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Beim Versuch, einen hohen Flankenball abzufangen, gleitet der noch nicht sicher
kontrollierte Ball dem Torwart aus den Händen. Anschließend versucht dieser, am
Boden liegend, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er bereits eine Hand
auf dem Ball, als ein Angreifer den Ball mit dem Fuß ins Tor schießt – ohne dabei
aber den Torwart zu berühren. Entscheidung des Schiedsrichters?

2

Eine strafbare Abseitsposition wird vom Schiedsrichter-Assistenten mit der Fahne
signalisiert. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im
folgenden Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, der sich zuvor in strafbarer
Abseitsposition befand, den Ellenbogen ins Gesicht. Deshalb unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel und sieht nun das Fahnenzeichen des Assistenten. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
Bevor der Schiedsrichter nach einem Foul des Verteidigers kurz vor der
Strafraumgrenze pfeifen kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler knapp innerhalb
des Strafraums den Ball mit der Hand auf. Er wirft den Ball aus Verärgerung über
eine seiner Meinung nach erfolgten „Schwalbe“ dem einen Meter außerhalb des
Strafraums liegenden Stürmer heftig gegen den Kopf. Entscheidung?

Feldverweis des
Verteidigers

Indirekter Freistoß am
Ort der Abseitsstellung

Feldverweis

Strafstoß

Unmittelbar vor einer Eckstoß-Ausführung findet ein Auswechselvorgang statt. Der
eingewechselte Spieler befindet sich bereits mit Zustimmung des Schiedsrichters
auf dem Feld. Noch bevor das Spiel fortgesetzt wird, sieht der Schiedsrichter, wie
der ausgewechselte Spieler mit einer grob unsportlichen Geste die Zuschauer von
der Laufbahn aus provoziert. Welche Entscheidung muss der Schiedsrichter treffen,
und was hat er dabei zu beachten?
Bei einer Strafstoß-Ausführung wählt der Schütze die indirekte Variante, indem er
den Ball seitlich nach vorne für einen Mitspieler vorlegt. Der angespielte Mitspieler
verwandelt das Zuspiel zum Torerfolg, war jedoch schon deutlich vor der
Ausführung in den Teilkreis des Strafraums gelaufen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Ein verletzter Spieler wird außerhalb des Spielfelds behandelt. Wann und wo darf
dieser wieder eintreten und worauf muss der Schiedsrichter achten?

Feldverweis mittels Eckstoß
Roter Karte und
Verweis aus dem
Innenraum
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Indirekter Freistoß wo
Vergehen

Die Mannschaft spielt mit elf
Spielern weiter.

Indirekter Freistoß wo
Spieler in Teilkreis
eingedrungen ist

Zustimmung des Schiedsrichters
nach Wiederaufnahme des Spiels.
Das Spielgeschehen darf nicht in
unmittelbarer Nähe sein. Während
einer Spielruhe darf der Spieler von
überall ins Spielfeld eintreten,
während des laufenden Spiels nur
im gesamten Bereich der
Seitenlinien.
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Bei der Freistoß-Ausführung 20 Meter vor dem gegnerischen Tor postiert sich ein
Angreifer hinter der „Mauer“, seitlich versetzt zum Tor. Er befindet sich beim
Schuss in Abseitsposition. Danach prallt der Ball von einem Abwehrspieler in der
„Mauer“ ab und gelangt zu ihm. Entscheidung?
Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er stellt aber
nur ein Bein außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine Nähe kommt, spielt er
ihn seinem Mitspieler zu. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen, und stellt
dabei nur ein Bein außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein gegnerischer Angreifer
von einem Mitspieler angespielt und hat in Bezug auf die Abseits-Bewertung nur
noch diesen Abwehrspieler und den Torwart vor sich. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Wegen eines klar gegnerorientierten und heftigen Anspringens unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel und will den schuldigen Spieler verwarnen. Dieser hat sich
bei der Aktion aber selbst so schwer verletzt, dass er auf der Trage vom Spielfeld
gebracht werden soll. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden und sich in Bezug
auf die Persönliche Strafe verhalten?
Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der Strafraumgrenze sehr schnell
erfolgt, gelingt es dem Schiedsrichter nicht mehr rechtzeitig, einen Arm zu heben.
Der Angreifer schießt den Ball direkt auf das Tor. Der Torwart kann den Ball nicht
erreichen, aber einer seiner Verteidiger köpft den Ball im letzten Moment über die
Querlatte ins Aus. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?
Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torwart auf der
Torlinie mit beiden Beinen mehrfach in die Höhe und bewegt sich zusätzlich auf der
Torlinie. In der Folge gelingt es dem Torwart, den Ball über die Torlinie neben das
Tor abzuwehren. Maßnahme des Schiedsrichters mit Begründung?
Bei der Eckstoß-Ausführung bewegt sich der Ball etwa 30 Zentimeter weit, verlässt
aber den Teilkreis nicht. Ein Mitspieler des Schützen nimmt den Ball an und schießt
ihn vor das Tor. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Ein Spieler soll noch vor einer Eckstoß-Ausführung ausgewechselt werden. Noch
auf dem Spielfeld zieht dieser Spieler sein Trikot aus und läuft, ohne die
Auswechslung zu verzögern, zur Seitenlinie. Soll der Schiedsrichter diesen Spieler
wegen des Ausziehens des Trikots verwarnen?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Indirekter Freistoß wo
Eingriff ins Spiel

Verwarnung

Direkter Freistoß

Weiterspielen

Verwarnung über
den Spielführer
mitteilen

Direkter Freistoß

Der Schiedsrichter hat dem
Spielführer die Verwarnung
mitzuteilen und dabei deutlich zu
machen, dass sie dem verletzten
Spieler gilt.

Eckstoß

Eckstoß

Erlaubte Spielweise!

Weiterspielen

Nein.

Nein.
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Da die Behandlung des verletzten Torwarts sehr lange dauert, wird er außerhalb
Feldverweis
des Spielfelds weiterbehandelt, ohne dass eine Auswechslung erfolgt. Seinen Platz
im Tor nimmt ein entsprechend gekleideter Feldspieler ein. Wenig später läuft nun
der zuvor behandelte Torwart ohne Zustimmung des Schiedsrichters zurück auf das
Feld und hält den Ball vor Überschreiten der Torlinie mit der Hand auf. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?
Etwa drei Meter innerhalb des gegnerischen Strafraums in zentraler Position wird Verwarnung

dem Stürmer eine eindeutige Torchance genommen. Denn der Abwehrspieler
grätscht zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch ganz knapp. Er trifft
stattdessen den Stürmer und bringt ihn so zu Fall. Welche Entscheidungen trifft
der Schiedsrichter?
Feldverweis
Zwei Meter vor dem gegnerischen Strafraum in zentraler Position wird dem
Stürmer eine eindeutige Torchance genommen. Denn der Abwehrspieler grätscht
zwar nach dem Ball, verfehlt diesen jedoch ganz knapp. Er trifft stattdessen den
Stürmer und bringt ihn so zu Fall. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?
Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler durch einen leichten, aber effektiven Feldverweis
Stoß in den Rücken zu Fall gebracht, ohne dass dieser den Ball erreichen kann. Da
der Stürmer in einer zentralen Position ungehindert auf das Tor zulaufen konnte,
verhindert der Abwehrspieler durch dieses klar gegnerorientierte Foul im eigenen
Strafraum eine eindeutige Torchance. Welche Entscheidungen trifft der
Schiedsrichter?
Feldverweis
Infolge eines Disputs zwischen zwei Spielern der verteidigenden Mannschaft
schlägt der Spieler mit der Nummer 4 seinem Mitspieler mit der Nummer 8 im
eigenen Strafraum die Faust heftig gegen die Brust. Der Ball war zu diesem
Zeitpunkt im Spiel. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Strafstoß

Strafstoß

Direkter Freistoß

Strafstoß

Strafstoß
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Der Freistoß wird an dem Punkt der
Außenlinie ausgeführt, die dem
Vergehen am nächsten liegt
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Verwarnung
Bei einem Zweikampf um den Ball gerät der Spieler mit der Nummer 6 des
Heimvereins und der Spieler mit der Nummer 10 der Gäste über die Seitenauslinie.
Sie bleiben zwei Meter außerhalb des Spielfelds liegen. Als der Spieler mit der
Nummer 10 aufstehen will, um den noch im Spiel befindlichen Ball zu erreichen
und einen sehr vielversprechenden Angriff zu starten, hält ihn der Spieler mit der
Nummer 6 fest. So bringt er ihn klar außerhalb des Spielfelds zu Fall. Welche
Entscheidungen trifft der Schiedsrichter und wo ist der Ort der Spielfortsetzung?

Direkter Freistoß

21

Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück in Richtung Torwart. Dieser
ist davon völlig überrascht und kann nicht verhindern, dass der Ball ohne weitere
Berührung ins Tor geht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Während des Elfmeterschießens zur Spielentscheidung spricht der Schiedsrichter
aufgrund einer Beleidigung einen Feldverweis gegen die Nummer 3 der HeimMannschaft aus. Nachfolgend fordert er den Spielführer der Gäste auf, einen
Spieler zu benennen, der ebenfalls nicht mehr am Elfmeterschießen teilnimmt, um
die Spielerzahl anzugleichen. Handelt der Schiedsrichter dabei korrekt?

Eckstoß

22

(Nächster
Elfmeter/Schütze)

Ja

23

Etwa zehn Meter in der gegnerischen Hälfte steht der Stürmer im Abseits und wird
auch angespielt. Um den Ball zu erreichen, läuft er 15 Meter zurück in seine eigene
Hälfte und nimmt den Ball dort an, woraufhin der Schiedsrichter aufgrund der
Abseits-Stellung das Spiel unterbricht. Der folgende Freistoß wird von der
verteidigenden Mannschaft nun an dem Punkt ausgeführt (in der eigenen Hälfte
des Stürmers), an dem der Stürmer den Ball angenommen hat. Der Schiedsrichter
lässt dies zu. Handelt er richtig?

Ja

24

Nach dem Eintreffen am Spielort und der Vorstellung beim Heimverein nimmt der Ausschluss des
Spielers
Schiedsrichter etwa 45 Minuten vor Spielbeginn die Kontrolle des Platzaufbaus
vor. Hierbei wird er von einem Spieler des Heimvereins beleidigt. Wie reagiert der
Schiedsrichter?

Ausschluss dem Spielführer der
Heim-Mannschaft mitteilen. Meldung
im Spielbericht. Mannschaft spielt
mit elf Spielern.

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"
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Der Schiedsrichter ahndet eine rücksichtslose Grätsche im Kampf um den Ball zu
Recht mit einer Verwarnung. Der Schiedsrichter erlaubt die Behandlung des
gefoulten Spielers, welche nach einer Dauer von etwa 20 Sekunden abgeschlossen
ist. Nun schickt der Schiedsrichter den behandelten Spieler vom Feld. Ist diese
Anweisung des Schiedsrichters regelkonform?

26

Ein Spieler verliert bei einem Zweikampf um den Ball seinen Schuh, nimmt aber
weiter am Spiel teil. Nach mehreren Spielzügen kommt er, ohne dass das Spiel
unterbrochen war, wieder an den Ball und erzielt – immer noch ohne Schuhe
spielend – ein Tor. Wie reagiert der Schiedsrichter?

Tor, Anstoß

27

Verwarnung
Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß für die Gast-Mannschaft. Zur
Ausführung wird der Spieler mit der Nummer 10 klar benannt und identifiziert.
Nach Freigabe durch Pfiff wird der Strafstoß jedoch durch den nicht identifizierten
Spieler mit der Nummer 6 zum Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet nun der
Schiedsrichter?
Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung im Spiel ist, bewegt sich der Torwart Verwarnung
deutlich zu früh von der Linie in Richtung Spielfeld. Der Schütze schießt den Ball
weit am Tor vorbei. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Aufgrund von Spielermangel beginnt eine Mannschaft das Spiel mit nur acht
Spielern. Nach Verletzung und Feldverweis reduziert sich die Anzahl der Spieler auf
sechs. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Bei einem Jugend-Spiel rollt der Ball auf das leere Tor zu. Der Torwart ist bereits
geschlagen und kann den Ball nicht mehr erreichen. Kurz vor Überschreiten der
Torlinie wird der Ball durch einen Zuschauer berührt. Der Zuschauer kann jedoch
nicht verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß, an
der Strafstoßmarke

Ohne sich beim Schiedsrichter angemeldet zu haben, nimmt ab Beginn der
zweiten Halbzeit der Auswechsel-Torwart am Spiel teil. In der 50. Minute wehrt
dieser Torhüter den Ball bei einem Schuss auf das Tor mit der Hand zum Eckstoß
ab. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Nein, Spieler darf auf dem Feld
bleiben.

Wiederholung

Spielabbruch

Ja, Spielabbruch, da dauerhaft
weniger als 7 Spieler.

Tor, Anstoß

Meldung im Spielbericht. Zuschauer
aus dem Innenraum entfernen
lassen.

Eckstoß

Meldung im Spielbericht.
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Während des laufenden Spiels wirft ein Auswechselspieler von außerhalb des
Spielfeldes einen Ersatzball auf einen auf dem Spielfeld stehenden Gegenspieler.
Er trifft diesen am Kopf. Entscheidungen des Schiedsrichters?

Ausschluss mit
Roter Karte

Direkter Freistoß

33

Nach dem Abpfiff des Schiedsrichters – aber noch auf dem Spielfeld – teilt der
Assistent dem Schiedsrichter mit, dass ein Verteidiger in seinem Strafraum einen
Gegenspieler kurz vor dem Schlusspfiff getreten hat. Der Assistent hatte dieses
Vergehen sofort signalisiert, der Schiedsrichter aber hatte das Fahnenzeichen vor
dem Abpfiff nicht mehr wahrgenommen. Wie reagiert der Schiedsrichter jetzt?

34

Feldverweis mittels
Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wird der Assistent von einem verärgerten
Spieler der unterlegenen Mannschaft beleidigt. Noch auf dem Spielfeld teilt er dies Roter Karte
seinem Schiedsrichter mit. Was unternimmt der Schiedsrichter?

35

Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen Tor auf einen Spieleinsatz Feldverweis
vor. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball auf das leere Tor zurollt, läuft der
Auswechselspieler auf das Spielfeld und hält den Ball mit dem Fuß knapp vor der
Torlinie auf. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

36

Ein verletzter Spieler wird hinter dem Tor behandelt. Als sein Torwart ausgespielt
ist und der Ball auf das leere Tor zurollt, springt er auf, läuft ins Spielfeld und
schießt den Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie ins Seitenaus. Welche
Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen?

37

38

Meldung im Spielbericht.

