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1. Nach einem rücksichtslosen Foulspiel an einem Angreifer in der Nachspielzeit der 

zweiten Halbzeit entscheidet der Schiedsrichter auf direkten Freistoß für den An-

greifer. Dieser schnappt sich sofort den Ball und spielt ihn zum Mitspieler, der 

eine klare Torchance hat und mit dem Torschuss das spielentscheidende 1:0 er-

zielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter hinsichtlich Spiel- und persönlicher 

Strafe? 

 

2. Nach einem taktischen Foulspiel an einem Angreifer in der Nachspielzeit der 

zweiten Halbzeit entscheidet der Schiedsrichter auf direkten Freistoß für den An-

greifer. Dieser schnappt sich sofort den Ball und spielt ihn zum Mitspieler, der 

eine klare Torchance hat und mit dem Torschuss das spielentscheidende 1:0 er-

zielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter hinsichtlich Spiel- und persönlicher 

Strafe? 

 

3. Ein Abwehrspieler versucht einen lang in die Spitze geschlagenen Ball mit dem 

gestreckten Bein vor einem Angreifer zu retten. Mit dem Arm zeigt er einem sei-

ner Mitspieler die Richtung an, in die er den Ball zum Konter spielen möchte. Der 

Ball verspringt ihm allerdings beim Spielen und prallt ihm direkt vom Fuß an den 

ausgestreckten Arm. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

4. Während des laufenden Spiels verlässt ein Spieler erlaubt das Spielfeld, da er 

seine Schuhe wechseln möchte. Während er die Schuhe wechselt, tritt ihm ein 

gegnerischer Auswechselspieler vor der Ersatzbank außerhalb des Spielfeldes 

absichtlich auf die Finger. Entscheidung? 
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5. Ein bereits ausgewechselter Spieler läuft auf das Spielfeld und will circa zehn Me-

ter vor dem eigenen Tor mit einem Handspiel verhindern, dass der auf das leere 

Tor geschossene Ball ins Tor geht. Dies gelingt nicht, so dass der Ball ins Tor 

geht. Was ist zu tun? 

 

6. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Ein bereits verwarnter Spieler läuft 

nun zum Referee und schubst ihn mit beiden Händen vor die Brust. Wie muss 

nun entschieden werden? 

 

7. Jeweils ein Ersatzspieler von beiden Mannschaften steht an der Mittellinie bereit 

zum Einwechseln. Bevor jedoch das Spiel unterbrochen ist, geraten diese beiden 

Spieler außerhalb des Spielfelds aneinander. Hierbei erkennt der Schiedsrichter, 

wie der Spieler des Heimvereins seinem Kontrahenten einen Schlag gegen den 

Kopf versetzt. Daraufhin reagiert der Gästespieler, indem er sich mit einem Faust-

schlag revanchiert. Nun unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie muss er 

entscheiden? 

 

8. Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben 

dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen wäre. 

Er läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den Ball jedoch nicht errei-

chen. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 

9. Der Trainer des Gastvereins beleidigt den Schiedsrichter-Assistenten heftig, wäh-

rend sein Team in Ballbesitz ist. Der Assistent befindet sich einen Meter außer-

halb des Spielfelds, der Trainer in seiner Coachingzone. Daraufhin hebt der 

Schiedsrichter- Assistent die Fahne und der Referee unterbricht das Spiel. Wie 

entscheidet er? 
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10. Der Torwart versucht, einen Abstoß schnell ins Spiel zu bringen, indem er den 

Ball auf den Boden legt und ihn mit der Faust zu einem etwa drei Meter entfern-

ten Mitspieler stößt. Dieser ist davon so überrascht, dass er den Ball in die Hand 

nimmt und ihn zum Torwart zurückwirft. Wie entscheidet der Unparteiische? 

 

11. Ein verletzter Spieler läuft ohne Anmeldung auf das Spielfeld und foult einen Ge-

genspieler rücksichtslos im gegnerischen Strafraum. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

12.  Inmitten eines Angriffs der Mannschaft A im Strafraum der Mannschaft B läuft ein 

Zuschauer auf das Spielfeld und will ein Foto mit dem Kapitän der Mannschaft B 

machen. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 

Kreisoberliga: Steffen Kulligowski: kuligowski@fk-prignitz-ruppin.de  

Kreisliga: Michael Path: path@fk-prignitz-ruppin.de  

Sonstige: Kathleen Werner: kaehne@fk-prignitz-ruppin.de 

Abgabe bis zum 30.11.2021 

Gesamtpunktzahl: 33 Punkte 


