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Regeltest 

 

1.) Vor Spielbeginn teilt der Torwart des FC Fußballgötter dem Schiedsrichtergespann mit, dass er 

auf Grund einer Kopfverletzung, die er vor mehr als zehn Jahren erlitten hat, einen Kopfschutz 

mit Titan- und Stahlelementen während des Spieles tragen muss. Unter welchen Umständen 

darf der Spieler nicht am Spiel teilnehmen? 

 

 

 

2.) Sommer, Sonne, Fußball: Ideale Voraussetzungen für ein Fußballspektakel zwischen der SG 

Marschland und dem TSV Dynamo im Halbfinale des Kreispokales. Damit sie nicht so stark 

schwitzen und ihre Aerodynamik nicht beeinträchtigt wird, haben sich einige Spieler die 

Stutzen knapp oberhalb des Knöchels abgeschnitten. Die Farben der Socken variieren stark 

und sind uneinheitlich. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

 

 

 

3.) Ein Spieler des TSV Fieldrunner läuft mit hohem Tempo in Richtung des eigenen Tores. Hierbei 

wird er von einem Gegenspieler des SV Rasenfreunde II kurz am Trikot festgehalten, wodurch 

er zu Fall kommt. Zum Zeitpunkt des Vergehens lief er allein auf das Tor zu und befand sich im 

Strafraum. Entscheidung des Schiedsrichters? 

 

 

 

4.) Ein Spieler in den Mittvierzigern möchte nach seiner glorreichen Karriere seine Fußballschuhe 

noch nicht an den Nagel hängen und versucht sein Glück in der Altherrenmannschaft der 

Sportfreunde Rasenflitzer. Der Spieler führt einen Einwurf in einem Spiel aus. Dabei steht er 

mit einem Fuß auf dem Spielfeld. Ein aufmerksamer, übervorbildlicher Assistent zeigt dieses 

mit dem korrekten Fahnenzeichen an. Wie verhält sich der SR? 

 

 

 

5.) Max Mustermann ist mal wieder mit seiner Jugendliebe, dem TSV Eintracht Zweitracht als 

Jugendtrainer unterwegs. In purer Erbostheit über die Leistung des Unparteiischen verlässt er 

wiederholt und eindeutig seine Coachingzone. Muss er sanktioniert werden? 

 

 

 

6.) Auf Grund technischen Unvermögens musste der als „Pferdelunge“ bekannte Spieler vorzeitig 

ausgewechselt werden. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, stellt er sich in den 

gegnerischen Strafraum und beobachtet das Spiel. Das führt dazu, dass ein Verteidiger sich 

den Ball außerhalb des Strafraumes in die Hand nimmt und auf „Pferdelunge“ wirft. Wie 

entscheidet der SR? 

 

 

 

7.) Usain Raketus wurde nach 80 Spielminuten im Dress von Borussia Kiel ausgewechselt. Da er 

sich im Spiel mit einem Verteidiger der gegnerischen Mannschaft gestritten hat, spuckt der 

Verteidiger ihm ins Gesicht. Raketus wird außerhalb des Spielfeldes in der Coachingzone 
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getroffen. Wie entscheidet der SR nach Ansicht der Videobilder, welche das Vergehen 

eindeutig belegen? 

 

 

 

8.) Ein Spieler ist sehr erbost darüber, dass ein Spieler des gegnerischen Teams sich aus seiner 

Sicht zu dicht vor ihn bei seiner Einwurfausführung stellt. Um ihm eine Lektion zu erteilen, wirft 

der einwerfende Spieler den korrekt ausgeführten Einwurf mit hoher Intensität, Absicht und 

mit übermäßiger Härte dem generischen Akteur ins Gesicht. Zum Zeitpunkt der Ausführung 

stand der Spieler der gegnerische Spieler ca. 3,75 m vom Ausführungsort entfernt. 