Feldeverweis

Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß zu seinem Torwart zurückgespielt. Der
Torwart verpasst den Ball zunächst, läuft ihm dann hinterher und wehrt ihn knapp
vor der Torlinie mit der Hand zur Ecke ab. Entscheidung des Schiedsrichters?
Beim Kampf um den Ball geraten der Torwart und der Stürmer seitlich neben dem Feldverweis
Tor über die Torlinie. Der Ball bleibt im Torraum liegen und muss nur noch ins Tor
befördert werden. Der Stürmer springt auf und will wieder ins Spielfeld zurück,
wird jedoch einen Meter seitlich neben dem Tor, noch außerhalb des Spielfelds,
vom Torwart festgehalten. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Strafstoß

Strafstoß

Indirekter Freistoß auf
der Torraumlinie gemäß
Torraumregelung
Strafstoß
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Feldverweis

Direkter Freistoß (auf
der Seitenlinie)

Verwarnung
Schütze

Indirekter Freistoß an
der Strafstoßmarke
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43

Der Schiedsrichter bemerkt, wie ein Spieler sich über die lautstarken taktischen
Anweisungen des gegnerischen Trainers ärgert. Dabei verlässt der Spieler das
Spielfeld und versetzt dem Trainer in dessen Coaching-Zone einen Faustschlag.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Bei einer Strafstoß-Ausführung läuft ein Verteidiger zu früh in den Strafraum,
gleichzeitig täuscht der Schütze den Torwart in unsportlicher Weise. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?
Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt hat, spielt ihn ein
Stürmer in Richtung gegnerisches Tor. Er läuft dem Ball hinterher und schießt ihn
mit einer zweiten Berührung ins gegnerische Tor. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung täuscht der Schütze unsportlich,
indem er die Schussbewegung unterbricht. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet
der Schiedsrichter?
Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler mehrere Meter ins
Spielfeld, bleibt dort stehen und verfolgt das Spiel. Ein Verteidiger ist darüber sehr
verärgert, läuft zu dem gegnerischen Auswechselspieler und stößt ihn heftig mit
beiden Fäusten zu Boden. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

44

Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den Schiedsrichter, ohne
dabei das Spielfeld zu betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

45

Ein Verteidiger gerät bei einem Abwehrversuch unfreiwillig über die Torlinie ins
Aus und bleibt verletzt an der Bande außerhalb des Spielfelds liegen. Wie lange ist
dieser Verteidiger, der sich hinter der Torlinie neben dem Tor befindet, in Bezug
auf „Abseits“ zu berücksichtigen?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Verwarnung

Sonstiges

Abstoß

Kein Tor.

Kein Tor

nächster Schütze

Feldverweis
Direkter Freistoß für die Auswechselspieler muss das Feld
Verteidiger;
Mannschaft des
verlassen
Verwarnung
Auswechselspielers
Auswechselspieler

Indirekter Freistoß auf
der Seitenlinie

Innenraumverweis, Meldung SB

Der Verteidiger wird so lange als auf
der Torlinie stehend bewertet, bis
das verteidigende Team den Ball
außerhalb des Strafraums in
Richtung Mittellinie spielt oder das
Spiel unterbrochen wird.
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Bei einem Zweikampf in der Nähe der Seitenlinie verlässt der Ball kurzzeitig das
Spielfeld. Das Zeichen seines Assistenten registriert der Schiedsrichter jedoch nicht
sofort, und das Spiel läuft weiter. Der Angreifer kann seinen Gegner im Dribbling
überwinden und kommt dadurch in eine aussichtsreiche Angriffs-Situation, die
wenig später durch ein taktisches aber ansonsten fahrlässiges Foul eines
Verteidigers gestoppt wird. Der Schiedsrichter unterbricht nun das Spiel.
Entscheidung?

Einwurf

47

Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere
Spieler noch hätten eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor
Überschreiten der Torlinie durch einen zweiten Ball berührt, welcher gezielt durch
einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen wurde. Der Spielball gelangt dennoch ins
Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Gelb/Rot
In der ersten Halbzeit wird der als Auswechselspieler nominierte und auf der
Auswechselbank befindliche Spieler-Trainer des Heimvereins wegen lautstarker
Kritik am Schiedsrichter von diesem verwarnt. Nach seiner Einwechslung in der 50.
Minute begeht er ein taktisches Foul im Mittelfeld. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Feldverweis
Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des Gegners ab. Während der
Gegenangriff läuft und der Ball sich bereits in der anderen Spielfeldhälfte befindet,
maßregelt der Torwart seinen Abwehrspieler wegen seines schlechten DefensivVerhaltens. Dieser ist darüber so erbost, dass er seinen Torwart heftig gegen die
Brust schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums, der Torwart
innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Sanktionen müssen
nun erfolgen?

Tor, Anstoß

Nach dem Zuspiel eines Abwehrspielers pfeift der Schiedsrichter, als der Torwart
den Ball in die Hände nimmt. Der Schiedsrichter nahm an, das Zuspiel sei mit dem
Fuß erfolgt. Nach Rücksprache mit dem Assistenten teilt dieser ihm mit, dass der
Ball mit dem Knie zum Torwart gespielt wurde. Entscheidung?

Schiedsrichter-Ball

48

49

50

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Meldung des Vorfalls im
Spielbericht.

Direkter Freistoß

Strafstoß
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Ein auf dem Spielbericht stehender Team-Offizieller befindet sich hinter der
Barriere im Zuschauer-Bereich und gibt von dort aus lautstarke taktische
Anweisungen. Der Team-Offizielle ist dem Schiedsrichter bekannt. Sollte der
Unparteiische eingreifen?
Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und beleidigt den
Schiedsrichter. Entscheidung?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Nein.

Innenraumverweis Indirekter Freistoß wo
mittels Roter Karte Vergehen

53

Strafstoß. Der Torwart stellt sich an den Pfosten und weigert sich, ins Tor zu
gehen. Entscheidungen durch den Schiedsrichter?

54

Verwarnung
Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem Boden über die Seitenlinie. Er wird
außerhalb des Platzes von einem gegnerischen Auswechselspieler festgehalten
und damit am Wiedereintritt gehindert. Entscheidungen?
Bei der Eckstoß-Ausführung bewegt sich der Ball deutlich, verlässt aber den
Teilkreis nicht. Ein Mitspieler des Schützen nimmt den Ball an und tritt ihn vor das
Tor. Muss der Schiedsrichter eingreifen?
Das Spiel wird nach der Halbzeit von der Heim-Mannschaft mit Anstoß fortgesetzt.
Allerdings übersieht der Schiedsrichter, dass von der Gast-Mannschaft der Torwart
noch nicht auf dem Spielfeld ist. Der Ball wird direkt ins Tor geschossen. Wie muss
entschieden werden, wenn der Schiedsrichter dies feststellt, während der Ball
noch in der Luft ist – er aber erst pfeifen kann, als der Ball im Tor liegt?

Direkter Freistoß (auf
der Seitenlinie)

Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in den Boden, sodass der
Ball nur wenige Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer
an den Ball kommt, läuft er dem Ball hinterher und spielt ihn erneut. Der Stürmer
hätte ansonsten allein auf das gegnerische Tor zulaufen können. Entscheidung?

Indirekter Freistoß wo
zweite Berührung

55

56

57

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Aufforderung, die Position
einzunehmen, ansonsten
Verwarnung des Torhüters.
Verweigert dieser sich weiterhin,
folgen eine Meldung an den
Spielführer, das Setzen eines
Zeitlimits sowie als letztes Mittel die
Androhung eines möglichen
Spielabbruchs.

Nein, Weiterspielen

Schiedsrichter-Ball

Kein Tor

Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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Klarstellung
Spielfortsetzung
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Nach einer Abwehr auf der Torlinie gleitet der noch nicht sicher kontrollierte Ball
dem Torwart aus den Händen. Anschließend versucht er, am Boden liegend den
Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er bereits eine Hand am Ball und drückt
diesen gegen den Pfosten, als ein Angreifer den Ball mit dem Fuß ins Tor schießt,
ohne dabei den Torwart zu berühren. Entscheidung?

Indirekter Freistoß
irgendwo im Torraum
gemäß
Torraumregelung

59

Feldverweis
Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem außerhalb
des Strafraums stehenden Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. Entscheidungen des
Schiedsrichters?
Nach einem fahrlässigen, aber keinesfalls rücksichtslosen Foul ermahnt der
Schiedsrichter den schuldigen Spieler und lässt die Behandlung des verletzten
Spielers auf dem Spielfeld zu. Nach circa 20 Sekunden ist die Behandlung
abgeschlossen. Der Schiedsrichter erlaubt diesem Spieler – aufgrund der sehr
kurzen Behandlungszeit – auf dem Spielfeld zu bleiben und setzt das Spiel mit
einem direkten Freistoß fort. Hat der Unparteiische die richtige Entscheidung
getroffen?
Bei einem weit geschlagenen Pass der angreifenden Mannschaft versucht der
Abwehrspieler, noch vor der Mittellinie den Ball mit einem langen Bein zu
erreichen. Dabei berührt er den Ball zwar, kann aber nicht verhindern, dass der so
abgefälschte Ball zu einem Angreifer gelangt, der sich bei der Ballabgabe seines
Mitspielers in Abseitsposition befand. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Direkter Freistoß

Bei einem Eckstoß für die Gast-Mannschaft verkürzt der Abwehrspieler schon vor Verwarnung
der Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Der Verteidiger wird bei
der Ausführung angeschossen, und der Ball prallt ins Seitenaus. Wie ist zu
entscheiden?
Statt einen Abschlag zügig auszuführen, bleibt der Torwart der Heim-Mannschaft
regungslos im Strafraum außerhalb des Torraums stehen und hält den Ball dabei
länger als sechs Sekunden in der Hand. Weil der Schiedsrichter zunächst nicht
reagiert, hebt der Schiedsrichter-Assistent die Fahne. Ist dieses Fahnenzeichen
korrekt? Wie ist zu entscheiden, wenn der Schiedsrichter das Spiel daraufhin
unterbricht?

Wiederholung des
Eckstoßes

60

61

62

63

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Nein. Der Schiedsrichter hätte den
Spieler vom Feld schicken müssen.

Weiterspielen

Indirekter Freistoß wo
Torwart steht

Nein, der Assistent darf nur bei
klaren und unauslegbaren Vergehen
eingreifen.
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Feldverweis
Direkter Freistoß
Verteidiger;
Verwarnung
Auswechselspieler

65

Während sich die Heim-Mannschaft im Angriff befindet, läuft ein
Auswechselspieler der Gast-Mannschaft in der anderen Spielhälfte wenige Meter
ins Spielfeld, bleibt dort stehen und beobachtet das Spielgeschehen. Ein
Verteidiger der Heim-Mannschaft ist darüber so verärgert, dass er diesem
Auswechselspieler einen Schlag gegen die Brust versetzt. Was sind die richtigen
Entscheidungen des Schiedsrichters?
Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die Angreifer vor der
Strafraumlinie. Als der Abwehrspieler gegen den Freistoß-Pfiff protestiert, kommt
der vermeintlich „gefoulte“ Spieler zum Schiedsrichter und sagt ihm, dass er sich
fallen gelassen hat, um einen Freistoß zu provozieren. Entscheidung?

keine persönliche
Strafe

Klarstellung
Spielfortsetzung

Schiedsrichter-Ball

66

Ein Zuschauer läuft während des Spiels auf das Spielfeld und erreicht den Ball kurz
vor dem Überschreiten der Torlinie. Er kann den Ball nicht mehr aufhalten,
sondern nur noch mit dem Fuß berühren, bevor er ins Tor geht. Entscheidung?

67

Nach dem Schlusspfiff hat das Schiedsrichter-Team das Spielfeld verlassen und
steht bereits auf der Laufbahn. Die Spieler beider Teams befinden sich noch auf
dem Spielfeld. Als der Schiedsrichter sich umdreht, sieht er, wie ein Spieler seinen
Gegenspieler schlägt. Wie muss der Unparteiische reagieren?

68

Verwarnung
Ein Abwehrspieler lupft den Ball selbst hoch und spielt ihn danach mit dem Knie
zurück zu seinem Torwart. Der Ball wird vom Torwart mit der Hand aufgenommen
und abgeschlagen. Der Schiedsrichter unterbricht nun das Spiel. Entscheidung?

Indirekter Freistoß wo
Abwehrspieler steht

69

Indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft einen Meter außerhalb des
eigenen Strafraums: Der ausführende Verteidiger gerät ins Stolpern und spielt den
Ball nur drei Meter in Richtung des eigenen Torwarts. Der Verteidiger läuft dem
Ball nach und nimmt ihn innerhalb des eigenen Strafraums mit der Hand auf, um
den Freistoß zu wiederholen. Entscheidung?

Strafstoß

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Tor, Anstoß

Verweis des Zuschauers aus dem
Innenraum und Meldung im
Spielbericht.
Meldung im Spielbericht.
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Klarstellung
persönliche
Strafe
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In einem Pokalspiel sind während der zweiten Halbzeit einige bengalische Feuer
hinter dem „Gästetor“ gezündet worden. Der Schiedsrichter hat deshalb eine
Lautsprecherdurchsage veranlasst. Nach der erfolgten Verlängerung gibt es nun
Elfmeterschießen. Der Schiedsrichter ist sich unsicher, ob er das Tor auslosen oder
bestimmen soll. Wie sollte er sich entscheiden?

75

Ein Angreifer verlässt das Spielfeld über die Torlinie und entzieht sich dadurch
einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des
Spielfelds veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft der Spieler zurück auf
das Feld und greift den ballführenden Torwart an. Der Torhüter nimmt den Ball
nun zum wiederholten Mal mit den Händen auf. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Weiterspielen

Bei der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torhüter mit beiden Beinen
mehrfach in die Höhe und bewegt sich zusätzlich seitlich auf der Torlinie. In der
Folge gelingt es dem Torwart, den Strafstoß abzuwehren. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?
Ein Verteidiger von Team A geht aufgrund einer Verletzung in Höhe der Eckfahne
in seiner eigenen Hälfte zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er steht
dabei mit einem Bein auf der Linie und mit dem anderen Bein außerhalb des
Spielfelds. Nun wird ein etwa 20 Meter vor dem Tor stehender Angreifer von Team
B von seinem Mitspieler angespielt, der zu diesem Zeitpunkt nur noch diesen
Abwehrspieler und den Torhüter vor sich hat. Das Anspiel schließt der Stürmer mit
einem Torerfolg ab. Entscheidung?
Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft aus, ohne den
Schiedsrichter darüber zu informieren. Der eingewechselte Spieler begeht kurz
nach Beginn der zweiten Halbzeit ein absichtliches und unsportliches Handspiel,
durch das er eine gute Angriffs-Situation des Gegners unterbindet. Als der
Schiedsrichter diesen Spieler verwarnen will, bemerkt er die nicht gemeldete
Einwechslung. Entscheidung?
In der Halbzeitpause eines Spiels der B-Junioren-Kreisliga kritisiert ein bereits
verwarnter Spieler den Schiedsrichter auf dem Weg zurück zum Spielfeld.
Entscheidung und was ist zu beachten?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Tor, Anstoß

Verwarnung

Direkter Freistoß

Wechsel notieren,
Ausrüstungskontrolle, Meldung im
Spielbericht.

Zeitstrafe

Anstoß

Beide Spielführer sind zu
benachrichtigen. Die Strafzeit
beginnt mit dem Anstoß zur zweiten
Halbzeit.
Der Schiedsrichter bestimmt das
Tor. Aufgrund der vorliegenden
Sicherheitsbedenken entscheidet er
sich nicht für das „Gästetor“.

Verwarnung

Direkter Freistoß

Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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Klarstellung
persönliche
Strafe

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Der Schiedsrichter gibt den Ball mit Pfiff zur Ausführung des Strafstoßes frei. Bevor Verwarnung
der identifizierte Spieler zum Ball laufen kann, dringt ein anderer Spieler in den
Strafraum ein und schießt den Ball auf das Tor. Der Torwart wehrt den Ball zum
Spielfeld hin ab. Entscheidungen?
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?

Indirekter Freistoß, am
Strafstoßpunkt

In der 75. Minute hat der Spielleiter auf Strafstoß entschieden. Bei der
Verwarnung
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?
Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den Torwart, indem er den Anlauf
etwa zwei Meter vor dem Ball unterbricht. Dann schießt er den Ball auf das Tor.
Dieser prallt vom Pfosten zurück und wird von einem Mitspieler, der erst nach der
Strafstoßausführung in den Strafraum gelaufen war, gespielt. Entscheidung?

