schießen, 
Ich bin auf dem Weg zum Tor umgeknickt und kann nicht mehr richtig 
gehen.“ Er scheidet aus. Was nun?

Jetzt muss auch die Mannschaft B um einen 
Spieler reduziert werden und
sich so der neuen Spielerzahl von Team A 
anpassen.

21 Ein Angreifer wird im Strafraum vom Verteidiger durch einen Tritt zu Fall 
gebracht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Der Angreifer 
muss sich außerhalb des Spielfelds behandeln lassen. Da sich die 
Ausführung des Strafstoßes verzögert, möchte nun dieser Spieler den 
Strafstoß selbst treten. Wie ist zu entscheiden?

nach Zeichen des Schiedsrichters und nach der 
Wiederaufnahme des Spiels eintreten, 
Strafstoßausführung durch Mitspieler

22 Nach dem entscheidenden Treffer zum 2:1 für seine Mannschaft entledigt 
sich der Schütze seines Trikots, läuft auf den Fanblock zu, erklettert den 
Zaun und jubelt mit den Anhängern seines Vereins. Wie reagiert der 
Schiedsrichter?

Tor, Anstoß, VW, Gelb/Rot

23 In der Annahme, dass der Ball ins Tor gegangen ist, hat der 
Schiedsrichter gepfiffen, bevor der Ball die Torlinie überquert hat. Der Ball 
prallt allerdings gegen den Pfosten und wird erst im Nachschuss 
verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

SR-Ball

24 Ein Angreifer hat sich dem Abseits entzogen und steht außerhalb des 
Spielfelds. Er nimmt einen neben ihm liegenden Ersatzball auf und wirft 
diesen einem Gegenspieler, der sich knapp innerhalb seines Strafraums 
befindet, heftig gegen den Körper. Der neutrale Assistent hat den Vorfall 
während des laufenden Spiels genau beobachtet. Was unternimmt er?

FZ, Meldung, dir. Freistoß, FV

25 Bei Spielbeginn stehen von der einen Mannschaft elf Spieler, von der 
anderen Mannschaft nur sieben Spieler einschließlich des Torwarts auf 
dem Feld. Muss der SR die Begegnung trotzdem anpfeifen?

Ja

26 Bei der Ausführung eines Strafstoßes wird der Ball durch einen aus den 
Zuschauerrängen hinter dem Tor auf das Spielfeld geworfenen Ersatzball 
aufgehalten. Entscheidung des Schiedsrichters?

Wiederholung

27 Bei einem Junioren-Spiel auf Kleinfeld versucht ein Elternteil, den auf das 
leere Tor zurollenden Ball wegzuschießen. Dies gelingt jedoch bedingt, da 
der Ball nur minimal berührt wird und trotzdem ins Tor gelangt. Wie 
verhält sich der Schiedsrichter?

SR-Ball, Meldung, Person aus Innenraum

28 Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, prallen 
zwei Spieler der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. 
Sie bleiben regungslos liegen. Der SR ruft sofort die Betreuer aufs 
Spielfeld. Nach einer kurzen Behandlungspause können beide Akteure 
weiterspielen. Der Schiedsrichter weist sie jedoch zusammen mit den 
Betreuern vom Feld. Handelt er richtig?

Nein, SR-Ball

29 Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen Strafraum und 
Eckfahne: Bevor der Ball nach der Freigabe durch den SR im Spiel ist, 
verkürzt ein Verteidiger die Distanz. Er wehrt den in Richtung 
Strafstoßmarke geschossenen Ball innerhalb des Strafraums durch ein 
absichtliches Handspiel ab. Entscheidung des Schiedsrichters?

Strafstoß, Verwarnung

30 Ein verteidigender Spieler fälscht unbedrängt von Gegenspielern den Ball 
mit einer Grätsche zu einem abseits stehenden Angreifer ab und 
reklamiert hiernach Abseits. Entscheidung des Schiedsrichters?

weiterspielen