 

 

 

9.) Flanke, Kopfball, Tor. Oder doch nicht? So einfach der Fußball in der Theorie auch zu sein 

scheint, so kompliziert ist er doch manchmal. Bei dem Kopfball durch den Starstürmer, der im 

Volksmunde auf Grund seiner Unbeweglichkeit auch schwangere Milchkuh genannt wurde, 

stand ein Mitspieler im Sichtfeld des Torwarts im Abseits. Nach Absprache des Schiedsrichters 

und seinem Assistenten wird auf ind. Fr. OdV wegen der Abseitsposition entschieden. Wie 

hättest du dich an ihrer Stelle verhalten? 

 

 

 

10.) Kreispokalfinale zwischen der TuS Immer Weiter und TSB Niemals Aufgeben. Auf Grund des 

Fairnessgedankens soll das Spiel auf neutralem Grün im Fritz -Walter-Stadion angepfiffen 

werden. Nur wusste das Schiedsrichtergespann leider nicht, dass in der Nacht zuvor ein Unheil 

passiert war. Eine kleine Armee aus Ratten hat sich im Stromkasten eingenistet und die 

Hauptleitung der nagelneuen Flutlichtanlage durchgebissen. Als das Spiel angepfiffen werden 

soll, stellen die Akteure fest, dass das Flutlicht nicht funktioniert. Wie lange darf der Anpfiff 

verzögert werden, bevor alle in die vorzeitige „dritte Halbzeit“ gehen? 

 

 

 

11.) Fortsetzung der Frage 10: Weil ein Spieler sich sehr auf das Spiel gefreut hat, wirft er dem 

Schiedrichtergespann folgenden Satz um die Ohren: „Das hättet ihr Affen ja auch mal früher 

regeln können.“ Das Schiedsrichtergespann ist verwundert über diesen spontanen Ausbruch 

von Emotionen. Trotzdem müssen sie eine Entscheidung treffen. Wie sollte diese im Idealfall 

aussehen? 

 

 

 

12.) Fortsetzung der Frage 10: Das Glück war auf der Seites des Gespannes und die Flutlichtanlage 

konnte entgegen aller Erwartungen rechtzeitig repariert werden. Nach umkämpften 120 

Minuten standen nur noch 20 Spieler inklusive der Torhüter auf dem Feld. Der bereits mit der 

Verwarnung vorbelastete Kapitän des TuS Immer Weiter tritt zum Strafstoß im 

Elfmeterschießen an. Durch unsportliches Täuschen verlädt er den Torwart der TuS Collegia 

Jübek und der Ball geht ins Tor. Entscheidung? 

 



 

 

RESTRICTED 

13.) Hinweis: Der Sachverhalt ist so, wie er in Frage 12 beschrieben wurde. Es kommt nun 

allerdings eine Änderung hinzu: Der Schiedsrichterassistent teilt dem Schiedsrichter nun, dass 

der Torwart sich deutlich zu früh von der Linie bewegt hat. Wie ist nun zu entscheiden? 

 

 

 

 

14.) DOGSO durch den Verteidiger des TSV Nordsee in der letzten Spielminute. Der SR möchte den 

fehlbaren Spieler gerade sanktionieren, als er die Möglichkeit der Wiederherstellung einer 

klaren Torchance erkennt. Noch bevor er mit der Prozedur der Sanktionierung beginnt, führt 

der Stürmer der SG Marschland den fälligen Freistoß schnell aus und ein Mitspieler verwandelt 

den Ball ins Tor. Welche Sanktion darf der SR nun aussprechen? 

 

 

 

15.) Ein Schiedsrichterassistent steht in der Regionalliga an der Linie. Nun wird in „seinem Bereich“ 

ein Einwurf korrekt ausgeführt. Der Ball ist mit vollem Durchmesser auf dem Spielfeld und geht 

dann ohne eine weitere Berührung ins Aus. Was macht der SRA? 

 

 

Hinweis:  Grundsätzlich müssen bei allen Fragen Spielfortsetzungen angegeben werden.  

 (Ausnahmen sind die Fragen 1+2) 

 