Indirekter Freistoß am
Strafstoßpunkt

Bei der Strafstoßausführung läuft, bevor der Ball im Spiel ist, ein Angreifer klar
ersichtlich zu früh in den Strafraum. Der Torwart kann den Ball abwehren. Der Ball
gelangt dann zu diesem Angreifer, der ein Tor erzielt. Entscheidung?
Der Torwart wehrt den scharf geschossenen Strafstoß mit einem Reflex zur Ecke
ab. In diesem Moment sieht der Schiedsrichter, dass sich zehn Meter neben dem
Tor ein Spieler der angreifenden Mannschaft – allerdings außerhalb des Spielfelds
– befindet. Entscheidung?
Mitspieler des Strafstoßschützen laufen vor der Ausführung in den Strafraum und
Verwarnung
der Torwart verlässt die Torlinie vor Ausführung des Strafstoßes. Der Ball wird über Torwart
das Tor geschossen. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?
Der Schütze täuscht beim Strafstoß in unsportlicher Art und Weise. Der Torwart
Verwarnung
kann den Ball jedoch zum Eckstoß abwehren. Bei der Ausführung war zudem ein
Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum gelaufen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Nachdem es in einem Kreispokalspiel nach Ende der Verlängerung 2:2 steht, muss
die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Der erste Schütze der
Heimmannschaft schießt den Ball an den linken Pfosten. Von dort prallt er zurück,
zum etwa acht Meter entfernt stehenden Schiedsrichter, trifft diesen, springt
unglücklich zurück und rollt ins Tor. Entscheidung?

Indirekter Freistoß, wo
Angreifer den Strafraum
betreten hat
Eckstoß
Schiedsrichter sollte sorgfältiger die
Umgebung vor dem Strafstoß
kontrollieren

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Indirekter Freistoß am
Strafstoßpunkt

Trainer aus dem Innenraum; Eintrag
Spielbericht

Weiterspielen

Wiederholung Strafstoß

Indirekter Freistoß am
Strafstoßpunkt

nächster Schütze

Kein Tor
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Klarstellung
persönliche
Strafe

Der Spieler nimmt bei der Strafstoßausführung in der regulären Spielzeit einen
normalen Anlauf. Jedoch unmittelbar vor dem Ball dreht er seinen Fuß so, dass er
den Ball mit der Hacke in Richtung Tor befördert. Der Torwart ist so iritiert und der
Ball geht ins Tor. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?
Ein Angreifer wird kurz vor der Strafraumgrenze unsportlich gefoult. Bevor der
Schiedsrichter deswegen pfeifen kann, wird der Ball absichtlich von einem
Abwehrspieler – allerdings nicht in unsportlicher Weise – mit der Hand innerhalb
des Strafraums gespielt. Eine Tormöglichkeit wurde nicht genommen.
Entscheidung?
Als der Ball an der Seitenlinie im Spiel ist, läuft ein Auswechselspieler aufs Spielfeld
und versucht, den Ball zu spielen. Er kann aber weder den Ball berühren, noch
behindert er so einen Spieler. Deshalb kann ein Spieler der gegnerischen
Mannschaft den Ball erreichen und anschließend in Richtung des gegnerischen
Tores laufen, aber den Angriff nur mit einem Schuss neben das Tor beenden.
Entscheidungen?
Das Spiel ist nach einem fahrlässigen Beinstellen an einem Verteidiger
unterbrochen. Nun läuft ein Auswechselspieler, der sich neben dem Tor auf eine
Einwechslung vorbereitet, über die Torlinie in den Strafraum. Anschließend redet er
in nicht unsportlicher Form wegen des Fouls auf den Angreifer ein.
Entscheidungen?
Ein Auswechselspieler läuft ohne Zustimmung während des Spiels auf das Spielfeld
und erreicht den Ball kurz vor der eigenen Torlinie. Er kann den Ball nicht mehr
aufhalten, sondern nur noch mit dem Fuß ins eigene Tor schlagen. Entscheidung?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Tor, Anstoß

Verwarnung für
Foulspiel

Strafstoß

Verwarnung

Abstoß

Verwarnung

Direkter Freistoß

Verwarnung

Tor, Anstoß

90

Eine Mannschaft hat bereits alle Spielerwechsel genutzt. Die restlichen
Verwarnung, G/RAuswechselspieler, die nicht eingesetzt werden können, sitzen auf der
Karte
Auswechselbank. Um einen Angriff des Gegners zu verhindern, läuft einer dieser
nicht mehr einsetzbaren Auswechselspieler auf das Feld und hält einen Gegner
unsportlich fest, der dadurch den Ball nicht erreichen kann. Wie ist zu entscheiden?

Direkter Freistoß

Mannschaft spielt mit elf Spielern
weiter. Auswechselspieler muss
Bank jetzt verlassen

91

Zu Beginn der zweiten Halbzeit befinden sich beide Teams auf dem Spielfeld. Ohne
den Schiedsrichter zu informieren, hat eines einen Spielerwechsel vorgenommen.
Nach erfolgtem Anstoß gibt es in der 47. Minute eine Spielunterbrechung.
Unmittelbar vor der Spielwiederaufnahme durch einen Einwurf erkennt der
Schiedsrichter, dass sich ein neuer Spieler auf dem Feld befindet, der nun den
Einwurf ausführen möchte. Entscheidungen?

Einwurf

Wechsel notieren,Ausrüstung
kontrollieren, Meldung SB

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig

Regelfragenkatalog
OR Frage
D-ID

Klarstellung
persönliche
Strafe

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Verwarnung

Direkter Freistoß

Wechsel notieren, Ausrüstung
kontrollieren, Meldung SB

Spieler muss von der Bank

92

In der 50. Minute bemerkt der Schiedsrichter, als er ein Beinstellen mit „Gelb“
bestrafen will, dass der schuldige Spieler ein Auswechselspieler ist, der sich zur
zweiten Halbzeit nicht angemeldet hatte. Wie hat der Schiedsrichter zu reagieren?

93

Ein bereits ausgewechselter Spieler, der sich schon während des Spiels mehrfach Feldverweis
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?
Ein Spieler betritt nach einer Verletzungspause an der Mittellinie unangemeldet das Verwarnung, G/RSpielfeld. Um an den Ball zu kommen, hält er im gleichen Augenblick seinen
Karte
Gegner am Trikot fest. Welche Entscheidungen hat der Schiedsrichter zu treffen?

Indirekter Freistoß auf
der Seitenlinie

Ein Abwehrspieler wird neben dem eigenen Tor behandelt. Das Spiel verlagert sich
in seine Nähe und er läuft auf einmal ohne Genehmigung auf das Spielfeld. Dort
wehrt er einen Ball mit der Hand auf der Torlinie ab und verhindert dadurch ein
sicheres Tor. Der Torwart ist über den gesamten Vorgang so verärgert, dass er den
Ball nimmt und diesen auf die Tribüne schlägt. Entscheidungen?
Ein Spieler befindet sich zur Behandlung einer Verletzung mit Zustimmung des
Schiedsrichters außerhalb des Spielfelds. Da der Schiedsrichter nicht wahrnimmt,
dass dieser Spieler später wieder eintreten will, läuft der Spieler im Bereich des
Assistenten ohne Zustimmung des Schiedsrichters auf das Spielfeld und begeht ein
verwarnungswürdiges Foulspiel. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Feldverweis
(Spieler),
Verwarnung
(Torwart)

Strafstoß

Verwarnung, G/RKarte

Direkter Freistoß

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?
Wenige Minuten nach der Halbzeit muss der Schiedsrichter das Spiel wegen eines
verwarnungswürdigen Fouls unterbrechen. Dabei bemerkt er, dass der gefoulte
Spieler seit Beginn der zweiten Halbzeit als Auswechselspieler für einen anderen
Spieler ohne seine Kenntnis und Zustimmung am Spiel teilnimmt. Wie ist zu
entscheiden? Worauf ist zu achten?

Verwarnung für
beide

Eckstoß

Verwarnung
Verteidiger

Direkter Freistoß

94
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97

98

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Direkter Freistoß

Wechsel notieren, Ausrüstung
kontrollieren, Meldung SB
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99

Bei einem Bezirksligaspiel wird ein Spieler des Feldes verwiesen. Er verlässt
danach die nähere Umgebung des Spielfelds. Als ein Spieler seiner Mannschaft
nach einem Foulspiel verletzt liegen bleibt, betritt dieser zuvor ausgeschlossene
Spieler zusammen mit dem Trainer zur ersten Versorgung des Spielers das Feld.
Wie muss sich der Schiedsrichter verhalten und entscheiden?

Direkter Freistoß

Spielfeldbetreten durch den Spieler
ist nicht erlaubt (Muss zum
endgültigen Verlassen des
Innenraumes weggeschickt werden)
Eintrag Spielbericht

100

Während des laufenden Spiels begibt sich der Torwart zu einer Behandlung seitlich
neben den Torpfosten. Er steht außerhalb des Spielfelds. Das Spiel soll nun,
nachdem der Ball ins Seitenaus gegangen ist, mit Einwurf fortgesetzt werden. Muss
der Schiedsrichter hier eingreifen und was wäre zu tun?

Einwurf

Schiedsrichter muss die Ausführung
unterbinden. Einwurfausführung
erst, wenn Torwart spielbereit ist.

101

Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner Mannschaft. Dieser Spielertrainer
wird wegen eines Handspiels auf der Torlinie mit der Roten Karte des Feldes
verwiesen. Nachdem er das Spielfeld verlassen hat, setzt er sich auf die
Auswechselbank. Wie muss der Schiedsrichter reagieren?
Das Spiel ist wegen eines Tretens am Gegenspieler unterbrochen. Nachdem der
schuldige Spieler deshalb verwarnt wurde, soll er ausgewechselt werden. Beim
Verlassen des Spielfeldes beleidigt er den Schiedsrichter wegen der zuvor
ausgesprochenen Verwarnung. Wie muss durch den Schiedsrichter entschieden
werden, wenn der „neue“ Spieler das Feld noch nicht betreten hat?
Ein Abwehrspieler hängt sich an seine eigene Torlatte und kann dadurch den Ball
von der Torlinie wegköpfen. Entscheidung?

Strafstoß

Spieltrainer muss den Innenraum
verlassen.

Feldverweis

Direkter Freistoß

Auswechselung nur für anderen
Spieler möglich.

Verwarnung

Indirekter Freistoß auf
der Torraumlinie gemäß
Torraumregelung

102

103

104

105

106

Die Mannschaften stehen vor Spielbeginn zum Anstoß bereit. Noch vor der
Verwarnung
Anstoßausführung erkennt der Schiedsrichter-Assistent, dass der Gästetorwart eine
Markierung in die Torraumlinie seines Strafraumes zieht. Was ist zu tun und wie zu
entscheiden?
In einer Spielruhe wegen einer Abseitsstellung sieht der Schiedsrichter, dass ein
Spieler von Mannschaft A sich an seinen Stutzen greift. Bei genauerem Blick
erkennt der Spielleiter, dass der Akteur seine Schienbeinschützer auszieht und
diese über den Spielfeldrand hin wegwirft. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?

Anstoß 1. Halbzeit

Bei einem Abendspiel trägt ein Spieler aufgrund der Kälte einen sogenannten
„Snood“ (Schlauchschal) und steht damit zur Einwechslung bereit. Lässt das
Schiedsrichter-Team diesen Spielerwechsel bei einer Einwurfunterbrechung zu
oder was ist zu veranlassen?

Einwurf

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Fahnenzeichen. Markierung muss
entfernt werden

Indirekter Freistoß, wo Spieler zur Auüstungskorrektur vom
Spieler im Abseits stand Feld weisen. Nächste
Unterbrechung: Aurüstungskontrolle
+ ggf. Wiedereintritt.

Nein, das Tragen des Snood ist
verboten (muss abgelegt werden)
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Feldverweis für
beide

Spielende

Schiedsrichter-Assistent meldet an
Schiedsrichter

Verwarnung für
beide

Spielende

Schiedsrichter-Assistent meldet an
Schiedsrichter

Nach dem Schlusspfiff verlässt das Schiedsrichter-Team zusammen mit beiden
Mannschaften den Platz. Als das Team und alle Spieler sich bereits außerhalb des
Spielfelds auf der Aschenbahn befinden, schlägt ein Spieler seinen Gegenspieler.
Wie muss der Schiedsrichter reagieren?
Während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, rennt plötzlich ein Zuschauer auf das Feldverweis
Spielfeld. Als er sich der Nr.8 vom Gastteam nährte, streckt dieser den Zuschauer
durch einen gezielten Faustschlag nieder. Entscheidungen?
Der Schiedsrichter-Assistent sieht eine Tätlichkeit eines Spielers im Mittelfeld, die Feldverweis
ihn dazu bewegt direkt die Fahne zu heben. Der Schiedsrichter erkennt das
Fahnenzeichen zunächst nicht, weil er auf das Spielgeschehen fokussiert ist und
die Partie läuft weiter. Nachdem die Mannschaft, des tätlich gewordenen Spielers
ein Tor erzielt hat, sieht er das Fahnenzeichen. Wie ist das weitere Vorgehen?

Spielende

Meldung Spielbericht

Schiedsrichter-Ball

Zuschauer von der Anlage, Eintrag
Spielbericht

Direkter Freistoß

Tor gilt nicht

Ein Spieler wird deutlich gefoult. Der Schiedsrichter lässt aber Vorteil laufen, da er
sieht, dass ein Mitspieler den Ball in aussichtsreicher Position erhält. Dieser Spieler
erreicht zwar den Ball, vertändelt ihn aber anschließend in einem Zweikampf. Was
soll der Schiedsrichter tun?
Der Schiedsrichter und ein Spieler befinden sich im Strafraum dieses Spielers. Da Feldverweis
der Spieler sich ungerecht behandelt fühlt, weil er einen Freistoß nicht erhalten hat,
wirft er seinen Schienbeinschoner nach dem Schiedsrichter. Dieser kann durch
zwei schnelle Schritte zwar noch zurückweichen, wird aber am Fuß getroffen. Wie
soll sich der Spielleiter jetzt verhalten?
Unmittelbar vor Spielbeginn, beide Mannschaften haben schon Aufstellung für den Feldverweis
Anstoß genommen, beleidigt ein Spieler der Mannschaft A den Schiedsrichter. In
welcher Weise reagiert der Schiedsrichter, und was ist dabei zu beachten?

Weiterspielen

Keine Unterbrechung mehr (Vorteil
gewährt - Weiterspielen)

Strafstoß

Kein Spielabbruch

Anstoß 1. Halbzeit

Spieler darf ersetzt werden
(Auswechselkontingent unberührt),
Spielbeginn nicht verzögern
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112

113

114

Nachdem das Spiel durch den Pfiff des Schiedsrichters beendet worden ist,
scheinen sich die Mannschaften eigentlich friedlich in Richtung Kabine begeben zu
wollen. Während der Schiedsrichter im Mittelkreis noch auf seine Assistenten
wartet, werden plötzlich die beiden Kapitäne gegeneinander tätlich, indem sie sich
schlagen. Der Schiedsrichter sieht dies aber nicht, sehr wohl aber sein Assistent 1.
Was ist zu tun und welche Entscheidung zu treffen?
Nach Spielschluss reklamieren die Nr. 8 und die Nr. 9 der unterlegenen Mannschaft
noch auf dem Spielfeld heftig und gestenreich, ohne jedoch zu beleidigen bei
Schiedsrichter-Assistent 2. Dieser hat ihrer Meinung nach kurz vorher eine
Abseitsstellung falsch angezeigt und ihnen eine Torchance genommen. Der
Schiedsrichter befindet sich ebenfalls noch auf dem Platz. Was ist zu tun?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig

Regelfragenkatalog
OR Frage
D-ID

Klarstellung
persönliche
Strafe

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

115

Ein Spieler wird in Halbzeit zwei verwarnt. Da der Schiedsrichter fälschlicherweise Feldverweis
der Meinung ist, er habe diesen Spieler bereits in der ersten Halbzeit verwarnt, zeigt
er ihm jetzt „Gelb/Rot“ nach einem Beinstellen am Gegner. Darauf beleidigt dieser
Spieler den Schiedsrichter. Der Assistent hat alles erkannt und macht auf den
Irrtum aufmerksam. Wie reagiert der Schiedsrichter?

