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NAME:     VEREIN:            Viel Erfolg! ☺ 

 

1 Bei der Ausführung eines Strafstoßes bewegt sich der Torwart nicht nur mit 

einem, sondern mit beiden Beinen noch vor der Ausführung circa 1 Meter 

von der Linie nach vorne. Der Ball geht anschließend ohne Berührung des 

Torwarts und ohne klare Beeinflussung des Schützen über das Tor. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

Abstoß 

2 Zweikampf an der Torlinie, bei dem der Angreifer ins Aus gerät. 

Anschließend will der Verteidiger, der innerhalb des Spielfelds steht, den 

Ball zu seinem TW spielen. Der Angr. läuft nun wieder zurück ins Spielfeld, 

kann den Ball erreichen und ein Tor erzielen. Wie ist zu entscheiden? 

Tor, Anstoß 

3 Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert 

lautstark den Schiedsrichter. Dieser unterbricht das Spiel. Entscheidungen? 
Ind. FS; VW + g/r 

4 Ein Spieler wechselt während des laufenden Spiels seine kaputten Schuhe 

an der Seitenlinie, aber noch auf dem Spielfeld. Wie entscheidet der SR? 
Weiterspielen 

5 Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff beim Gang in die Kabine beschwert 

sich ein bereits verwarnter Spieler in einem B-Junioren-Spiel lautstark beim 

SR wegen des seiner Meinung nach zu früh erfolgten Halbzeitpfiffs. 

Deshalb spricht der Unparteiische eine Zeitstrafe aus. Ist dies in der 

Halbzeitpause möglich und, wenn ja, ab wann beginnt die Zeitstrafe? 

Ja; ab 41. Minute 

6 Von der linken Seite versucht ein Angreifer, eine lange Flanke in den 

Strafraum zu schlagen. Dabei trifft er nicht nur den gegnerischen 

Verteidiger, der den Ball minimal abfälscht, sondern auch den 

Schiedsrichter. Von dessen Rücken fliegt der Ball in eine andere Richtung 

zu einem weiteren Stürmer, der sich ca. 25 Meter vor dem Tor in einer 

guten Angriffssituation befindet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und 

wo wird das Spiel für wen fortgesetzt? 

SR-Ball für Verteid.; Ort: 
wo SR berührte 

7 Der Torwart verlässt seinen Strafraum und bekommt außerhalb von einem 

Mitspieler den Ball mit dem Fuß zugespielt. Er nimmt ihn mit dem Fuß an. 

Als er von einem Angreifer bedrängt wird, spielt er den Ball mit dem Fuß in 

den eigenen Strafraum und nimmt ihn dort in die Hand. Entscheidung? 

Ind. FS 

8 Bei der Ausführung eines Strafstoßes bewegt sich der Torwart nicht nur mit 

einem, sondern mit beiden Beinen noch vor der Ausführung circa 1 Meter 

von der Linie nach vorne. Der Ball geht anschließend ohne Berührung des 

Torwarts und ohne klare Beeinflussung des Schützen über das Tor. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

Abstoß 

9 Der Torhüter klatscht im Torraum einen hohen Flankenball eines Angreifers 

mit den Händen nach vorne ab und nimmt den Ball nach etwa 5 Metern 

in die Hände, um ihn aus der Hand abschlagen zu können? Greift der SR 

hier ein und wenn ja, wie? 

Weiterspielen 

10 Ein Verteidiger will im eigenen 16er den Ball mit dem Fuß Richtung 

Mittellinie schießen. Er trifft den Ball allerdings seitlich. Durch sein 

Unvermögen schießt er sich dadurch an die eigene, weit ausgestreckte 

Hand. Entscheidet der SR nun auf Strafstoß?  

Nein 

11 Auf einem nassen Spielfeld läuft ein Angreifer mit dem Ball auf das Tor zu. 

Er hat eine sehr gute Torchance. Der Torwart kommt ihm entgegen, fällt 

hin und rutscht aus dem Strafraum heraus. Dort gelingt es ihm, den Ball mit 

den Händen abzuwehren. Wie ist zu entscheiden? 

Dir. FS + Rote Karte 

12 Der TW hat den Ball gefangen und will ihn ins Mittelfeld abwerfen. Ein 

Angreifer stellt sich provozierend lange vor den TW hin und hindert ihn bei 

der Freigabe des Balles. Als der SR diesen auffordert, auf Abstand zu 

gehen, winkt der Angreifer nur verächtlich ab und bleibt direkt vor dem 

TW stehen. Und nun? 

Ind. FS + VW 

13 Weil der ausführende Spieler vermeintlich einen Pfiff wahrgenommen hat, 

der aber definitiv nicht vom Schiedsrichter kam, führt er den Strafstoß aus. 
Fortsetzung: Seite 2! 
 



Den sehr schwach und aufreizend lässig aufs Tor geschossenen Ball kann 

der Torwart sicher fangen und seinerseits mit einem schnell und weit 

ausgeführten Abschlag einen vielversprechenden Konter für seine 

Mannschaft einleiten. Entscheidung des Unparteiischen? 

Wdh. 

