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    Regeltest März 2021 

 

1 ) Unmittelbar vor dem Strafraum bringt die Nummer 5 der verteidigenden Mannschaft 

einen Stürmer durch ein Fußvergehen zu Fall. Bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, nimmt 

der Verteidiger mit der Nummer 4 knapp innerhalb des Strafraums den Ball mit den Händen 

auf. Er wirft ihn dem zwei Meter außerhalb des Strafraums liegenden Stürmer, der seiner 

Meinung nach eine „Schwalbe“ gemacht hat, heftig gegen den Kopf. Entscheidung?  

Strafstoß, FAD 

2 ) Kurz bevor ein Einwurf für die Gastmannschaft korrekt ins Spiel gebracht wird, verkürzt 

der Abwehrspieler den Abstand auf weniger als zwei Meter und hält so den Ball auf.                     

Wie entscheidet der Schiedsrichter?  

Ind. Freistoß O.d.V., VW  

3) Strafstoß in der 85. Minuten für den Heimverein. Der Schütze läuft an, der Torwart 

bewegt sich zu früh von der Linie und steht im Moment der Ausführung etwa einen Meter 

mit beiden Füßen vor der Linie. Der Schütze schießt den Ball am Tor vorbei. Entscheidung? 

Abstoß 

4 ) Eine Mannschaft beginnt mit zehn Spielern. Nach etwa 5 Minuten läuft statt des 

Ergänzungsspielers ein nominierter Auswechselspieler auf das Spielfeld und wehrt auf der 

eigenen Torlinie den Ball mit den Händen ab, wodurch ein klares Tor verhindert wird.         

Wie lautet die Entscheidung des Schiedsrichters und was ist in diesem Fall zu beachten?  

Strafstoß, FAD / die Mannschaft darf mit 11 Spielern weiterspielen  

5 ) Bei einem Zweikampf im Torraum prallt der Ball vom Fuß des Verteidigers an den 

angelegten Arm des Angreifers. Von diesem springt der Ball zu einem Mitspieler des 

Angreifers, der ihn direkt aus acht Meter Entfernung frei stehend zum Torerfolg verwandelt. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

Dir. Freistoß O.d.V  
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6) In einem Kreispokalspiel kommt es zum Elfmeterschießen. Ein Spieler, der während des 

Spiels wegen Kritik am Schiedsrichter verwarnt wurde, tritt beim Elfmeterschießen an, 

stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der Schussbewegung ab und erzielt in der Folge ein 

Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?  

Kein Tor, Strafstoß gilt als verschossen, VW da persönliche Strafen vor dem 

Elfmeterschießen gelöscht werden 

7) Indirekter Freistoß ca. 18 Meter vor dem Tor in zentraler Position. Bei der Ausführung 

vergisst der Schiedsrichter den Arm zu heben und der ausführende Spieler schießt den Ball 

direkt auf das Tor. Mit einer Glanzparade kann der Torwart den Ball gerade noch mit den 

Fingerspitzen an den Innenpfosten lenken, von wo aus der Ball aber im Netz landet.  

Tor, Anstoß 

8) Direkter Freistoß etwa sechs Meter vor dem eigenen Tor für die verteidigende 

Mannschaft. Der Torwart will den Ball zu einem Mitspieler spielen, übersieht dabei den 

heranlaufenden Gegenspieler, der erst in den Strafraum gelaufen war, als der Ball im Spiel 

war. Der Torwart läuft dem von ihm gespielten Ball hinterher und erreicht ihn kurz vor dem 

Angreifer. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball und kann ihn wegfausten, sodass 

der Angreifer den Ball nicht in das leere Tor schießen kann. Entscheidung?   

Ind. Freistoß O.d.V , FAD  

9) Um eine Flanke von der rechten Seite zu verhindern, grätscht ein Abwehrspieler innerhalb 

seines eigenen Strafraums mit langem Bein Richtung Ball. Dabei hält er auf dem Boden 

liegend, mit waagerecht weit ausgestrecktem Arm den aus 3 Meter Entfernung gespielten 

Ball auf. Dadurch gelangt der Ball nicht zu einem weiteren Angreifer der in sehr guter 

Position eine klare Torchance gehabt hätte. Entscheidung? 

Strafstoß, FAD 

10) Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der Ball an die Hand geschossen. Mithilfe 

dieses unabsichtlichen und eigentlich nicht strafbaren Handspiels kommt der Stürmer in 

Ballbesitz und spielt nun einen Pass über 25 Meter. Ein Mitspieler nimmt den Ball an und 

erzielt ein Tor. Entscheidung?  

Tor, Anstoß 
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11) Hinter dem Rücken des Schiedsrichters tritt die Nr. 9 des Gastvereins im Mittelfeld 

seinen Gegner heftig in die Beine. Der neutrale Assistent signalisiert dies mit einem 

Fahnenzeichen. Der Schiedsrichter sieht das Fahnenzeichen erst, als der Ball schon über die 

Seitenlinie gerollt ist und der Einwurf bereits ausgeführt wurde. Entscheidung?  

SR-Ball O.d.B. bei Pfiff für die Mannschaft die zuletzt am Ball war, FAD  

12) Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert lautstark den 

Schiedsrichter. Dieser unterbricht das Spiel, wie entscheidet nun der Schiedsrichter? 

Ind. Freistoß O.d.V, gelb, gelb/rot  

13) Beim Versuch, den Ball bei einer flachen Hereingabe des Stürmers von der linken Seite 

abzuwehren, grätscht der Verteidiger mit langen Beinen innerhalb seines eigenen 

Strafraums und kommt dabei zu Fall. Dabei stützt er sich mit dem Arm vertikal auf dem 

Boden ab, wird vom Ball an diesem Arm getroffen und verhindert so, dass dieser zum 

einschussbereiten Stürmer gelangt. Entscheidung?  

Weiterspielen  

14) Ein Verteidiger spielt den Ball zu seinem Torwart kontrolliert zurück. Der Torwart will den 

Ball vor dem heraneilenden Angreifer mit dem Fuß weit nach vorne treten, rutscht aber bei 

dem Bewegungsablauf des Schusses weg und berührt somit den Ball nicht einmal. 

Unmittelbar bevor der Stürmer den Ball erreichen kann, gelingt es dem Torwart nun aber 

noch am Boden liegend den Ball mit der Faust wegzuschlagen. Er verhindert so, dass der 

Angreifer in Ballbesitz gelangt. Entscheidung? 

Weiterspielen  

15) Nach einem Beinstellen im Strafraum entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß ohne 

eine Disziplinarmaßnahme gegen den Verteidiger. Der Angreifer verletzt sich dabei und muss 

kurz auf dem Spielfeld behandelt werden. Nun möchte dieser Spieler den Strafstoß selber 

ausführen. Ist dies zulässig?  

Ja 