Direkter Freistoß

Gelb/Rot zurücknehmen (Info
Spielführer)

116

Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Als der Angriff nach vorne getragen
wird, schaut er zu seinem Assistenten, der mit erhobener Fahne an der Linie steht.
Der Schiedsrichter pfeift, und auf Befragen teilt ihm der Assistent mit, dass zum
Zeitpunkt des Anstoßes sowohl der Trainer als auch der Co-Trainer noch zwei
Meter auf dem Platz standen, sich danach aber auf die Bank gesetzt haben.
Einfluss auf das Spielgeschehen hatte dies nicht. Was ist zu tun?

Schiedsrichter-Ball

Fehler Schiedsrichter-Assistent

117

Kurz nach Spielbeginn gibt während des laufenden Spiels der SchiedsrichterVerwarnung
Assistent ein Fahnenzeichen. Nach der deshalb erfolgten Spielunterbrechung
unterrichtet der Assistent den Schiedsrichter darüber, dass durch den Torwart an
der Torraumgrenze mit dem Fuß eine deutliche Markierung vorgenommen wurde.
War das Fahnenzeichen richtig? Was ist zu tun?
Eine strafbare Abseitsposition wird vom Schiedsrichter-Assistenten mit der Fahne Feldverweis
signalisiert. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im
(Verteidiger)
folgenden Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, der sich zuvor in strafbarer
Abseitsposition befand, die Hand ins Gesicht. Deshalb unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel und sieht nun das Fahnenzeichen des SchiedsrichterAssistenten. Entscheidungen?
Um sich einer drohenden Abseitsstellung zu entziehen, bleibt ein Angreifer liegen
und bewegt sich nicht. Als der Ball jedoch an ihm vorbei gegen den Pfosten
geschossen wird und anschließend in seine Nähe kommt, springt er auf und schießt
den Ball ins Tor. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß auf Meldung hätte erst in Unterbrechung
der Torraumlinie gemäß erfolgen sollen ; Markierung
Torraumregelung
entfernen

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 von einem
Mitspieler gespielt wird. Der Spieler kann es nicht abwarten und kehrt frühzeitig
wieder auf das Spielfeld zurück. Dabei läuft er direkt in Richtung des Balles? Was
ist zu tun?

Indirekter Freistoß, auf
der Torlinie
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119

120

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Verwarnung

Indirekter Freistoß, wo
Abseitsstellung zum
tragen kommt

Indirekter Freistoß, wo
Abseitsstellung zum
tragen kommt
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Ein Angreifer verlässt das Spielfeld über die Torlinie und entzieht sich dadurch einer Verwarnung, G/RAbseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds
Karte
veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft dieser Spieler auf das Feld und
hindert durch ein unsportliches Handspiel außerhalb des Strafraums einen Gegner,
an den Ball zu gelangen. Wie ist zu entscheiden?
Bei einem Zweikampf nahe der Torlinie rutscht der Angreifer über die Torlinie neben
dem Tor ins Aus. Der Verteidiger bleibt in Ballbesitz und spielt ihn zu seinem
Torwart. In diesem Moment läuft der Angreifer wieder auf das Spielfeld, erreicht den
Ball noch vor dem Torwart und erzielt ein Tor. Entscheidung?
Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel wegen einer Abseitsstellung, erkennt
jedoch nach dem Pfiff, dass der abseits stehende Stürmer den Ball von einem
Einwurf direkt erhalten hat. Welche Entscheidungen sind jetzt zu treffen?
Ein Abwehrspieler verlässt das Spielfeld über die Torlinie, damit sein Gegenspieler Verwarnung
sich in einer vermeintlichen Abseitsstellung befindet. Welche Maßnahmen ergreift
der Schiedsrichter?

Direkter Freistoß

125

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?

Indirekter Freistoß, wo
Abseitsstellung zum
tragen kommt

126

Ein in der gegnerischen Spielhälfte abseits stehender Spieler erhält den Ball direkt
von einem Abschlag seines Torwarts und erzielt ein Tor. Welche Entscheidung trifft
der Schiedsrichter?
Von einem Abstoß gelangt der Ball zu einem Spieler, der weit in der gegnerischen
Hälfte, aber nicht im Abseits steht. Dieser Angreifer fälscht den Ball nun minimal ab.
So gelangt er letztendlich zu einem im Abseits stehenden Spieler. Dieser nimmt den
Ball an und erzielt ein Tor.
Einen langen Ball in die Mitte der Angriffshälfte versucht der Verteidiger
wegzuköpfen. Der Kopfball misslingt, der Verteidiger kann den Ball nur noch
abfälschen, der so zu einem abseits stehenden Spieler gelangt. Dieser erzielt ein
Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Nach einer Behandlung will der Spieler im Bereich des Assistenten auf das
Spielfeld. Der Assistent versucht, den Schiedsrichter zu kontaktieren, der nicht
reagiert. Daraufhin schickt der Assistent von sich aus den Spieler auf das Feld. Der
Schiedsrichter sieht, dass der Spieler ohne seine Erlaubnis das Feld betreten hat
und unterbricht das Spiel. Wie ist zu entscheiden?

Indirekter Freistoß, wo
Abseitsstellung zum
tragen kommt
Indirekter Freistoß, wo
Abseitsstellung zum
tragen kommt
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Tor, Anstoß

Schiedsrichter-Ball

Weiterspielen

Vorteil beachten, sonst: Indirekter
Freistoß, wo Ball bei Pfiff
(Verwarnung in nächster
Unterbrechung)

Tor, Anstoß

Schiedsrichter-Ball

Fehler vom Schiedsrichter-Assistent
(Info an Schiedsrichter – keine
Verwarnung)
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Klarstellung
Spielfortsetzung

Nach einem Torerfolg zieht der Torschütze zunächst sein Hemd aus und wirft es
Verwarnung, G/Rauf den Boden. Darunter trägt er ein identisches Trikot. Anschließend verlässt er
Karte
das Spielfeld und jubelt nach Erklettern des Zauns den Zuschauern zu. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?
Ein Torwart hält den Ball in seiner Handfläche. Ein Gegenspieler köpft den Ball aus
seinen Händen und erzielt ein Tor. Muss der Schiedsrichter eingreifen und was
wäre zu tun?
Ein Stürmer spielt den Ball außerhalb des Strafraums und trifft dabei fahrlässig
vorher mit dem Fuß seinen Gegenspieler. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?
Ein Stürmer spielt den Ball mit dem Fuß in Kopfhöhe des Verteidigers, ohne diesen
Gegenspieler dabei zu berühren. Die Aktion findet im Torraum des Verteidigers
statt. Der Verteidiger kann deshalb nicht eingreifen. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?

Tor, Anstoß

Ein Abwehrspieler der Mannschaft A schlägt den hoch geschossenen Ball per
Fallrückzieher aus dem eigenen Strafraum heraus. Ein Angreifer des Teams B
versucht dabei im unmittelbaren Bereich den Ball mit dem Kopf zu spielen. Er wird
dabei vom Abwehrspieler aus A, völlig unabsichtlich am Kopf – aber nicht im
Gesichtbereich – getroffen. Wie ist durch den Spielleiter in dieser Situation zu
verfahren?
Ein Angreifer läuft allein mit dem Ball auf das gegnerische Tor zu. So gerade noch
knapp außerhalb des Strafraums kann er von einem Abwehrspieler deutlich
unsportlich festgehalten werden. Der Schiedsrichter pfeift jedoch nicht, da sich der
Spieler loreißen kann und weiter in Richtung Tor geht. Er schießt jedoch den Ball
nur wenig später am Tor vorbei. Entscheidungen?
Ein Angreifer wird knapp außerhalb des Strafraums stehend von einem Verteidiger
am Trikot festgehalten. Um eine bessere Position zu erlangen, läuft der Stürmer in
den Strafraum und wird dabei immer noch intensiv am Trikot festgehalten. Nun
kommt er innerhalb des Strafraums zu Fall. Wie muss nun entschieden werden?

Strafstoß

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?
Ein Torwart wehrt auf der Torlinie einen Ball mit einem Schienbeinschoner ab, den
er in der Hand hält. Damit verhindert er, dass der Ball ins Tor geht.
Entscheidungen?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Indirekter Freistoß, wo
Ball geköpft

Sonstiges

Tor gilt nicht

Direkter Freistoß

Indirekter Freistoß
gemäß Torraumreglung
(irgendein Punkt im
Torraum)

Verwarnung

Abstoß

Verwarnung

Strafstoß

Feldverweis

Strafstoß

Feldverweis

Strafstoß
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In einer durchaus hektischen Partie sieht der Schiedsrichter, wie ein Spieler
während des laufenden Spiels unerlaubt das Spielfeld verlässt. Hierbei begibt er
sich auf die Laufbahn zum gegnerischen Trainer und stößt diesen mit beiden
Händen heftig zu Boden. Der Spieler fühlte sich durch den Trainer vorher
provoziert, was der Spielleiter aber nicht gesehen hatte. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis

Direkter Freistoß (auf
der Seitenlinie)

140

Ein Tor wird erzielt, und der Schiedsrichter entscheidet auf Anstoß. Vor der
Ausführung des Anstoßes sieht der Schiedsrichter jedoch das Fahnenzeichen
seines Assistenten. Bei der anschließenden Rücksprache erfährt der
Schiedsrichter, dass ein Abwehrspieler unmittelbar vor der Torerzielung einen
Angreifer im Strafraum getreten hatte. Entscheidungen?
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?
Der verteidigende Spieler will beim Einwurf den Ball seinem Torwart zuwerfen.
Unglücklicherweise lenkt aber der Wind den Ball ins Tor, ohne dass der Torwart
den Ball erreichen kann. Entscheidung?
Vor der Einwurfausführung weist der Schiedsrichter einen Verteidiger auf zwei
Meter Entfernung vom Angreifer zurück. Als der Angreifer nun den Einwurf
ausführen möchte, verkürzt der Verteidiger deutlich die Distanz auf unter zwei
Meter. Darüber verärgert, wirft der Angreifer den Ball mit einem an sich
regelgerechten Einwurf heftig gegen den Kopf des Verteidigers. Wie ist zu
entscheiden?
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?
Obwohl der Ball auf der linken Seite des Torraums über die Torlinie ins Toraus
gegangen ist, will der Torwart den Abstoß auf der rechten Seite ausführen, um so
den Ball schneller wieder ins Spiel zu bringen. Lässt der Schiedsrichter dies zu?

Feldverweis

Tor, Anstoß

Feldverweis

Wiederholung Strafstoß Sofort unterbrechen

Der Ball wird beim Eckstoß weit in den Strafraum geschossen. Damit er den Ball
besser erreichen kann, stützt sich ein Angreifer vehement auf seinem Mitspieler,
der im Torraum steht, auf. Der Angreifer kann so den Ball in das Tor köpfen. Was
ist zu tun?

Verwarnung
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Eckstoß

Feldverweis
(Werfer),
Verwarnung
(Verteidiger)

Direkter Freistoß

Verwarnung
(Verteidiger)

Wiederholung Abstoß

Abstoß

Ja (bei schneller Wiederaufnahme)

Indirekter Freistoß
gemäß Torraumreglung
(irgendein Punkt im
Torraum)
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Klarstellung
persönliche
Strafe

Bei einem Pokalspiel der C-Junioren ist ein Elfmeterschießen zur Entscheidung
notwendig. Ein Spieler der Heimmannschaft, der drei Minuten vor Ende der
Verlängerung eine Zeitstrafe erhalten hatte, möchte nun am Elfmeterschießen
teilnehmen. Ist dies zulässig, obwohl er sich nicht auf dem Spielfeld befand? Oder
was ist stattdessen zu beachten?
Elfmeterschießen. Der Torwart wehrt den geschossenen Ball mit den Fäusten nach
vorne ab. Der Ball erhält dadurch jedoch einen Drall, so dass er nach dem
Auftreffen auf den Boden zurück springt und von dort ins Tor rollt. Der Torwart hatte
sich zu diesem Zeitpunkt bereits abgedreht und das Tor verlassen. Wie ist zu
entscheiden?

Tor. Nächster Schütze

Weiterspielen

Weiterspielen

Feldverweis

Verwarnung
Zwei Spieler geraten bei einem Zweikampf seitlich des Pfostens neben dem Tor
über die Torlinie außerhalb des Spielfelds. Dabei tritt der Verteidiger dem Stürmer
in rücksichtsloser Weise in die Beine. Der Ball befindet sich noch im Spielfeld.
Entscheidungen?
Verlängerung bei einem Pokalspiel: Kurz vor dem Ende der Verlängerung lässt sich
ein Spieler von Team A außerhalb des Spielfelds behandeln. Noch bevor der
Spieler wieder ins Spiel kommen kann, pfeift der Schiedsrichter beim Stand von
1:1 die Begegnung ab, sodass es zum Elfmeterschießen kommt. Darf der Spieler,
der beim Schlusspfiff nicht mehr auf dem Feld war, weil er behandelt wurde, am
Elfmeterschießen teilnehmen?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Spieler darf nicht teilnehmen,
anderes Team muss reduziert
werden.

Der Schiedsrichter bringt einen Schiedsrichter-Ball korrekt ins Spiel. Ein Spieler der
Mannschaft A spielt den Ball unmittelbar nachdem er den Boden berührt hat zu
seinem Mitspieler. Als er aber sieht, dass der Pass zu kurz ist, läuft er hinterher und
spielt den Ball noch einmal, um so zu verhindern, dass ihn der Gegner erreicht.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit
stößt die gleiche Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der
Schiedsrichter dies. Was nun?

Der neutrale Schiedsrichter-Assistent zeigt dem Schiedsrichter an, dass der Ball die
Seitenlinie überschritten hat. Der Schiedsrichter erkennt dieses Zeichen erst nach
zwei Spielzügen. Jetzt spuckt ein Abwehrspieler während des laufenden Spiels in
seinem Strafraum einen Angreifer an. Entscheidung?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Meldung Spielbericht

Einwurf

Strafstoß

Ja
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Feldverweis
Abpfiff nach der ersten Halbzeit. Noch auf dem Spielfeld teilt der neutrale
Assistent dem Schiedsrichter mit, dass unmittelbar vor dem Pausenpfiff ein Spieler
der verteidigenden Mannschaft seinen Gegenspieler im eigenen Strafraum
geschlagen hat. Der Ball war zu diesem Zeitpunkt noch im Spiel. Wie ist zu
entscheiden?
Nach einem Zweikampf im Torraum bleibt ein Angreifer der Mannschaft A verletzt
im gegnerischen Torraum liegen, ein Foul war nicht zu erkennen. Als der Ball zur
Mannschaft A gelangt, schießt der Mitspieler des verletzten Spielers aufs Tor.
Dabei wird der alleine vor dem Torwart liegende, offensichtlich verletzte Spieler
leicht angeschossen, bevor der Ball ins Tor springt. Entscheidung?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Strafstoß

Indirekter
Freistoß,irgendwo im
Torraum

156

Kurz vor Spielende steht es 1:1. Mit der letzten Aktion erzielt die HeimMannschaft den 2:1-Siegtreffer. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an, obwohl der
Assistent mit erhobener Fahne wegen Abseits an der Seitenlinie steht. Weil die
Zeit abgelaufen ist und der Schiedsrichter das Fahnenzeichen nicht sieht, pfeift er
direkt nach dem Torerfolg das Spiel ab. Der Assistent teilt ihm die Abseitsstellung
noch auf dem Spielfeld mit. Wie ist zu entscheiden?

