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Fragen  

1. Während des laufenden Spiels tauschen unbemerkt vom Schiedsrichter ein 
Verteidiger und dessen Torwart die Positionen. Erst als der nun neue Torhüter 
einen Ball zur Ecke abwehren kann, bemerkt der Schiedsrichter den Tausch. 

Entscheidung? 
 

2. In einer Torabwehraktion hechtet ein Verteidiger am 5-Meter-Raum zum Ball 
und kann diesen mittels eines Kopfballs klären. Jedoch köpft er den Ball mehr 
oder weniger bewusst zu einen zuvor im Abseits stehenden Stürmer, der den 
Ball annehmen und ins Tor schießen kann. 

Entscheidung? 
 

3. Im Strafraum verhindert ein Verteidiger durch ein klares Trikotziehen einen 
aussichtsreichen Angriff. 

Entscheidung? 
 

4. Die Trainer der beiden Mannschaften streiten sich aufgrund einer strittigen 
Entscheidung außerhalb des Spielfeldes so heftig, dass sie dadurch eine 
Rudelbildung unter den Auswechselspielern provozieren. Dabei beleidigen 
sich die Trainer gegenseitig. Das Spiel läuft unterdessen weiter.  

Wie reagiert der Schiedsrichterassistent und  
welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen? 

 
5. Während des laufenden Spiels nimmt ein Spieler aus Verärgerung den Ball an 

der Mittellinie in die Hand und wirft ihn dem gegnerischen Trainer heftig an 
den Kopf.  

Entscheidung? 
 

6. Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft läuft neben dem Tor 
auf das Spielfeld, um dem Ball aufzuhalten, der sonst neben das Tor 
gegangen wäre. Er kann den Ball jedoch nicht erreichen.  

Entscheidung? 
 

7. Um eine klare Torchance im letzten Moment zu verhindern, wirft ein 
Verteidiger im Strafraum am Boden liegend seinen Schuh nach dem Ball und 
trifft diesen auch. Der Ball springt aus diesem Grund vom Fuß des Angreifers, 
der nun beim Schussversuch ein Luftloch schlägt.  

Entscheidung? 
 

8. Ein klar im Abseits stehender Spieler wird fahrlässig gefoult. Der Pass erreicht 
jedoch einen nicht im Abseits stehenden Mitspieler sieben Meter neben ihm. 
Dieser wird sofort von drei Verteidigern attackiert.  

Entscheidung? 
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9. Nach einem Torerfolg in der 90. Spielminute zieht der Schütze sein Trikot über 

den Kopf und klettert auf die erste Stufe eines Zaunes, um mit den Fans zu 
jubeln.  

Entscheidung? 
 

10. Ein Stürmer rennt mit dem Ball am Fuß in den Strafraum. Millimeter vor dem 
Strafraum wird er durch eine rücksichtslose Grätsche des Verteidigers 
erstmalig am Hacken berührt. Im weiteren Verlauf trifft dieselbe Grätsche nun 
auch noch den anderen Fuß des Stürmers. Dieser steht aber durch die 
Laufbewegung nun mittlerweile auf der Strafraumlinie.  

Entscheidung? 
 

11. Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft, der circa 15 
Meter vor dem gegnerischen Tor ausgeführt wird, schießt der Angreifer den 
Ball direkt auf das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der Hand 
vor der Torlinie ab und kann dadurch einen Torerfolg verhindern.  

Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 
 

12. Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger einem 
gegnerischen Team-Offiziellen, der hinter dem Tor der verteidigenden 
Mannschaft steht, einen Schneeball mit großer Wucht an den Kopf wirft. 

Welche Entscheidung trifft er nun? 
 

13. Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein Verteidiger seinem 
eigenen Physiotherapeuten, der hinter dem Tor der verteidigenden 
Mannschaft steht, einen Schienbeinschoner mit großer Wucht an den Kopf 
wirft. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel.  

Welche Entscheidung trifft er nun? 
 

14. Sowohl Schütze als auch Torhüter begehen bei einer Strafstoß-Ausführung 
ein Vergehen. Es wird kein Tor erzielt.  

Wie reagiert der Schiedsrichter? 
 

15. Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen Tackling im Kampf um den 
Ball innerhalb des eigenen Strafraums einen aussichtsreichen Angriff.  

Wie muss der Schiedsrichter reagieren? 
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