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01 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 seiner 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? 

  

02 Ein Abwehrspieler und ein Angreifer springen beide in einen Luftzweikampf um den Ball. 
Beide holen dabei mit ihrem Armen aus und reißen diese im Sprung nach oben, um höher 
steigen zu können. Dabei berührt der Angreifer den Ball zuerst mit dem Kopf. Von dort 
springt der Ball gegen den deutlich über Schulterhöhe gehaltenen Arm des Abwehrspielers. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  

03 Ein Angreifer versucht den Ball ca. 10 Meter vom Tor entfernt mit der Brust anzunehmen. 
Dabei springt ihm der Ball allerdings an den natürlich angelegten Arm und von dort aus zu 
einem Mitspieler. Der Mitspieler kann den Ball unmittelbar nach dem Handkontakt in das Tor 
schießen. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  

04 Der Torwart führt einen Abstoß aus. Dabei lupft er den Ball zu einem nahe stehenden  
Mitspieler direkt auf Kopfhöhe, damit dieser ihm den Ball in die Hände köpfen kann. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 

  

05 Ein Angreifer läuft auf gleicher Höhe mit einem Abwehrspieler in Richtung gegnerisches Tor. 
Mit seinem nach vorne gestreckten Arm zeigt er seinem Mitspieler seine Laufrichtung an. 
Dabei befindet sich der Arm beginnend mit der Schulter in Abseitsposition. Zu diesem 
Zeitpunkt spielt der Mitspieler den Ball zu dem Angreifer, der diesen nun annehmen kann. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  

06 Der bereits in der ersten Halbzeit verwarnte Angreifer tritt nun beim Elfmeterschießen zur 
Entscheidung eines Kreispokalspiels an. Bei der Ausführung des Elfmeters täuscht er in 
unsportlicher Weise. Der Torwart ist dadurch so irritiert, dass der Ball dadurch ins Tor 
gelangt. Wie ist hier zu entscheiden? 

  

07 Bei einem aussichtsreichen Angriff der Heimmannschaft wird ein Spieler leicht (fahrlässig) 
gefoult und kommt zu Fall, kann den Ball aber zu einem gut postierten Mitspieler befördern. 
Der Schiedsrichter entscheidet auf „Vorteil“. Der Mitspieler schießt den Ball anschließend 
weit neben das Tor. Wie entscheidet der SR? 

  



08 In der 94.Min. entscheidet der SR auf Strafstoß für Team A. Der Torhüter von Team B 
bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und ist zum Zeitpunkt des Schusses mit beiden 
Füßen deutlich vor der Torlinie. Der Schütze schießt den Ball gegen den Außenpfosten. Der 
Ball prallt von dort in Richtung Eckfahne und bleibt im Spiel. Welche Entscheidung trifft der 
Schiedsrichter, wenn das Vergehen des Torhüters den Schützen gestört hat? 

  

09 In der 67.Spielminute eines Kreisligaspiels wird der Spielertrainer eingewechselt. Bereits in 
der ersten Halbzeit wurde dieser wegen wiederholter lautstarker Proteste von der Ersatzbank 
aus verwarnt. Nun begeht er ein verwarnungswürdiges Fußvergehen. Der SR unterbricht 
daraufhin das Spiel. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

  

10 In der 88.Spielminute eines Kreisligaspiels wird der bereits verwarnte Spieler Nr.8 
ausgewechselt. Immer noch sauer über seine Auswechslung tritt er aus Wut eine 
Trinkflasche auf das Spielfeld, wodurch bei laufendem Spiel der Spielball getroffen wird und 
dieser seine Richtung verändert. Wie entscheidet der SR? 

  

11 Nach einem taktischen Foulspiel an einem Angreifer in der Nachspielzeit der zweiten 
Halbzeit, entscheidet der SR auf direkten Freistoß für den Angreifer. Dieser schnappt sich 
sofort den Ball und spielt ihn zum Mitspieler, der eine klare Torchance hat und mit dem 
Torschuss das spielentscheidende 1:0 erzielt. Wie entscheidet der SR?  

  

12 Nachdem aus einem Strafstoß ein Tor erzielt wurde, reklamiert der Spielführer der 
betroffenen Mannschaft, dass der Strafstoßpunkt nicht den erforderlichen Abstand zum Tor 
hat. Der SR solle deshalb den Strafstoß wiederholen lassen. Nach kurzer Prüfung stellt der 
SR fest, dass sich der Strafstoßpunkt tatsächlich deutlich zu nah am Tor befindet. 
Entscheidung? 

  

13 Nach einem rücksichtslosen Foul unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verwarnt den 
schuldigen Spieler. Während der daraufhin entstandenen Rudelbildung mit zwei weiteren 
Verwarnungen wird der gefoulte Spieler kurz behandelt. Muss der behandelte Spieler vor der 
Spielfortsetzung nun das Spielfeld verlassen? 

  

14 Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem Torwart, aus einem Abstoß heraus direkt ein 
Tor zu erzielen. Ist dieses gültig? 

  

15 Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern, spielt der in seiner 
Coachingzone stehende Gäste-Trainer den Ball, den der Gegner gerade aufheben wollte, 
circa fünf Meter zur Seite. Wie entscheidet der SR? 

  

 