157

46. Minute: Ein Angreifer kommt an den Ball und hat nur noch den Torwart und
einen Verteidiger vor sich. Mit letzterem befindet er sich im Zweikampf. Nun
bemerkt der Schiedsrichter, dass es sich bei diesem Angreifer um einen
Auswechselspieler handelt, der seit Beginn der zweiten Halbzeit ohne Zustimmung
des Schiedsrichters einen anderen Spieler ersetzt hat. Der Angreifer schießt den
Ball direkt ins Tor. Wie ist zu entscheiden?

Tor. Anstoß

Auswechslung notieren und Meldung
im Spielbericht

158

Der Ball wird ins gegnerische Tor geschossen. Der Assistent sieht einen Angreifer
direkt vor dem Torwart in Abseitsposition und hat den Verdacht, dass der Torwart
in der Sicht auf den Ball behindert wurde. Der Schiedsrichter schaute von der
Strafraumlinie frontal auf die Situation und konnte genau erkennen, dass der
Stürmer die Sicht des Torwarts nicht behinderte. Wie verhalten sich der
Schiedsrichter und sein Assistent?

Tor, Anstoß

Der Assistent bleibt zunächst mit
gesenkter Fahne stehen. Der
Schiedsrichter gibt ihm ein Zeichen,
dass der Treffer regulär ist. Bei
Unklarheiten ggf. Rücksprache

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Spielende mit Endstand 2:1
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Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit acht Spielern inklusive Torwart. Im Verlauf
der Begegnung muss der Schiedsrichter gegen diese Mannschaft einen
Feldverweis verhängen. Zu siebt spielt die Mannschaft weiter. Während des
laufenden Spiels humpelt einer der verbliebenen sieben Spieler an die Seitenlinie,
verlässt das Feld und wird behandelt. Ob er wieder am Spiel teilnehmen kann, ist
zunächst offen. Wie muss sich der Schiedsrichter verhalten?

160

Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen Strafraum und
Eckfahne: Bevor der Ball nach der Freigabe des Schiedsrichters im Spiel ist,
verkürzt der Verteidiger die Distanz. Er wehrt den in Richtung Strafstoßmarke
geschossenen Ball innerhalb des Strafraums durch ein absichtliches Handspiel ab.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Ein Spieler verlässt während des laufenden Spiels ohne Abmeldung beim
Schiedsrichter das Spielfeld und beleidigt den gegnerischen Trainer lautstark und
für alle gut hörbar mit üblen Schimpfworten. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden, wenn er den Vorgang komplett wahrgenommen hat? Und wo wird
das Spiel fortgesetzt?
Ein Angreifer möchte einen Einwurf in Strafraumhöhe schnell ausführen. Er steht
etwa fünf Meter entfernt von der Seitenlinie, jedoch hinter einer Werbebande.
Soll der Schiedsrichter eingreifen? Wie ist zu entscheiden, wenn der Spieler von
dort einwirft?
Die Heim-Mannschaft erhält einen Einwurf zugesprochen. Der einwerfende Spieler
steht bei der Ausführung deutlich mit einem Fuß im Spielfeld, was dem
Schiedsrichter allerdings entgeht, und wirft den Ball ein. Deshalb signalisiert der
Assistent ein Fahnenzeichen, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel unterbricht.
Jetzt beleidigt der einwerfende Spieler den Assistenten. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?
Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung im Spiel ist, läuft ein weiterer
Angreifer klar ersichtlich zu früh in den Strafraum. Der Torwart kann den Ball
abwehren. Nun gelangt erneut der Schütze an den Ball und schießt ihn im zweiten
Versuch ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

161

162

163

164

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Der SR lässt das Spiel zunächst
weiterlaufen. In der nächsten
Spielunterbrechung fragt er den
verletzten Spieler, ob er wieder
teilnehmen kann. Wird dies
verneint,ist das Spiel abzubrechen.

Verwarnung (nur
wegen des
Handspiels)

Strafstoß

Feldverweis

Indirekter Freistoß, auf
der Seitenlinie

Einwurf Gegner, wenn Ja
der Spieler trotz
Hinweis SR dort einwirft
Feldverweis

Einwurf Gegner

Indirekter Freistoß, wo
Angreifer den Strafraum
betreten hat
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Klarstellung
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Sonstiges

Feldverweis
Eine strafbare Abseitsposition eines Angreifers wird vom Assistenten mit der
Fahne signalisiert. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im
Zweikampf ein Verteidiger diesem Angreifer die Hand ins Gesicht. Wegen dieses
Schlags unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und sieht erst jetzt das
Fahnenzeichen wegen Abseits. Entscheidungen?
In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1-Unentschieden.
Der Schiedsrichter pfeift direkt nach dem Tor die Partie ab, die nun in die
Verlängerung geht. Als der neutrale Assistent zum Schiedsrichter kommt, berichtet
er, dass das Tor aus einer eindeutigen Abseitsstellung erzielt wurde und der
Schiedsrichter sein Fahnenzeichen übersehen habe. Wie ist zu entscheiden?

Indirekter Freistoß am
Ort der Abseitsstellung

Spielende

Das Tor wird annulliert, es bleibt
beim 1:0.Beide Spielführer
informieren!

Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die Gast-Mannschaft nur mit neun Spielern an.
Nachdem sich in der Halbzeitpause zwei weitere Spieler mit Verletzung
abgemeldet haben, bestreitet die Mannschaft den Anstoß zur zweiten Halbzeit nur
mit sieben Spielern. Ein paar Minuten später erhält ein Spieler dieser Mannschaft
eine fünfminütige Zeitstrafe. Obwohl die Mannschaft nur noch mit sechs Spielern
auf dem Feld steht, bekräftigt der Spielführer die Bereitschaft zum Weiterspielen,
da der Mitspieler ja in fünf Minuten wieder zurückkehrt. Wie verhält sich der
Schiedsrichter?
Nach einem Zweikampf im Strafraum verliert ein Verteidiger einen Schuh.
Unmittelbar danach schießt ein Angreifer den Ball auf das Tor. Der Ball wird vom
Torwart abgewehrt und prallt zurück zum Angreifer, der ihn im Nachschuss
verwandeln will. Der Verteidiger geht im letzten Moment dazwischen: Er lenkt den
Ball mit dem Fuß ohne Schuh ins Seitenaus. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Spielabbruch

Meldung im Spielbericht

Feldverweis
Nachdem die angreifende Mannschaft ein Tor erzielt hat und der Schiedsrichter
zur Mitte läuft, sieht er die erhobene Fahne des Assistenten. Auf Befragen erklärt
dieser, dass vor der Torerzielung ein Abwehrspieler seinen Gegenspieler innerhalb
des Strafraums geschlagen habe. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

Tor, Anstoß

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Einwurf
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Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils fünf Schützen beider Mannschaften
immer noch unentschieden. Jetzt will der Trainer einen der ersten fünf Schützen
noch einmal schießen lassen. Ist das erlaubt? Bitte begründen!

171

Ein Angreifer kann am Torwart vorbeilaufen und den Ball in Richtung Tor schießen.
Auf der Torlinie steht nur noch ein Verteidiger. Dieser wird von einem weiteren
Angreifer, der sich beim Torschuss im Abseits befand, behindert. Der folgende
Rettungsversuch des Verteidigers läuft deshalb ins Leere, und der Ball rollt ohne
eine weitere Berührung von beiden Akteuren ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?
Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm nicht gelingt. Der
Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht
erreichen kann. Entscheidung?
Nachdem der Torwart den Ball kurz vor der Strafraumgrenze gefangen hat, steht Feldverweis
ein Angreifer außerhalb des Strafraums ruhig vor ihm. Der Torwart fühlt sich
allerdings von diesem Spieler behindert und wirft dem Gegner den Ball absichtlich
ins Gesicht. Entscheidungen?
Nach einem Einwurf gelangt der Ball vom einwerfenden Abwehrspieler direkt zu
seinem Torwart. Dieser versucht, den Ball mit der Brust anzunehmen. Dabei
nimmt er die Hand zur Hilfe. Es gelingt jedoch dem Angreifer, den abspringenden
Ball unter Kontrolle zu bringen. Anschließend verfehlt er jedoch freistehend das
Tor, der Ball landet im Toraus. Entscheidung des Schiedsrichters?

Indirekter Freistoß,
irgendwo im Torraum

175

Nachdem der Schiedsrichter den Strafstoß mit Pfiff freigegeben hat, läuft der
Schütze an, rutscht aber beim Schuss weg. Deshalb schießt er sich bei der
Ausführung den Ball unabsichtlich gegen sein Standbein. Von dort prallt der Ball
am verdutzten Torwart vorbei ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Indirekter Freistoß wo
zweite Berührung

176

Während der Schüsse von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung wird der
Torwart wegen einer Verletzung ausgewechselt. Der neue Torwart will sofort den
nächsten Strafstoß schießen, ohne zuvor seinen Platz im Tor eingenommen zu
haben. Entscheidung?

nächster Schütze

172

173

174

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Nein, es müssen zunächst alle
teilnahmeberechtigten Spieler
einmal geschossen haben.
wegen Abseitsstellung (Eingriff im
Torraum)

Weiterspielen

Direkter Freistoß

Abstoß

Der neue Torwart darf direkt
schießen, sofern der alte Torwart
noch nicht geschossen hat
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Verwarnung, Karte Direkter Freistoß
wird mit Geste auf
den Spieler dem
Spielführer gezeigt
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179

180

181

182

183

Wegen eines Fouls unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Er will den schuldigen
Spieler verwarnen. Da der Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen
und wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll sich der Schiedsrichter
verhalten?
Ein Angreifer wird knapp innerhalb des Strafraums stehend von einem Verteidiger
an seinem Trikot festgehalten. Weil er mit dem Rücken zum Tor steht, läuft er
noch mal aus dem Strafraum heraus und wird dabei immer noch am Trikot
festgehalten. Nun kommt er deutlich außerhalb des Strafraums zu Fall.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte und von
dort zurück auf den Boden. Schütze und Torwart laufen zum Ball. Um zu
verhindern, dass der Schütze den Ball erneut spielt, hält der Torwart den Spieler
fest. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
In einem umkämpften Pokalspiel rettet sich die Mannschaft A mit nur noch sieben
Spielern ins Elfmeterschießen. Vor dem Elfmeterschießen beleidigt ein Spieler
dieser Mannschaft den Schiedsrichter und wird des Feldes verwiesen. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?
Zur Ausführung eines Anstoßes steht der Spieler einige Meter in der gegnerischen
Hälfte und spielt den Ball mit einem langen Pass und in hohem Bogen zurück zu
seinem Torwart. Dieser ist davon so überrascht, dass der Ball ins Tor geht.
Entscheidung?
Der Torwart der Heim-Mannschaft tritt mit einer roten Mütze als Sonnenschutz
bekleidet zum Spiel an. Gekleidet ist er jedoch ganz in schwarz, während seine
Mannschaftskollegen komplett in grün auflaufen. Entscheidung?
In der Halbzeit wechselt der Trainer seinen Spieler Nr. 7 gegen den Spieler Nr. 13
aus. Bevor die zweite Halbzeit beginnt, vergisst er jedoch, dies dem Schiedsrichter
mitzuteilen. Nach wenigen Minuten erkennt der Schiedsrichter, wie die Nr. 13 im
Mittelfeld den Ball spielt. Entscheidung?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Verwarnung

Strafstoß

Verwarnung

Strafstoß

Sonstiges

Achtung: In SRZ 4/17 offenbar
Verwarnung wegen des
unsportlichen Haltens vergessen

Elfmeterschießen findet Die Mannschaft B muss die Anzahl
statt
ihrer Spieler auf die gleiche wie
Mannschaft A reduzieren.
Eckstoß

Anstoß

Weiterspielen

Wechsel notieren,
Ausrüstungskontrolle, Meldung im
Spielbericht
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Beim Kampf um den Ball gerät ein Angreifer über die Torlinie unmittelbar neben Feldverweis
dem Tor ins Aus. Der Abwehrspieler bleibt im Spielfeld. Über die Aktion verärgert,
läuft er aber im Anschluss, während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, über die
Torlinie seitlich des Tores zu dem am Boden liegenden Stürmer und versetzt
diesem mit dem Fuß einen Tritt. Entscheidung?

Strafstoß

185

In einem Pokalspiel ist die erste Halbzeit der Verlängerung absolviert. Der
Schiedsrichter fordert beide Mannschaften auf, die Seiten zu wechseln und
unmittelbar weiterzuspielen. Das Gäste-Team besteht jedoch auf eine kurze
Trinkpause. Ist dies korrekt? Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Anstoß erst nach kurzer Ja, diese Pause auch ohne
Pause
Aufforderung vom SR anzuordnen

186

Verwarnung
In der 55. Minute ermahnt der Schiedsrichter den Trainer der Gast-Mannschaft
persönlich an der Seitenlinie. Währenddessen wechselt der Trainer der HeimMannschaft seinen Spieler Nr. 3 gegen den Spieler mit der Nr. 13 aus. Als das Spiel
wieder fortgesetzt ist, erkennt der Schiedsrichter plötzlich, wie dieser Spieler im
Mittelfeld den Ball spielt. Was unternimmt der Schiedsrichter?

Direkter Freistoß

Wechsel notieren,
Ausrüstungskontrolle

187

Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und umspielt einen
Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt zwar keine klare Torchance, jedoch
handelt es sich um eine sehr gute Angriffsaktion. Der Verteidiger versucht, mit
letztem Einsatz und langem Bein den Ball noch zu erreichen, bringt dabei aber den
Stürmer zu Fall. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Strafstoß

(keine persönliche Strafe)

188

Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und umspielt einen
Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt zwar keine klare Torchance, jedoch
handelt es sich um eine sehr gute Angriffsaktion. Der Stürmer wird vom
Verteidiger durch das Ziehen am Trikot um eine gute Angriffssituation gebracht.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Der Torwart
bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der Linie. Der Ball fliegt am Tor
vorbei. Entscheidung?

189

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Verwarnung

Strafstoß

Verwarnung des
Schützen und des
Torwarts

Wiederholung Strafstoß
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Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Der Torwart Verwarnung
bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der Linie. Der Schuss landet im (Schütze)
Tor. Entscheidung?
Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über einen gegnerischen Akteur so
verärgert, dass er eine Flasche mit Massage-Öl nach diesem wirft. Er verfehlt ihn
jedoch knapp. Entscheidung?
Feldverweis
Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über seinen eigenen
Auswechselspieler, der sich seiner Meinung nach zu langsam auf die Einwechslung
vorbereitet. Während des laufenden Spiels wirft er diesem deshalb vom Spielfeld
aus seinen Schienbeinschoner an den Kopf. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

193

Ein neben dem Tor stehender verletzter Spieler wartet auf die Möglichkeit zum
Wiedereintritt. Als sein Torwart ausgespielt wird und der Ball auf das Tor zurollt,
läuft er auf das Spielfeld und schießt den Ball weg, kurz bevor dieser ins Tor
gelangt wäre. Entscheidungen des Schiedsrichters?

194

Ein Angreifer der Heim-Mannschaft verliert bei einem Zweikampf seinen Schuh.
Nach mehreren Spielzügen kommt der Ball wieder zu ihm. Er nimmt den Ball an
und erzielt ein Tor. Wie handelt der Schiedsrichter?
Während des Elfmeterschießens täuscht ein Spieler bei der Ausführung des
Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Bei der Platz-Besichtigung stellt der Schiedsrichter fest, dass die Trainerbank am
seitlichen vorderen Rand der Coaching-Zone steht. Ist dies zulässig?