14 Nach einem Torerfolg zieht der Torschütze zunächst sein Trikot aus und 

wirft es auf den Boden. Anschließend verlässt er das Spielfeld und jubelt 

nach Erklettern des Zauns den Zuschauern zu. Wie muss der Schiedsrichter 

reagieren und entscheiden, wenn der Torschütze trotzdem noch ein 

identisches Trikot darunter trägt? 

Tor, Anstoß; VW + g/r 

15 In der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für Heim gelangt der Ball vor 

Trainer Heim ins Seitenaus. Bevor der Spieler Gast ihn aufheben und 

einwerfen will, schießt der Trainer Heim den Ball 15m weg. Entscheidung? 

Rote Karte 

16 Ein bereits verwarnter B-Jugend-Spieler reklamiert in der 65. Min. erneut 

unsportlich gegen den SR. Dieser zeigt nun gelb/rot. Ist das korrekt? 
Nein, Zeitstrafe 

17 Ein Angreifer wird 17m vor dem Tor vermeintlich gefoult. Der SR verhängt 

einen Freistoß.Nun protestieren die Verteidiger und auch der Angreif. sagt 

zum SR, dass er lediglich über seine eigenen Beine gestolpert ist. Und nun? 

SR-Ball 

18 Was genau hat sich im Regelwerk in Bezug auf Strafen gegen Trainer & 

Spieloffizielle seit Sommer 2019 geändert? 

 

Man kann Vergehen per 
Signalkarte bestrafen. 

19 Der Trainer Heim beleidigt nach Schlusspfiff den SR noch im Mittelkreis mit 

den Worten „Du bist echt ein Vollidiot“. Entscheidung? 
Rote Karte 

20 Eine zu hoch geschlagene Flanke erreicht der Stürmer nicht mehr mit dem 

Kopf. Deshalb boxt er den Ball mit beiden Fäusten ins Tor. 

Entscheidungen? 

 

Dir. FS + VW 

21 Eine zu hoch geschlagene Flanke erreicht der Stürmer nicht mehr mit dem 

Kopf. Deshalb versucht er den Ball mit beiden Fäusten ins Tor zu boxen. 

Auch das klappt nicht und der Ball fliegt unberührt ins Seitenaus. Was 

nun? 

Einwurf 

22 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 Schiedsrichter ruft sofort die Betreuer 

aufs Spielfeld. Nach einer kurzen Behandlungspause können beide 

Akteure weiterspielen. Der Unparteiische weist sie zusammen mit den 

Betreuern vom Feld. Handelt er richtig? 

Nein. 

23 Ein Spieler foult im Jugendspiel erneut verwarnungswürdig, obwohl er 

bereits „Gelb“ gesehen hat. Der SR gibt nun „nur“ die Gelbe Karte, weil er 

übersieht, dass der Spieler schon verwarnt ist. Bevor das Spiel mit Freistoß 

fortgesetzt wird, merkt er seinen Fehler. Und nun? 

Korrektur auf Zeitstr., 
dir. FS 

24 In der 75. Spielminute wird der Spielertrainer eingewechselt. Bereits in der 

ersten Halbzeit war dieser wegen wiederholter lautstarker Proteste von 

der Ersatzbank aus verwarnt worden. Kurz nach seiner Einwechslung 

begeht er nun ein taktisches Foulspiel zur Unterbindung eines  

aussichtsreichen Angriffs. Der SR unterbricht daraufhin das Spiel. Und nun? 

Dir. FS + g/r 

25 Der Schiedsrichter gibt die per E-Mail erhaltene Ansetzung für ein Spiel 

beim zuständigen Staffelleiter zurück. Ist dies korrekt? (Mit Begründung.) 

 

Nein, beim SR-Ansetzer 

26 Kann ein Schiedsrichter in einem Jugendspiel die Zeitstrafe auch höher als 

5 Minuten ansetzen, wenn er der Meinung ist, dass die 5 Minuten nicht 

ausreichen, aber eine rote Karte als zu hart erscheint? 

Nein 

27 Beide Mannschaften wollen in der gleichen Trikotfarbe spielen. Welche 

Mannschaft muss in diesem Fall die Trikots wechseln bzw. Leibchen 

tragen? 

Heim 

28 Ein Schiedsrichter berechnet dem Heimverein an Fahrtkosten 50 Cent pro 

Kilometer. Der Heimverein weist daraufhin, dass 30 Cent pro Kilometer zu 

berechnen sind. Was stimmt? 

30 Ct 

29 Ein Schiedsrichter wird vom Angreifer des Team A im Strafraum des Team 

B stehend angeschossen. Der Ball gelangt zum Verteidiger des Team B, 

der einen Konter einleitet. Entscheidung? Welcher Spieler darf die 

entsprechende Spielfortsetzung ausführen? 

SR-Ball mit TW B in 
dessen Strafraum 

30 Darf ein Unparteiischer im Seniorenbereich eine Zeitstrafe gegen den 

Torwart wegen starker Schiri-Kritik aussprechen? Wenn ja, wie lange 

dauert die Zeitstrafe? 

Nein 

 


