
Regeltest April 2021 

1. Bei wechselhaften Witterungsbedingungen hat ein Starkregen im Kreisderby des 

TSV Nordmark Hürup vs. TSV Angeln den Boden im Strafraum des TSV Angeln 

stark aufgeweicht. Der ansonsten technische versierte Keeper der TSV Angeln 

leistet sich nun einen groben Schnitzer: Während er einen Abstoß ausführen 

möchte, rutscht er aus, und bringt den Ball mit dem Knie ins Spiel. Er läuft dem Ball 

hinterher und passt ihn zu einem Mitspieler. Wie entscheidet der SR? 

 

 

2.  Abwandlung von Frage 1: Der Torwart bringt dem Ball nicht mit dem Knie, sondern 

mit dem Fuß in Spiel. Danach läuft er dem Ball hinterher und berührt ihn nochmal, 

kurz bevor der Stürmer von Hürup den Ball erreichen und ihn ins leere Tor schießen 

kann. Entscheidung? 

 

 

3. Entscheidungsschießen im Schlei-Ostsee Pokal. Dieser von dem TuS Ostsee 

initiierte Pokal ist ein Spektakel, welches in der Region seinesgleichen sucht! Als 

Gastgeber hat es sich der TuS Ostsee nicht nehmen lassen, gegen die FSG 

Schleistädte im Finale anzutreten. Bei einem Elfmeter stehen sich nun der 18-

jährige Nachwuchsstürmer der FSG Ostsee, welcher als zukünftiger 

Nachwuchsstar der Verbandsliga gehandelt wird, und der Torwart der FSG 

Schleistädte gegenüber. Der Schütze rutscht bei seinem Elfmeter aus. Dabei spielt 

er den Ball zunächst mit dem Fuß und berührt ihn unmittelbar danach mit dem 

anderen Fuß. Wie verhält sich der SR? 

 

 

 
4. Wieso beträgt der Abstand, den alle Spieler mindestens bei einem Strafstoß 

einzuhalten haben, genau 9,15 Meter? Gibt es einen Grund für diese Zahl? 

 

 

 

 



5. Der Ball rollt in einem hitzigen Verbandsligaspiel in der 86. Spielminute auf das 

verwahrloste Tor des FC Wacker zu. Der Torwart läuft dem Ball hinterher und 

könnte ihn rechtzeitig vor Überschreiten der Torlinie erreichen. Jedoch ertönt aus 

der Zuschauermenge ein lauter Pfiff aus einer Fox 40. Der Torwart bleibt stehen, 

da er denkt, dass der Schiedsrichter auf Abseits entschieden hat. Der Ball geht ins 

Tor, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Nun teilt der 

Schiedsrichterassistent dem Schiedsrichter mit, dass er den Pfiff aus der 

Zuschauermenge auch gehört und für den Pfiff des Schiedsrichters gehalten hat. 

Wie lautet die Entscheidung? 

 

 

 

6. Darf der Schiedsrichter einen Spieler vom Spiel ausschließen, wenn er weiß, dass 

dieser Spieler eine Sperre wegen einer roten Karte im letzten Spiel erhalten hat? 

 

 

 

7. Ein Spieler kommt zum Schiedsrichter und fragt ihn, ob er am Spiel mit seinen 

Turnschuhen teilnehmen darf. Antwort? Begründung? 

 

  

 

8. Es läuft ein aussichtsreicher Angriff der SV Rasensportfreunde. Mit letzter Kraft 

wird der „Sechser“ der SV von einem Spieler des FC Altstadt am Trikot gerissen 

und kommt zu Fall. Allerdings kann er vor dem Fallen noch den Ball zu einem 

Mitspieler passen, der nun freie Bahn auf das Tor hat. Wie lautet die Entscheidung? 

 

 

 

9. Abwandlung von Frage 8: Wie muss entschieden werden, wenn der Mitspieler, der 

frei auf das Tor zuläuft, bei der Ballabgabe des „Sechsers“ im Abseits stand?  

 

 



10.  Bei einem Elfmeter täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig bewegt sich 

der Torwart zu früh von der Linie. Der Ball schlägt unhaltbar im Winkel ein. Und 

nun? 

 

 

11.  Der Torwart tauscht während des laufenden Spiels mit einem Verteidiger die 

Position. Der Verteidiger (=der neue Torwart) hält nun einen Ball, der ins Tor 

gegangen wäre. Jetzt geht der ball ins Seitenaus. Was unternimmt der 

Schiedsrichter? 

 

 

12.  Abwandlung von Frage 11: Hätte der Schiedsrichter eine persönliche Strafe 

verhängen müssen, wenn die beiden ihre Position in der Halbzeitpause getauscht 

hätten? 

 

 

 

13.  Überlege dir jeweils ein Beispiel für „verlorene“ und „vergeudete“ Zeit.  

 

 

 

14.  Warum lässt man grundsätzlich nur verlorene Zeit nachspielen? Überlege kurz, 

woran das liegen könnte. (Hinweis: Kann man die Vergeudung von Zeit 

sanktionieren?) 

 

 

 

15.  Eine Mannschaft beginnt das Spiel nur mit neun Spielern. Nun scheiden drei 

weitere Spieler verletzungsbedingt aus. Die Mannschaft möchte trotzdem 

unbedingt weiterspielen. Beide Kapitäne kommen auf den Schiedsrichter zu, und 

sagen, dass das Spiel unbedingt weiterlaufen muss, da sie keine Lust haben, einen 

Nachholtermin zu finden. Darf der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen lassen? 

 

 