195

196

197

Zwei Spieler derselben Mannschaft prallen beim Zweikampf mit den Köpfen
zusammen und bleiben bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter ordnet sofort eine
Unterbrechung an. Er setzt danach das Spiel mit Schiedsrichter-Ball fort und lässt
beide Spieler trotz Behandlung weiter mitspielen. Handelt er richtig? Bitte
begründen!

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Feldverweis

Klarstellung
Spielfortsetzung
Indirekter Freistoß an
der Strafstoßmarke
Direkter Freistoß

Masseur wird des Innenraums
verwiesen., Meldung im Spielbericht

Indirekter Freistoß auf Neuer Spielführer
der Seitenlinie auf dem
Punkt, der dem
Vergehen am nächsten
ist
Strafstoß

Tor, Anstoß

Verwarnung

Sonstiges

Spieler muss vor der
Spielfortsetzung seine Ausrüstung in
Ordnung bringen

Elfmeter durch
nächsten Schützen
Ja. (Die Trainerbank darf im Bereich
der Coaching-Zone beliebig
aufgestellt werden)
Ja. Nach einem Zusammenprall
(Unfall) von Spielern einer
Mannschaft dürfen diese nach einer
Behandlung auf dem Spielfeld
verbleiben
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Klarstellung
persönliche
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Der Spieler der Heim-Mannschaft ärgert sich über den Gäste-Trainer und beleidigt Feldverweis
ihn mit einer obszönen Geste unmittelbar vor der Ausführung eines Einwurfs. Der
neutrale Assistent bekommt dies mit und hebt die Fahne – allerdings erst kurz
nachdem der Einwurf mit Zustimmung des Schiedsrichters ausgeführt wurde. Der
Unparteiische unterbricht nun wiederum das Spiel. Wie ist nach Meldung durch
den SRA zu entscheiden?
Unmittelbar nach Spielschluss und noch auf dem Spielfeld macht der neutrale
Assistent den Schiedsrichter auf ein feldverweisreifes Vergehen aufmerksam.
Entscheidung?
Feldverweis
Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat, wird er von
seinem neutralen Assistenten noch auf dem Spielfeld darauf aufmerksam
gemacht, dass der Gäste-Spieler mit der Nr. 5 im Mittelkreis seinen Gegenspieler
unmittelbar vor dem Halbzeit-Pfiff mit der Faust geschlagen hat. Welche
Sanktionen sind noch möglich?
Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben Verwarnung
dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen wäre. Er
läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den Ball jedoch nicht erreichen.
Wie reagiert der Schiedsrichter?
Der Unparteiische korrigiert den Einwurf-Ort des zum Einwurf bereitstehenden
Spielers, noch bevor dieser einwirft. Darf dieser nun den Einwurf ausführen oder
fällt der Einwurf dem Gegner zu?
Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie und hält den
Strafstoß. Der Schiedsrichter verwarnt den Torwart und ordnet eine Wiederholung
an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, wenn dieser nicht mehr die
Wiederholung ausführen will?
Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in einem Pokalspiel, das nach Ende der
Verlängerung unentschieden steht. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie
und hält den Elfmeter. Der Schiedsrichter verwarnt den Torwart und ordnet eine
Wiederholung an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, wenn dieser nicht
mehr die Wiederholung ausführen will?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Schiedsrichter-Ball

Meldung im Spielbericht (keine
persönliche Strafe möglich)
Halbzeitpause (kein
Direkter Freistoß)

Abstoß

Einwurf durch dieselbe
Mannschaft

Nein er fällt nicht dem Gegner zu

Ja

Nein
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Ein Spieler der Heim-Mannschaft liegt offensichtlich verletzt im Mittelkreis. Wer
führt nun die Spielunterbrechung herbei? Die Mannschaft, die im Ballbesitz ist und
den Ball ins Aus schießt, oder der Schiedsrichter durch einen Pfiff?

206

Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der Torraumlinie etwa
fünf Meter vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger, der auf der Linie steht, klärt
den Ball mit einem langen Spreizschritt. Der Ball gelangt zu einem Stürmer, der
zwischen Torwart und Verteidiger steht und den Ball zum Torerfolg verwandelt.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Der Schiedsrichter setzt etwa 25 Meter vor dem Tor nach einer
verletzungsbedingten Unterbrechung das Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fort.
Er lässt den Ball aus Brusthöhe fallen, der Ball springt auf und wird danach vom
Stürmer angenommen. Der Stürmer spielt den Ball jedoch nicht zum Gegner,
sondern läuft einige Meter mit dem Ball am Fuß und schießt ihn dann ins
gegnerische Tor. Entscheidung?
Nach einem Zweikampf im Strafraum meint der Verteidiger, einen Pfiff des
Schiedsrichters gehört zu haben. Er hält den Ball mit der Hand fest, um dann den
Freistoß auszuführen. Wie reagiert der Schiedsrichter, wenn er von seinem
neutralen Assistenten mitgeteilt bekommt, dass es sich um einen Pfiff aus den
Zuschauerrängen handelte?
Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. Spielminute auf Strafstoß für die GastMannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels verwarnt, der gefoulte
Spieler auf dem Spielfeld kurz behandelt. Er möchte nun den Strafstoß ausführen.
Lässt der Schiedsrichter das zu?
Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und will den Ball
annehmen. Dabei wird er von seinem Gegner in fahrlässiger Weise zu Fall
gebracht. Entscheidung?
Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf Minuten läuft Verwarnung
der elfte Spieler, der ordnungsgemäß im Spielbericht eingetragen ist, auf das
Spielfeld und spielt den Ball im Bereich der Mittellinie. Er hatte sich allerdings
nicht beim Schiedsrichter angemeldet. Wie entscheidet dieser nun?
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Der Schiedsrichter soll möglichst die
Spielunterbrechung herbeiführen
und nicht eine der Mannschaften
Indirekter Freistoß
irgendwo im Torraum
gemäß
Torraumregelung

(Eingriff erfolgt innerhalb des
Torraums)

Abstoß

Schiedsrichter-Ball

Falls möglich, eine LautsprecherDurchsage veranlassen

Ja

Indirekter Freistoß wo
Abseitsstellung

(keine persönliche Strafe, da
fahrlässiges Vergehen)

Direkter Freistoß
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Sonstiges

Wiederholung des
Abstoßes

Spielaufnahme erst nach
Bestimmung eines neuen Torhüters
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Während ein Mitspieler des Torhüters den Abstoß ausführt, verlässt der Torhüter Feldverweis
das Spielfeld über die Torlinie. Bevor der Ball nach dem Abstoß den Strafraum
verlassen hat, gibt der Torhüter außerhalb des Spielfelds einem Zuschauer eine
Ohrfeige. Welche Entscheidungen sind durch den Unparteiischen zu treffen?

213

Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer
Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds
veranlasst hat, noch nicht abgeschlossen ist (Ball befindet sich im Strafraum und
wird von einem Verteidiger gespielt), läuft er auf das Spielfeld zurück und
erkämpft sich den Ball. Welche Entscheidungen sind zu treffen?

214

Nach der Ausführung eines Eckstoßes will der Verteidiger den heranfliegenden Ball
wegschlagen. Beim Schuss platzt der Ball. Die Ballhülle nimmt der überraschte
Verteidiger im eigenen Strafraum in die Hand. Nun erkennt der Schiedsrichter,
dass der Ball keine Luft mehr hat. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Schiedsrichter-Ball

215

Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft, der circa 15 Meter Verwarnung
vor dem gegnerischen Tor ausgeführt wird, schießt der Angreifer den Ball direkt
auf das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der Hand vor der
Torlinie ab und kann dadurch einen Torerfolg verhindern. Welche Entscheidungen
trifft der Schiedsrichter?
Feldverweis
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger einem
gegnerischen Team-Offiziellen, der hinter dem Tor der verteidigenden Mannschaft
steht, einen Schneeball mit großer Wucht an den Kopf wirft. Welche Entscheidung
trifft er nun?
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger seinem eigenen Feldverweis
Physiotherapeuten, der hinter dem Tor der verteidigenden Mannschaft steht,
einen Schienbeinschoner mit großer Wucht an den Kopf wirft. Der Schiedsrichter
unterbricht das Spiel. Welche Entscheidung trifft er nun?

Strafstoß
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Sowohl Schütze als auch Torhüter begehen bei einer Strafstoß-Ausführung ein
Vergehen. Es wird kein Tor erzielt. Wie reagiert der Schiedsrichter?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Verwarnung

Verwarnung für
beide

Direkter Freistoß

Spiel sofort unterbrechen

Strafstoß

Indirekter Freistoß auf
dem Punkt der Torlinie,
der dem Vergehen am
nächsten ist

Wiederholung des
Strafstoßes
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Klarstellung
Spielfortsetzung

Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen Tackling im Kampf um den Ball
innerhalb des eigenen Strafraums einen aussichtsreichen Angriff. Wie muss der
Schiedsrichter reagieren?
Der Spieler mit der Nr. 3, der wegen einer Verletzung vorübergehend das Spielfeld Verwarnung
verlassen hat, kommt unangemeldet auf das Spielfeld zurück. Der Gegner ist im
Ballbesitz, und der Spieler greift nicht ein. Trotzdem bemerkt der Schiedsrichter
den unerlaubten Eintritt und unterbricht deshalb das Spiel. Entscheidungen?

Strafstoß

221

Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem gegnerischen Tor
„aktiv“ geworden ist, begeht ein Verteidiger ein Foul an diesem Spieler. Welche
Entscheidung muss der Schiedsrichter nach dem Pfiff treffen?

Direkter Freistoß

222

Rote Karte gegen
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter Spieler
ausgewechselten
außerhalb des Spielfelds einen anderen ausgewechselten Spieler anspuckt, der
Spieler
ebenfalls außerhalb des Spielfelds steht. Der Schiedsrichter unterbricht deshalb
die Begegnung. Welche Entscheidungen trifft er nun?
Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln der Torhüter und der
Mittelstürmer in der Halbzeitpause Position und Trikot. Der Schiedsrichter merkt
den Wechsel erst, nachdem der Torhüter den Ball während des laufenden Spiels in
die Hand nimmt. Was muss der Schiedsrichter unternehmen?

Schiedsrichter-Ball
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Der Schiedsrichter verweist einen Spielertrainer in der 40. Minute aufgrund einer
Beleidigung des Innenraums. Da dieser jedoch Zivilkleidung trägt, hält ihn der
Unparteiische nur für einen Trainer und nicht Spieler-Trainer und zeigt ihm folglich
beim Verweis auch nicht die Rote Karte. In der Halbzeit will sich dieser Trainer
selbst einwechseln, mit der Begründung, dass er nicht die Rote Karte gesehen
habe. Wie verhält sich der Schiedsrichter?

225

Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein verletzter, direkt neben dem Tor
befindlicher Verteidiger einen Ersatz-Ball auf das Spielfeld, um den im Strafraum
befindlichen Spielball zu treffen. Er verfehlt diesen zwar, jedoch ist der Gegner
dadurch so irritiert, dass er den aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu
Ende spielen kann. Entscheidung?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Indirekter Freistoß am
Ort, wo sich der Ball bei
der Unterbrechung
befand

Weiterspielen

Sonstiges

Anmerkung: Besser wäre es jedoch
gewesen, das Spiel weiterlaufen zu
lassen und die Verwarnung erst in
der nächsten Spielunterbrechung
auszusprechen

(SR nimmt Wechsel zur Kenntnis)

Der Schiedsrichter lässt diese
Einwechslung nicht zu, da er
ausgeschlossen ist

Verwarnung

Strafstoß
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Klarstellung
persönliche
Strafe

Der etwa 18 Meter vor dem Tor im Abseits stehende Stürmer mit der Nr. 9 wird von
seinem Mannschaftskollegen aus dem Mittelkreis heraus angespielt. Die
Abwehrspieler befinden sich fünf Meter entfernt. Die Nr. 9 berührt den Ball jedoch
nicht, sondern lässt ihn zwischen seinen Beinen durchlaufen. Der Ball gelangt zu
einem weiteren Stürmer. Dieser stand zuvor nicht im Abseits und erzielt nun ein
Tor. Wie entscheidet das Schiedsrichter-Team?
Zur Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit Pfiff
freigegeben. Es führt aber nicht der vorgesehene Schütze den Strafstoß aus,
sondern sein Mitspieler. Der Ball wird vom Torwart berührt, geht aber dennoch ins
Tor. Wie entscheidet der Unparteiische?
Ein Spieler hat den erforderlichen Abstand von zwei Metern beim Einwurf nicht
eingehalten. Er wird vom Schiedsrichter vor der Ausführung ermahnt und
zurückbeordert. Unmittelbar bevor der Gegner den Einwurf ausführt, verkürzt er
jedoch erneut den vorgeschriebenen Abstand und hält den Ball auf. Wie
entscheidet der Referee?
Zwei Spieler eines Teams schlagen sich. Der Unparteiische wird durch Zurufe
darauf aufmerksam gemacht. Er unterbricht nun das Spiel, zeigt zweimal „Rot“ Wie
ist das Spiel fortzusetzen?
Ein indirekter Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wird vom Schiedsrichter
blockiert, da dieser die „Mauer“ stellen muss. Er zeigt den Spielern mit erhobener
Pfeife an, dass er den Ball mit Pfiff freigeben wird. Nach dem Stellen der „Mauer“
gibt er zwar den Ball mit Pfiff frei, vergisst aber, den Arm zu heben. Der Schütze
schießt den Ball direkt ins gegnerische Tor. Wie muss der Unparteiische nun
entscheiden?
Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem außerhalb
des Strafraums im Spielfeld stehenden Gegenspieler, trifft ihn aber nicht.
Entscheidung?
Etwa acht Meter zentral vor dem gegnerischen Tor schließt die Nr. 11 der HeimMannschaft einen Angriff mit einem Torschuss ab, der jedoch weit am Tor
vorbeigeht. Unmittelbar nachdem der Spieler den Torschuss abgegeben hat und
der Ball noch im Spiel Richtung Eckfahne ist, grätscht der Verteidiger in Richtung
des Spielers mit der Nr. 11 und trifft diesen. Er kommt mit seinem Tackling zu spät,
agiert dabei rücksichtslos, aber nicht brutal. Wie entscheidet der Referee?
Bei einem Schiedsrichter-Ball, etwa 20 Meter vor dem Tor der Mannschaft A, bringt
der Unparteiische den Ball korrekt ins Spiel, indem er ihn aus Brusthöhe fallen
lässt. Nachdem der Ball den Boden berührt hat, schießt ihn der Stürmer in Richtung
gegnerisches Tor. Dabei wird zunächst der Schiedsrichter angeschossen, von dem
der Ball ins Tor prallt. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Tor, Anstoß

Verwarnung

Indirekter Freistoß an
der Strafstoßmarke

Verwarnung

Indirekter Freistoß wo
Vergehen

Direkter Freistoß

Wiederholung indirekter
Freistoß

Feldverweis

Direkter Freistoß

Verwarnung

Strafstoß

Abstoß
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Bei der Eckstoß-Ausführung rutscht dem ausführenden Spieler das Standbein weg.
Deshalb trifft er mit dem Fuß den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb
des Viertelkreises über die Torlinie ins Aus rollt. Wie wird das Spiel fortgesetzt?

