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Nr. Frage Antwort 

1 Ein Spieler befindet sich wegen einer 
verletzungsbedingten Behandlung hinter der Torlinie in 
der Nähe der Eckfahne. Als sich das Spielgeschehen 
fernab von ihm befindet, läuft er ohne zustimmendes 
Zeichen des Schiedsrichters auf das Spielfeld. Der 
neutrale Assistent erkennt dies, greift aber wegen 
einer offensichtlichen „Vorteil“-Situation für das 
gegnerische Team im Mittelfeld nicht ein. Als wenig 
später das Spiel wegen eines Foulspiels unterbrochen 
wird, informiert er den Schiedsrichter wegen des 
unerlaubten Eintritts und nennt die Nummer des 
Spielers. Hat sich der Assistent hier richtig verhalten 
und wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 SRA handelt richtig 

 Fortsetzung gemäß 
Unterbrechung 

 Verwarnung 

2 Nachdem ein Spieler sieht, dass der gegnerische 
Torwart bedingt durch den Torjubel mit seinen 
Mannschaftskollegen beim darauffolgenden Anstoß zu 
weit vor seinem Tor steht, schießt dieser den Ball nach 
Freigabe durch den Schiedsrichter direkt auf das Tor. 
Der Torwart kann den Ball nicht erreichen, sodass 
dieser unmittelbar im Tor landet. Ist dieser Treffer vom 
Schiedsrichter anzuerkennen? 

 Ja er wird anerkannt 

3 Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze den 
Torwart, indem er die Ausholbewegung beim Schuss 
deutlich unterbricht, um die Reaktion des Torwarts 
abzuwarten. Danach schießt er den Ball auf‘s Tor. Der 
kann zwar vom Torwart noch abgelenkt werden, geht 
aber dennoch in‘s Tor. Welche Entscheidung 
trifft der Schiedsrichter? 

 Verwarnung und 
Wiederholung 

4 Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff beschwert sich ein 
bereits verwarnter Spieler in einem B-Junioren- 
Spiel lautstark beim Schiedsrichterwegen des seiner 
Meinung nach zu früh erfolgten Halbzeitpfiffs. Deshalb 
spricht der Unparteiische eine Zeitstrafe aus. Ist dies in 
der Halbzeitpause möglich und wenn ja, ab wann 
beginnt die Zeitstrafe? 

 Ja ist möglich 

 Beginnt mit dem Anstoß 
zur zweiten Halbzeit 

5 In einem Spiel der Verbandsliga schickt der Trainer drei 
Auswechselspieler zum Aufwärmen. Zudem beordert er 
auch seinen Fitness-Coach in den dafür mit dem 
Schiedsrichter abgesprochenen Bereich, da dieser die 
Aufwärmübungen überwachen soll. Wie reagiert der 
Schiedsrichter bzw. sein Assistent auf dieses 
Verhalten? 

 Dies ist zulässig 

6 Unmittelbar vor dem eigenen Strafraum wird ein Spieler 
der verteidigenden Mannschaft durch Beinstellen zu 
Fall gebracht. Da sich keine anderen 
Anspielmöglichkeiten ergeben, spielt der zuvor gefoulte 
Spieler den Ball bei der Ausführung des direkten 
Freistoßes zu seinem Torwart zurück. Dieser ist jedoch 
über das Zuspiel so überrascht, dass er den Ball 
verpasst und dieser unberührt ins Tor geht. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 

 Eckstoß 



7 Kurz vor Spielende will eine Mannschaft noch einmal 
auswechseln. Da aber der Schiedsrichter das Zeichen 
nicht sofort wahrnimmt und er das Spiel wenige 
Sekunden später beendet, ist der zum Einwechseln 
bereitstehende Spieler so erbost, dass er dem 
Assistenten heftig mit der Hand gegen den Hinterkopf 
stößt und danach direkt in die Kabine läuft. Wie reagiert 
das Schiedsrichter-Team? 

