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1.) 
Nach einem Zweikampf in der Nähe der Torlinie geraten der Abwehrspieler und ein 
Angreifer über die Torlinie außerhalb des Spielfeldes. Während der Ball im Spiel 
bleibt, stößt der Abwehrspieler den Angreifer - immer noch außerhalb des Spielfelds 
heftig zu Boden.  
Wie ist zu entscheiden, wenn der Schiedsrichter deshalb das Spiel unterbricht? 
 
2.)  
 
Der Schiedsrichter hat das Spiel wegen eines Fußvergehens unterbrochen. Er 
ermahnt den fehlbaren Abwehrspieler. Zeitgleich führt die berechtigte Mannschaft 
den Freistoß schnell aus und erzielt ein Tor. Der Schiedsrichter gibt den Treffer.  
Würdest du als beteiligter Schiedsrichter- Assistent eingreifen? 
 
3.) 
 
Der Schiedsrichter hat wegen eines verwarnungswürdigen Foulspiels das Spiel im 
Mittelfeld unterbrochen und will den schuldigen Spieler, die Gelbe Karte zeigen. 
Dieser hat sich aber bei der Aktion so schwer verletzt, dass er auf einer Trage vom 
Spielfeld gebracht werden muss.  
Wie muss sich der Schiedsrichter jetzt verhalten und welche Spielfortsetzung 
ist die richtige?  
 
4.) 
 
Freistoß 25 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor. Unmittelbar nach der Freistoß-
Ausführung springt im Strafraum ein Verteidiger in der „Mauer“ hoch und wehrt den 
Torschuss mit dem auf Kopfhöhe gehaltenen Arm ab.  
Entscheidung des Schiedsrichters?  
 
5.) 
 
Der Angreifer sieht, dass er einen hohen Flankenball mit dem Kopf nicht mehr 
erreichen kann. Er nimmt deshalb die Hand zur Hilfe und boxt den Ball ins Tor. Der 
Schiedsrichter hat den Vorgang genau gesehen.  
Entscheidungen?  
 
6.) 
 
Bei der Strafstosausführung schießt der Schütze den Ball an den linken Pfosten. Den 
zurückspringenden Ball wird von den gleichen schützen ins Tor geschossen.  
Wie lautet die Spielfortsetzung? 
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7.) 
 
Nach einem langen Ball in den Strafraum wird der TW von einem Angreifer 
rücksichtslos im Torraum gefoult. Nachdem der SR gepfiffen hat wirft der TW dem 
Gegenspieler den Ball mit beiden heftig an den Hinterkopf. 
Wie muss der SR entscheiden? 
 
8.) 
 
Aufgrund winterlicher Verhältnisse sind die Linien schlecht sichtbar. Der 
Schiedsrichter veranlasst die Aufstellung von Hütchen.  
Wieviel Hütchen müssen aufgestellt werden und wo? 
 
9.) 
 
Um das Spiel schnell zu machen legt sich der TW den Ball auf den rechten 
Torraumeck obwohl der Ball links am Tor vorbeigeschossen wurde.  
Wie entscheidet der SR? 
 
10.) 
 
Ein Spiel muss aufgrund der Witterungsverhältnisse unterbrochen werden.  
Wie lange sollte die Unterbrechung max. nicht überschreiten? 
 
11.) 
 
Ein verwarnter Spieler läuft nach dem Pfiff des Schiedsrichters mit dem Ball davon, 
um die Ausführung eines Freistoßes zu verzögern. 
 

o keine persönliche Strafe 
o gelbe Karte 
o gelb-rote Karte 
o rote Karte  

 
12.) 
 
Ohne Zustimmung des Schiedsrichters wird innerhalb der Mannschaft der Torwart 
gewechselt. 
 

o keine persönliche Strafe 
o gelbe Karte „ alter TW“ 
o gelbe Karte „ alter Feldspieler“ der zum TW wurde 
o rote Karte 
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13.) 
 
Der Schiedsrichter verwarnt einen Spieler. Dieser beklatscht die 
Schiedsrichterentscheidung. 
 

o keine persönliche Strafe 
o gelbe Karte 
o gelb-rote Karte 
o rote Karte 

 
14.) 
 
Ein Strafstoß soll ausgeführt werden. Der Schütze spielt den Ball leicht links nach 
vorn. Nun läuft ein Spieler regelgerecht in den Strafraum und schießt den Ball ins 
Tor. 
Wie ist die Spielfortsetzung? 
 
15) 
 
Bei einem Torschuss der angreifenden Mannschaft befindet sich lediglich ein 
Abwehrspieler auf der Torlinie. Nun kann dieser Spieler in einer Torabwehrreaktion 
verhindern, dass der Ball die Linie überschreitet. Nun prallt der Ball zu einem 
weiteren Angreifer, der beim Schuss im  Abseits stand und dieser schießt nun ins 
Tor. 
 
Wie lautet die Spielfortsetzung? 
 
 

 