235

Der Schiedsrichter-Assistent erkennt, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum
abseits des Spielgeschehens einem Angreifer mit der flachen Hand ins Gesicht
schlägt. Er zeigt das Vergehen daraufhin offen mit der Fahne an. Der Referee sieht
das Zeichen jedoch nicht und entscheidet nach einem Foul im Mittelfeld auf direkten
Freistoß für die Mannschaft des Verteidigers. Nachdem der Freistoß ausgeführt
wurde, erkennt der Unparteiische das Fahnenzeichen des Assistenten und
unterbricht das Spiel. Entscheidung?
Ein unmittelbar zuvor verletzt behandelter Spieler läuft unangemeldet auf das
Spielfeld, obwohl er nicht die Zustimmung des Unparteiischen hat. Er spielt zwar
nicht den Ball, irritiert aber den ballführenden Gegner so sehr, dass dieser den Ball
passieren lässt und der Ball unberührt ins Seitenaus rollt. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Nachdem der Ball über die Seitenlinie in Aus gegangen ist, verlässt der
auszuwechselnde Spieler mit der Nr. 4 mit Zustimmung des Schiedsrichters das
Spielfeld.Gleichzeitig erteilt der Schiedsrichters dem Einwechselspieler die
Zustimmung, den Platz zu betreten. Dieser hat jedoch den Platz noch nicht
betreten, da der Assistent noch mit der Schuhkontrolle beschäftigt ist. Jetzt
beleidigt der ausgewechselte Spieler den Unparteiischen. Entscheidung?
Ein Spieler wird in der zweiten Halbzeit nach einem rücksichtlosen Foulspiel
verwarnt. Da der Schiedsrichter fälschlicherweise der Meinung ist, er habe diesen
Spieler bereits in der ersten Halbzeit verwarnt, zeigt er ihm jetzt „Gelb/Rot“. Darauf
beleidigt der Spieler den Unparteiischen. Der Assistent hat den Vorfall erkannt und
macht den Schiedsrichter auf seinen Irrtum aufmerksam. Wie reagiert der
Schiedsrichter in diesem Fall?
Eine Mannschaft liegt kurz vor Spielende knapp in Führung. Spieler Nr. 8 dieser
Mannschaft steht mit dem Ball in den Händen zum Einwurf bereit. Nun legt er den
Ball auf den Boden und läuft weg. Erst Spieler Nr. 11, der nun zum Einwurf-Ort
läuft, will den Einwurf ausführen. Welchen Spieler sollte der Referee verwarnen?
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Ein Angreifer fängt ein verunglücktes Abspiel des Torwarts ab und spielt den Ball zu
einem im Abseits stehenden Mitspieler. Dieser geht zum Ball, spielt ihn aber nicht.
Stattdessen stellt er sich einem hinzulaufenden Verteidiger deutlich in den Weg und
blockiert dessen Laufweg. Deshalb kann ein weiterer Stürmer, der nicht im Abseits
gestanden hat, den Ball erreichen und verwandelt ihn zum Torerfolg. Wie
entscheidet das Schiedsrichter-Team?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"
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Spielfortsetzung

Sonstiges

Abstoß

Feldverweis ist
noch
auszusprechen

Schiedsrichter-Ball

Verwarnung

Direkter Freistoß

Feldverweis

Einwurf

Rücknahme von
"Gelb/Rot" und
Aussprache
Feldverweis

Direkter Freistoß

Assistent hätte die Ausführung des
direkten Freistoßes verhindern
müssen.

Die Mannschaft spielt mit zehn
Spielern weiter. Auswechselung
kann nur für einen anderen Spieler
erfolgen.

Verwarnung nur für (Einwurf)
die Nr. 8

Indirekter Freistoß wo
Laufweg blockiert
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Bei der Strafstoß-Ausführung verzögert der Schütze den Anlauf klar und deutlich,
indem er zwei Meter vor dem Ball stehen bleibt und den Torwart damit zu einer
Reaktion veranlasst. Im Anschluss macht er dann zwei weitere Schritte und
verwandelt den Strafstoß zum Torerfolg. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Tor, Anstoß

242

Nach einem Zweikampf direkt an der Seitenlinie kommen der Verteidiger und der
Feldverweis
Stürmer außerhalb des Spielfelds spektakulär zu Fall. Der Ball bleibt im Spielfeld.
Da der Schiedsrichter in dieser Situation kein Foul erkannt hat, bleibt sein Pfiff aus.
Deshalb tritt nun der Verteidiger, der noch außerhalb des Spielfelds liegt, dem
ebenfalls noch außerhalb des Spielfelds liegenden Stürmer in die Beine.
Entscheidung?
Ein Angreifer und ein Abwehrspieler gehen an der Torraumgrenze zum Ball. Trotz
des sich dabei ergebenden Körperkontakts möchte der gut postierte Unparteiische
das dabei erzielte Tor anerkennen. Nun allerdings signalisiert der neutrale
Schiedsrichter-Assistent mit einem Fahnenzeichen ein Foul des Angreifers beim
„Luftkampf“. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Direkter Freistoß, auf
der Außenlinie in
Tatortnähe
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Ein Freistoß wird vom Schiedsrichter durch Pfiff frei gegeben. Unmittelbar danach Verwarnung
läuft ein Verteidiger vor dem Schuss aus der „Mauer“ klar nach vorn und berührt
dabei den Ball. Nach dem deshalb erfolgten neuerlichen Pfiff landet der
abgefälschte Ball im Tor. War das Verhalten des Unparteiischen richtig, und wie ist
zu entscheiden?
Als der Ball ins Seitenaus gegangen ist, möchte eine Mannschaft auswechseln.
Während eines Auswechselvorgangs zieht sich der auszuwechselnde Spieler sein
Trikot beim Verlassen des Spielfelds aus, läuft ohne Verzögerung der
Auswechslung nun mit nacktem Oberkörper zur Seitenlinie und verlässt das
Spielfeld. Entscheidung?
Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, laufen Spieler beider Teams in
den Strafraum und Teilkreis. Der Torwart kann den Ball abwehren, der danach zu
einem zu früh in den Strafraum gelaufenen Angreifer prallt. Dieser schießt den Ball
am Tor vorbei. Wie soll der Schiedsrichter reagieren und entscheiden?
Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, läuft ein Angreifer klar ersichtlich
zu früh in den Strafraum. Der Torwart kann den Ball abwehren, der nun zu diesem
Angreifer prallt. Dieser Angreifer kann den Ball ins Tor schießen. Wie muss der
Unparteiische nun entscheiden?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Der SR ignoriert das
Fahnenzeichen bzw.
Signalisiert dem SRA,
dass er die Fahne
herunter zu nehmen hat
und erkennt das Tor an.
Anstoß
Wiederholung des
Richtig wäre gewesen, den Vorteil
Freistoßes
abzuwarten, das Spiel nicht zu
unterbrechen und das Tor
anzuerkennen.
Einwurf

Wiederholung Strafstoß

Indirekter Freistoß wo
der Spieler zu früh den
Strafraum betreten
hatte
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Klarstellung
Spielfortsetzung

Der Schiedsrichter-Assistent signalisiert eine strafbare Abseitsposition mit der
Feldverweis
Fahne. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im folgenden
Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, der sich zuvor in strafbarer
Abseitsposition befand, mit der Hand ins Gesicht. Deshalb unterbricht der
Unparteiische das Spiel und sieht nun das Fahnenzeichen des SchiedsrichterAssistenten. Entscheidungen?
Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung durch den Schützen gespielt wird, läuft Verwarnung
ein Verteidiger in den Strafraum. Der Ball wird vom Torwart abgewehrt und prallt in
die Richtung des Strafstoß-Schützen. Bevor dieser den Ball völlig ungehindert und
aus zentraler Position auf das Tor schießen kann, wird er von dem Verteidiger, der
zu früh in den Strafraum gelaufen ist, durch ein ballorientiertes Beinstellen zu Fall
gebracht. Er kann dadurch den Torschuss nicht ausführen. Wie ist zu entscheiden?

Indirekter Freistoß wo
Abseitsstellung

Der Strafstoß-Schütze führt den Strafstoß indirekt aus, indem er den Ball etwa zwei
Meter seitlich nach vorn spielt. Der hinzugelaufene Mitspieler verwandelt die
Vorlage zum Torerfolg. Dabei war er allerdings deutlich vor der Ausführung des
Strafstoßes in den Strafraum eingedrungen. Entscheidung des Referees?
Kurz nach Spielbeginn erfolgt während des laufenden Spiels ein Fahnenzeichen
Verwarnung
des Schiedsrichter-Assistenten. Nach der deshalb erfolgten Spielunterbrechung
unterrichtet der Schiedsrichter-Assistent den Schiedsrichter darüber, dass durch
den Torwart an der Torraumgrenze mit dem Fuß eine deutliche Markierung
vorgenommen wurde. War das Fahnenzeichen richtig? Wie ist zu entscheiden?

Indirekter Freistoß wo
der Spieler zu früh den
Strafraum betreten
hatte
Indirekter Freistoß am
Tatort

Direkter Freistoß seitlich des Strafraums für die angreifende Mannschaft: Als die
Verwarnung
„Mauer“ korrekt steht, gibt der Schiedsrichter das Spiel frei. Der scharf auf das Tor
geschossene Ball prallt gegen den seitlich des Kopfes hoch gehaltenen Arm eines
Abwehrspielers. Der Abwehrspieler steht dabei deutlich innerhalb des Strafraums.
Entscheidungen?
Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der Strafraumgrenze sehr schnell
erfolgt, gelingt es dem Unparteiischen nicht mehr, einen Arm zu heben. Deshalb
schießt der Angreifer den Ball direkt auf das Tor. Der Torwart kann den Ball
abwehren, der anschließend über die Torlinie ins Aus rollt. Wie ist zu entscheiden?

Strafstoß

Strafstoß-Ausführung: Der Schütze täuscht klar unsportlich und der Torwart bewegt 2x Verwarnung
sich deutlich zu früh von der Torlinie nach vorn. Anschließend hält er den aufs Tor
geschossenen Ball. Entscheidung des Schiedsrichters?
Strafstoß-Ausführung: Der Schütze täuscht klar unsportlich und der Torwart bewegt Verwarnung
sich deutlich zu früh von der Linie nach vorn. Dennoch gelangt der Ball ins Tor.
Schütze
Entscheidung des Schiedsrichters?

Wiederholung Strafstoß

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Sonstiges

Strafstoß

Das Fahnenzeichen war zwar
berechtigt, aber der Zeitpunkt nicht
weisungsgerecht. Die Meldung darf
erst in der nächsten
Spielunterbrechung erfolgen.

Eckstoß

Indirekter Freistoß wo
getäuscht
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Verwarnung

Tor, Anstoß

257
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259
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Etwa 20 Meter vor dem Tor wird der ballführende Stürmer vom Verteidiger mit
beiden Händen zu Boden gerissen. Damit verhindert der Verteidiger eine klare
Torchance. Bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, verwandelt jedoch ein nicht im
Abseits befindlicher Mitspieler des Stürmers den Ball zum Torerfolg. Wie
entscheidet der Unparteiische?
Der Spielführer der Mannschaft A hat die Seitenwahl gewonnen und möchte nun
den Anstoß ausführen. Ist dies möglich (mit Begründung)?

Nein. Der Spielführer, der die
Seitenwahl gewonnen hat, muss
sich für eine Spielfeldhälfte
entscheiden. Der Verlierer der
Seitenwahl hat Anstoß.

Aufgrund des sehr rutschigen Bodens kann der aus seinem Tor herausgelaufene
Torwart den Ball zwar innerhalb der Strafraumgrenze unter Kontrolle bringen, er
rutscht nun aber über die Strafraumlinie und hält den Ball zwei Meter außerhalb des
Strafraums noch immer in seinen Händen. Ein Gegenspieler ist nicht in der Nähe.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Bei einer Flanke in den Strafraum steht der zentrale Angreifer auf gleicher Höhe mit
dem vorletzten Abwehrspieler. Sein weit abgespreizter Arm befindet sich dabei
deutlich näher der Torlinie als der vorletzte Abwehrspieler. Er verwandelt die Flanke
mit dem Kopf zum Torerfolg. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
Der Torwart führt einen indirekten Freistoß im eigenen Strafraum aus. Er spielt den
Ball seinem außerhalb des Strafraums stehenden Mitspieler zu. Dieser passt nicht
auf, berührt den Ball nicht, sondern ein Gegenspieler läuft stattdessen zum Ball.
Um zu verhindern, dass der Angreifer an den Ball kommt, läuft der Torwart dem Ball
hinterher und spielt ihn mit dem Fuß ins Seitenaus, bevor der Angreifer den Ball
erreichen kann. Entscheidung?
Während des laufenden Spiels prallt der Ball gegen einen nicht neutralen
Schiedsrichter-Assistenten (Vereins-Schiedsrichter-Assistent), der direkt auf der
Seitenlinie steht. Von dort gelangt der Ball nun weiter zu einem Angreifer, der
dadurch einen Angriff starten kann. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Direkter Freistoß

Ein Abwehrspieler versucht, mit ausgestrecktem Arm einen hohen Flankenball
wegzufausten, damit der hinter ihm postierte Angreifer den Ball nicht aufs Tor
köpfen kann. Er berührt den Ball zwar nicht, irritiert aber seinen Gegenspieler so
sehr, dass auch dieser den Ball verfehlt.

Weiterspielen

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"
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Tor, Anstoß

Indirekter Freistoß wo
Doppelberührung

Weiterspielen
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Nein

Ein während des Elfmeterschießens
eingewechselter Torhüter darf –
sofern der ausgewechselte Torhüter
einen Elfmeter geschossen hat –
erst einen Elfmeter schießen,
nachdem alle teilnahmeberechtigten
Spieler einen Elfmeter ausgeführt
haben.
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Beim Elfmeterschießen verwandelt der Torwart der Mannschaft A als Schütze
seinen Elfmeter zum 3:3. Dabei verletzt er sich jedoch so schwer, dass er
ausgewechselt werden muss. Das Auswechselkontingent ist noch nicht erschöpft
und der Schiedsrichter lässt die Auswechslung zu. Nach einem weiteren Elfmeter
für die Mannschaft B möchte dieser eingewechselte Ersatztorwart nun den
nächsten Elfmeter schießen. Lässt der Unparteiische dies zu (mit Begründung)?
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Nach dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter werden beide Spielführer
Keine, nur Meldung
gegeneinander tätlich, indem sie sich mehrfach heftig gegen die Brust schlagen.
des Vorfalls im
Der Schiedsrichter befindet sich mit seinem Team bereits außerhalb des Spielfelds Spielbericht
auf dem Weg in die Kabine. Er wird von umstehenden Personen auf die Schlägerei
aufmerksam gemacht. Beide Spielführer geben auch unumwunden zu, dass sie
sich auf dem Spielfeld geschlagen haben. Wie verhält sich der Schiedsrichter?
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Ein Abwehrspieler versucht, im Strafraum den Ball aufzuhalten, indem er seinen
Verwarnung
zuvor verlorenen Schienbeinschoner nach dem Ball wirft, diesen aber knapp
verfehlt. Der Ball geht am Tor vorbei ins Aus. Wie entscheidet der Schiedsrichter,
der den Vorgang gesehen hat?
Von einem Abstoß durch den Torwart gelangt der Ball zu einem Mitspieler, der weit
in der gegnerischen Hälfte steht. Dieser Angreifer fälscht den Ball nun geringfügig
ab, sodass der Ball zu einem weiteren Mitspieler gelangt, der im Abseits steht.
Dieser nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der Referee?

Strafstoß

267

Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des Feldes verwiesen und das Spiel wurde Meldung des
fortgesetzt. Als sich der des Feldes verwiesene Spieler in Richtung Kabine begibt, weiteren Vorfalls
läuft er an der Seitenlinie entlang. Ein Gegenspieler, der im Spielfeld mit dem Ball im Spielbericht
an der Seitenlinie gerade an ihm vorbeiläuft, wird jetzt von ihm von der Aschenbahn
aus angespuckt. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Entscheidungen?