 Feldverweis 

 Mitteilung über den 
Spielführer 

 Meldung im Spielbereicht 

8 In der 47. Minute entscheidet der Schiedsrichter 
aufgrund eines unsportlichen Haltens der Nr. 13 auf 
Strafstoß für den Gegner. Als er den Spieler mit „Gelb“ 
wegen des Vergehens bestrafen will, erkennt er, dass 
der schuldige Spieler ein Auswechselspieler ist, der 
sich zur zweiten Halbzeit nicht bei ihm angemeldet 
hat. Wie muss der Schiedsrichter nun entscheiden? 

 Verwarnung Nr. 13 

 Dann gelb-rot 

 Ind. Freistoß wo Ball 

9 Nachdem die Behandlung eines verletzten Spielers 
abgeschlossen ist, will dieser im Bereich des 
Assistenten 1 wieder das Feld betreten. Trotz Rufens 
des Assistenten reagiert der Schiedsrichter nicht. 
Deshalb schickt der Assistent den Spieler von sich 
aus auf das Spielfeld. Dies wiederum erkennt der 
Schiedsrichter, unterbricht das Spiel und will diesen 
Spieler verwarnen. Der Assistent informiert nun den 
Schiedsrichter, dass er dem Spieler erlaubt hatte, 
auf das Spielfeld zurückzukehren. Wie reagiert der 
Schiedsrichter jetzt? 

 SR-Ball wo Ball 

10 Einwurf für die Heim-Mannschaft. Ein Spieler wirft den 
Ball weit in den gegnerischen Strafraum. Dabei wird 
dieser von all‘ seinen Mannschaftskollegen wie auch 
von den verteidigenden Spielern einschließlich des 
Torwarts verpasst und gelangt unberührt ins Gästetor. 
Wie ist zu entscheiden? 

 Abstoß 

11 Ein Angreifer verlässt über die Torlinie das Spielfeld 
und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. 
Obwohl die Spielsituation noch nicht abgeschlossen ist, 
läuft der Spieler auf das Feld zurück und begeht 
außerhalb des Strafraums ein unsportliches Handspiel. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Dir. Freistoß 

 Verwarnung 

 Dann gelb-rot 

12 Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung beleidigt 
der Torwart den Schiedsrichter, da er der Meinung 
ist, dass ihn der Schütze, der gerade den ersten 
Elfmeter verwandelt hat, unsportlich getäuscht hat. Der 
Schütze hatte in der Tat im ersten Drittel seines Anlaufs 
kurz abgestoppt und dann nach zwei weiteren Schritten 
den Ball verwandelt. Entscheidung? 

 Ausführung war 
regelkonform 

 Feldverweis gegen TW 

 Berechtigter Feldspieler 
muss ins Tor 

13 Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich 
hinter ihrem Tor im Bereich der Leichtathletik-Sand- 
grube. Während des laufenden Spiels „tunnelt“ ein 
Stürmer zweimal einen Abwehrspieler im Bereich 
der Eckfahne. Aus Verärgerung über die seiner 
Meinung nach provokante Spielweise nimmt nun einer 
der Auswechselspieler eine Hand voll Sand und wirft 
sie dem Stürmer an den Körper. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 
 
 

 Feldverweis aus dem 
Innenraum 

 Ind. Freistoß wo Ball 



14 Unmittelbar bevor der Schiedsrichter den Anstoß nach 
einem Torerfolg der Mannschaft A freigeben will, wird er 
von einem Spieler der Mannschaft B darauf 
hingewiesen, dass die Mannschaft A zwölf Spieler 
auf dem Feld hat. Nach Überprüfung stellt der 
Schiedsrichter fest, dass die Intervention der 
gegnerischen Mannschaft berechtigt ist. Wie reagiert 
der Unparteiische? Ist der Treffer gültig? 

 Tor 

 Verwarnung 

 Spielfeld verlassen 

 Meldung im Spielbericht 

15 Knapp innerhalb des eigenen Strafraums führt der 
Torwart einen direkten Freistoß aus. Er will den Ball 
seinem Verteidiger zuspielen, der etwa 15 Meter 
entfernt steht. Er übersieht jedoch den heranlaufen- 
den Angreifer. Um zu verhindern, dass dieser den Ball 
erreicht, spielt er diesen nun außerhalb des Strafraums 
ein zweites Mal und nimmt so dem Angreifer die 
Möglichkeit, an den Ball zu gelangen. Entscheidung? 

 Ind. Freistoß wo 
Vergehen 

 


