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1. Ein Spieler steht zum Einwurf bereit. Als er den Einwurf ausführen möchte, 

verkürzt ein Gegenspieler den Abstand auf 1,50 Meter. Der einwerfende Spieler 

ist darüber so erbost, dass er seinem Gegenspieler den Ball heftig und mit 

Absicht ins Gesicht wirft. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 

 

 

2. Ein Spieler steht zum Einwurf bereit. Als er den Einwurf ausführen möchte, 

verkürzt ein Gegenspieler den Abstand auf 1,50 Meter. Kurz bevor er den Ball 

ins Spiel bringen kann, wirft ein Zuschauer einen Ersatzball gegen den Spieler, 

der den Abstand verkürzt hat. Wie reagiert der SR, wenn der Ball noch nicht im 

Spiel ist? 

 

  

 

 
3. Der Torwart möchte einen Abstoß ausführen. Er spielt den Ball mit dem Fuß, 

jedoch ist der Abstoß zu kurz geraten. Danach läuft er dem Ball hinterher und 

berührt ihn ein zweites Mal mit der Hand im Strafraum. Dadurch verhindert er, 

dass ein Stürmer (der regelkonform in den Strafraum gelaufen ist) den Ball 

erreichen und ins nun verwaiste Tor schießen kann.  

 
 
 
 

4. Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß etwa 20 Meter vor dem 

Tor. Der ausführende Spieler bittet den Schiedsrichter den Abstand der Mauer 

herzustellen. Als dieser damit beschäftigt ist, führt der Spieler den Freistoß 

schnell aus, schießt den Ball aber weit über das Tor. Entscheidung? 

 

 

 

 



5. Der Torwart möchte einen Abstoß ausführen. Er bringt den Ball regelkonform 

mit dem Fuß ins Spiel, jedoch ist der Abstoß zu kurz geraten. Der Torwart 

möchte den Ball nun „klären“, kann ihn aber kein zweites Mal berühren. 

Stattdessen foult er während des Klärungsversuchs einen Gegenspieler, der 

regelwidrig vor der Ausführung des Abstoßes in den Strafraum gelaufen ist, 

brutal. Wie reagiert der SR? 

 

 
 

6. Der Trainer der Gastmannschaft betritt mit Absicht die gegnerische technische 

Zone, ohne dabei konfrontativ zu sein. Muss der Schiedsrichter reagieren? 

 

 

 

7. Der einwerfende Spieler freut sich bei einem Einwurf darüber, dass er seinen 

Gegenspieler als „Bande“ benutzen kann und wirft ihn mit Absicht (weder 

fahrlässig noch rücksichtslos noch übermäßig hart) gegen einen Gegenspieler, 

der den Mindestabstand eingehalten hat. Danach gelangt er wieder in Ballbesitz 

und kommt in der Folge auf Grund seiner technischen Versiertheit zu einer 

klaren Torchance. Was macht der SR? 

 

 

 

8. Bei der Ausführung eines Strafstoßes stehen Spieler des verteidigenden Teams 

im Strafraum. Der Ball prallt gegen den Pfosten und dann zum Schützen zurück. 

Dieser wird nun ca. 7,63 Meter vor dem Tor von einem Spieler der 

verteidigenden Teams mit beiden Armen in unsportlicher Weise umgerissen, 

bevor er den Ball erneut spielen kann. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch der 

Torwart vor ihm.  

 

 

 

 
9. Bei der Ausführung eines Strafstoßes stehen Spieler des angreifenden Teams 

im Strafraum. Der Ball wird gehalten und prallt dann zum Schützen zurück. 



Dieser wird nun ca. 7,12 Meter vor dem Tor von einem Spieler der 

verteidigenden Teams am Fuß getroffen und fällt zu Boden, bevor er den Ball 

erneut spielen kann. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch der Torwart vor ihm.  

 

 

 
10.  Bei der Ausführung eines Strafstoßes wird der Ball nach vorne 

geschossen. Nun gelangt eine Drittperson auf das Spielfeld. Kurz bevor der Ball 

die Torlinie überquert, wird er von einer Drittperson berührt und rollt danach ins 

Tor. Der Torwart und seine Mitspieler hätten keine Abwehrchance gehabt.  

 

 

 

 
11.  Darf der Schütze den Ball bei einem Strafstoß mit der Hacke ins Spiel 

bringen?  

 

 

 
12.  Eine Mannschaft schießt in der 89. Spielminute den Ausgleich im 

Verbandspokal. Danach beendet der Schiedsrichter unmittelbar das Spiel mit 

dem Schlusspfiff. Jetzt teilt der Schiedsrichterassistent dem Schiedsrichter mit, 

dass das Tor aus einer Abseitsposition erzielt wurde. Entscheidung? 

 

 

 

 
13.  Ein Verteidiger bringt einen Angreifer durch „Trikotziehen“ zu Fall, 

welches vor dem Strafraum begonnen und im Strafraum geendet hat. Der 

Angreifer kann sich jedoch aufraffen, stolpert danach jedoch unmittelbar über 

einen Maulwurfshügel und verdreht sich das Knie. Deshalb erreicht er den Ball 

nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt stand nur noch der Torhüter vor ihm, andere 

Verteidiger hätten nicht mehr eingreifen können.  

 

 



 
14.  Der Trainer der Heimmannschaft verlässt gelegentlich die Coachingzone 

ohne ein weiteres Vergehen. Der Assistent signalisiert dem Schiedsrichter 

durch Fahnenzeichen dieses Vergehen. In der nächsten Spielruhe kommt der 

SR zu ihm und verwarnt den Trainer wegen unsportlichen Betragens. Handelt 

der SR richtig?  

 

 

 
15.  Der Trainer der Heimmannschaft ist nur noch genervt vom arroganten 

Schiedsrichter auf dem Platz. Um sich am Schiedsrichter zu rächen, bastelt er 

eine Kette aus Gänseblümchen. Nach Spielende betritt er das Spielfeld und 

gratuliert dem Schiedsrichter zur „überaus guten Spielleitung“ (grinst dabei, 

offensichtliche Ironie) und hängt ihm die Kette um den Hals. Wie reagiert der 

SR? Begründung? 

 

 