Direkter Freistoß

268

Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschütze vor Begeisterung seines Trikots Verwarnung und
und erklettert den Zaun des Fanblocks. Was muss der Schiedsrichter veranlassen? anschließend
Gelb/Rot
Einen hohen Flankenball kann der Stürmer mit dem Kopf nicht mehr erreichen. Er Verwarnung
nimmt deshalb die Hand zur Hilfe und boxt den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter hat
den Vorgang genau gesehen. Entscheidungen?

Tor, Anstoß

266
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Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"

Indirekter Freistoß wo
Abseitsstellung

Endgültiges Entfernen aus dem
Innenraum

Direkter Freistoß
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Feldverweis

Indirekter Freistoß auf
der Seitenlinie am
nächstgelegenen Ort
Indirekter Freistoß wo
Täuschung
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Aus Verärgerung über den eigenen Trainer verlässt der Verteidiger während des
Spiels das Spielfeld über die Seitenlinie und stößt seinen innerhalb der
Coachingzone stehenden Trainer zu Boden. Entscheidungen?
Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig bewegt
sich der Torhüter vorzeitig von der Linie. Der Ball landet im Tor. Welche
Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?
Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der
Spieler des Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor
zurollt, bemerkt der Unparteiische, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart
auf dem Feld hat. Wie ist zu entscheiden?
Bei einem Eckstoß für Team A verkürzt der Abwehrspieler von Team B noch vor
der Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen und
der Ball geht ins Seitenaus. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Verwarnung
Schütze

Schiedsrichter-Ball

Verwarnung

In der Halbzeit hat der Gastverein die Nr. 7 gegen die Nr. 12 ausgetauscht. Eine
Mitteilung an den Schiedsrichter erfolgte nicht. Der Unparteiische bemerkt den neu
eingewechselten Spieler erst nach ca. 8 Minuten. Wie lautet die korrekte
Entscheidung des Referees?
Ein Spieler steht in der Nähe der Trainerbank auf dem Spielfeld. Nun wirft er einen Feldverweis
Schienbeinschoner einem außerhalb des Spielfelds stehenden Mitspieler gegen
den Körper. Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen und wo ist der
Ort der Spielfortsetzung?
Nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspieler zu
Feldverweis
Fall. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der außerhalb des
Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die Hand und wirft ihn dem Gegner,
der knapp innerhalb des Strafraums liegt, heftig ins Gesicht. Deshalb unterbricht
der Schiedsrichter das Spiel. Wie muss er nun entscheiden?
Schiedsrichter-Ball außerhalb des Strafraums: Nach korrekter Ausführung durch
den Referee wird der Ball von einem Stürmer angenommen, der noch einige Meter
mit dem Ball läuft und dann ein Tor erzielt. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?
Bei der Strafstoß-Ausführung unterbricht der ausführende Spieler ca. 2 Meter vor
dem Ball seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf das Tor. Dem Torwart
gelingt es, diesen abzuwehren. Anschließend rollt der Ball seitlich neben dem Tor
über die Torlinie ins Toraus. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis"
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Sofortige Spielunterbrechung

Wiederholung Eckstoß

Weiterspielen

Notieren des Wechsels in der
nächsten Spielunterbrechung,
Vermerk im Spielbericht.

Indirekter Freistoß auf
der Seitenlinie auf dem
Punkt, der dem
Vergehen am nächsten
ist
Strafstoß

Abstoß

Eckstoß
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Kurz vor Spielende erkennt der neutrale Schiedsrichter-Assistent ein Handspiel
durch einen Abwehrspieler in dessen eigenem Strafraum. Der Unparteiische sieht
das Handspiel nicht und pfeift das Spiel ab. Jetzt macht der Assistent seinen
Schiedsrichter auf das Handspiel aufmerksam. Wie entscheidet der Referee?

280

Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein. Der Abwehrspieler
nimmt einen Ersatzball, der wenige Meter ins Spielfeld gerollt ist (aber das Spiel
nicht beeinflusste), und wirft diesen auf den Spielball. Dieser wird durch den
Ersatzball zwar nicht getroffen, doch der Angreifer kann den Spielball nicht mehr
unter Kontrolle bringen. Zu diesem Zeitpunkt besitzt er eine klare Torchance und
wird so vom Ball getrennt. Wie ist zu entscheiden?
Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Unmittelbar danach sieht er das
Fahnenzeichen des Assistenten, der ein Handspiel eines Spielers in dessen
eigenem Strafraum anzeigt. Welche Entscheidungen trifft der Unparteiische und
was ist bei der Spielfortsetzung zu beachten?
In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nr. 9 seinem Gegenspieler einen
Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht
der Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel gemäß Unterbrechung
fortsetzen. Erst wenige Sekunden später nimmt der Referee das Fahnenzeichen
wahr und unterbricht das Spiel? Wie muss er entscheiden?
Während des Elfmeterschießens täuscht ein Schütze bei der Ausführung des
Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Nach der Torerzielung für Team A, jedoch kurz vor dem Anstoß, bemerkt der
Unparteiische einen zwölften Spieler von Team A auf dem Feld. Der Spieler Nr. 14
war unbemerkt und ohne Anmeldung auf das Spielfeld gelangt. Nach Rücksprache
mit seinem Assistenten bestätigt dieser, dass der Spieler mit der Nr. 14 der
Passgeber vor dem Torerfolg war. Wie hat der Schiedsrichter nun zu entscheiden?

Feldverweis

Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher
unter Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tors knapp über die
Torlinie. Danach kommt es zu einem Streit mit einem Auswechselspieler des
Gegners, der sich dort aufwärmt. Der Auswechselspieler schlägt den Angreifer,
während sich die Mannschaft des Torwarts und des Auswechselspielers
mittlerweile im Angriff befinden. Wie ist zu entscheiden?
Der Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Auswechselspieler, der sich neben dem Tor
aufwärmt, läuft auf das Spielfeld, um dieses Tor gegen seine Mannschaft zu
verhindern. Obwohl er mit seinem Fuß den Ball berühren kann, landet dieser im
Netz. Wie entscheidet der Schiedsrichter?
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Spielende

(Meldung nicht erforderlich)

Strafstoß

Strafstoß

Feldeverweis

Schiedsrichter-Ball

Verwarnung

Kein Tor, nächster
Schütze

Verwarnung

Direkter Freistoß

Feldverweis

Strafstoß

Verwarnung

Tor, Anstoß

Der Strafstoß muss direkt
ausgeführt werden.
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In der 60. Minute – beim Stand von 15:0 in einem Freundschaftsspiel – meldet sich
der Torwart beim Schiedsrichter ab, weil er sich außerhalb des Spielfelds
behandeln lassen will. Die Mannschaft will aufgrund der großen Überlegenheit ohne
Torwart weiterspielen. Ist dies zulässig? Bitte begründen!
Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der 2. Halbzeit stößt
dieselbe Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der
Schiedsrichter seinen Irrtum. Welche Entscheidung trifft er nun?
Ein Spieler, der ausgewechselt wird, verlässt das Spielfeld und der Unparteiische
gibt dem einzuwechselnden Spieler das Zeichen, das Spielfeld zu betreten. Bevor
jedoch der Einwechselspieler das Spielfeld betritt, will er einen Einwurf ausführen.
Ist dies erlaubt? Bitte begründen!
Nach einem Zweikampf kommen ein Abwehrspieler und ein Stürmer hinter der
Torlinie zu Fall und bleiben beide dort liegen. Das Spiel läuft weiter und der Ball
befindet sich noch im Strafraum. Wie lange zählt der Abwehrspieler in Bezug auf
die Abseitsbewertung mit?

Der Strafstoßschütze bleibt etwa eineinhalb Meter vor dem Ball stehen, um die
Reaktion des Torwarts abzuwarten. Dann macht er einen weiteren Schritt und
verwandelt den Ball zum Torerfolg. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Einem Abwehrspieler gelingt es, einen auf das Tor geschossenen Ball durch einen
sauberen Fußeinsatz abzuwehren. Er spielt dabei den Ball zu einem Stürmer, der
beim Schuss im Abseits gestanden hatte. Entscheidung?
Bei einem indirekten Freistoß tippt der Schütze auf den Ball, der sich nur ganz
leicht aber sichtbar bewegt und nicht rollt. Sein Mitspieler verwandelt den Ball zum
Torerfolg. Wie reagiert der Schiedsrichter?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit einem Pfiff Verwarnung
freigegeben. Jetzt führt ein Mitspieler des vorgesehenen Schützen den Strafstoß
aus. Der Ball geht nicht ins Tor und bleibt im Spiel. Entscheidungen?

Klarstellung
Spielfortsetzung

Sonstiges

Nein, keine
Spielfortsetzung ohne
Torwart
Weiterspielen

Meldung im Spielbericht

Nein, Einwechselspieler
muss zunächst das
Spielfeld betreten
Bis zur nächsten
Unterbrechung oder so
lange, bis das
verteidigende Team den
Ball in Richtung
Mittellinie gespielt hat
und dieser den
Strafraum verlassen
hat.
Tor, Anstoß

Indirekter Freistoß wo
Abseitsstellung
Tor, Anstoß

Indirekter Freistoß an
der Strafstoßmarke

Während eines gegnerischen Angriffs verlässt ein Abwehrspieler das Spielfeld über Verwarnung in der Weiterspielen
die Torlinie, um seinen Gegenspieler „ins Abseits zu stellen“. Welche Maßnahmen nächsten Spielruhe
ergreift der Schiedsrichter?
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Nachdem der Unparteiische das Spiel angepfiffen hat, führt der Spieler nicht den
Feldverweis
Anstoß aus, sondern wendet sich zum Schiedsrichter und beschimpft ihn mit den
Worten: „Hoffentlich pfeifst du Blinder dieses Mal besser als beim letzten Mal!“ Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
Ein Spieler sieht, dass beim Anstoß der gegnerische Torwart zu weit vor seinem
Tor steht. Er schießt den Ball deshalb direkt ins gegnerische Tor. Wie entscheidet
der Unparteiische?
Ein Abwehrspieler erhält einen direkten Freistoß etwa 20 Meter vor dem eigenen
Tor zugesprochen. Er spielt den Ball zu seinem Torhüter zurück. Dieser verpasst
ihn und der Ball rollt unberührt ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Anstoß nach neuer
Freigabe

Ergänzung der Mannschaft auf elf
Spieler ist möglich

Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten Freistoß, den Arm zu heben. Der
Ball wird direkt ins Tor geschossen. Wie entscheidet der Referee?
Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten Freistoß, den Arm zu heben. Der
auf das Tor geschossene Ball wird vom Torwart über die Querlatte gefaustet. Wie
entscheidet der Unparteiische?
Bei der Platzbesichtigung bemerkt der Schiedsrichter, dass das Spielfeld in gelber
statt in weißer Farbe abgekreidet wurde. Ist dies erlaubt?
Beim Warmmachen vor Spielbeginn schlägt der Spielführer des Gastvereins einen
Ordner. Dies wird vom Schiedsrichter selbst wahrgenommen, da auch er sich zum
Aufwärmen auf dem Platz befindet. Er schließt folgerichtig den Spieler vom Spiel
aus. Die Mannschaft darf trotzdem mit elf Spielern auflaufen, da ein
Auswechselspieler dessen Position einnimmt. Darf der ursprünglich vorgesehene
Spieler nun aus dem Spielbericht gestrichen werden und an dessen Stelle ein
weiterer (Auswechsel-)Spieler gesetzt werden? Bitte begründen!

Wiederholung indirekter
Freistoß
Eckstoß

Tor, Anstoß

Eckstoß

Ja
Nein

Der des Feldes verwiesene Spieler
darf nicht vom Spielbericht
gestrichen werden, da gegen diesen
Spieler eine Meldung verfasst
werden muss

Ein Torwart, der komplett in Grün spielt, will eine schwarze Trainingshose anziehen.
Ja
Ist das zulässig?
Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. Der Schiedsrichter unterbricht Verwarnung, wenn Indirekter Freistoß, wo
das Spiel. Entscheidung? Wann wäre der Stürmer zu verwarnen?
er eine gute
Behinderung
Angriffssituation
verhindert, wenn
das Vergehen
wiederholt
stattfindet oder
wenn das
Vergehen
rücksichtslos
begangen wird
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Der Schiedsrichter entscheidet bei einer klaren Verhinderung einer Torchance ca.
20 Meter vor dem Tor auf Vorteil, der Stürmer kommt frei zum Abschluss und
verwandelt zum Torerfolg. Entscheidungen?
Der Schiedsrichter gewährt bei einer klaren Torchance einen Vorteil im Strafraum.
Die Aktion des Verteidigers war klar ballorientiert. Der Angreifer verwandelt zum
Torerfolg. Entscheidung?
Ein Spieler kritisiert den Schiedsrichter und erhält dafür „Gelb“. Daraufhin klatscht
er höhnisch Beifall in Richtung des Unparteiischen und dieser stellt ihn folgerichtig
mit „Gelb/Rot“ vom Platz. Im Anschluss daran beleidigt er den Schiedsrichter mit
einigen Worten. Entscheidung?
Beim Freistoß für den Gegner legt sich ein Verteidiger hinter seine Mitspieler, die im
vorgeschriebenen 9,15-Meter-Abstand zum Freistoß-Ort eine Mauer bilden. Der
Verteidiger will auf diese Weise verhindern, dass der Ball unter der Mauer
durchgeschossen wird, wenn die Verteidiger hochspringen. Entscheidung?

Verwarnung

Tor, Anstoß

Verwarnung

Tor, Anstoß

Ein Abwehrspieler ist über die Entscheidung des Schiedsrichters verärgert. Er steht
im Strafraum und stößt den außerhalb des Strafraums stehenden Referee leicht
gegen die Brust. Entscheidungen, wenn der Unparteiische das Vergehen als nicht
abbruchwürdig ahndet?
Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der Torwart den Ball seitlich zu einem
nahe an der Eckfahne stehenden Abwehrspieler. Dieser wird prompt von einem
Angreifer angelaufen, der allerdings aus einer zentralen Position durch den
Strafraum läuft, bevor der Ball im Spiel ist. Entscheidung? Bitte begründen!
Ein verärgerter Spieler verlässt während des laufenden Spiels den eigenen
Strafraum, um den seitlich neben dem Tor stehenden Masseur der gegnerischen
Mannschaft durch einen Faustschlag niederzustrecken. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gastmannschaft werden außerhalb des
Spielfelds zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Referee
erkennt dies und unterbricht das Spiel. Entscheidung?
Verärgert über seinen Trainer läuft der Spielführer der Heimmannschaft nach
draußen und versetzt dem Trainer in der Coachingzone einen heftigen Stoß gegen
den Kopf. Entscheidungen?
Ein Abwehrspieler, der seitlich neben seinem Tor behandelt wurde, läuft zurück
aufs Spielfeld, ohne sich vorher beim Schiedsrichter anzumelden. Während der Ball
im Mittelfeld gespielt wird, erkennt der Unparteiische das unerlaubte Betreten des
Spielfelds und unterbricht das Spiel, verwarnt den Spieler und verhängt einen
Strafstoß. Handelt er richtig und wie ist ggf. zu entscheiden?

Feldverweis
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Meldung des
weiteren Vorfalls
im Spielbericht
Weiterspielen

Direkter Freistß

Weiterspielen

Dies ist erlaubt. Er darf allerdings
keinen Zweikampf bestreiten oder
den Ball spielen, bevor dieser den
Strafraum verlassen hat

Feldverweis

Strafstoß

Feldverweis für
beide Spieler

Schiedsrichter-Ball

Feldverweis

Indirekter Freistoß auf
der Seitenlinie in der
Nähe des Tatortes
Indirekter Freistoß wo Nein, er hätte das Spiel nicht
Ball bei Unterbrechung unterbrechen dürfen

Verwarnung
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Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines Torwarts. Dieser ist
jedoch unaufmerksam und verpasst den Ball, welcher unberührt ins Tor fliegt.
Entscheidung?
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Eckstoß
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