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1. Ein verletzter Spieler wartet nach seiner Behandlung in Höhe der Mittellinie auf 

das Zeichen zum Wiedereintritt. Als sich das Spielgeschehen in seinen Bereich 
verlagert, läuft er ohne die Zustimmung des Schiedsrichters auf das Feld. Bevor 
der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen kann, wird er von einem Spieler der 
gegnerischen Mannschaft verwarnungswürdig am Trikotgehalten. Jetzt unter-
bricht der Schiedsrichter. Welche Entscheidungen sind erforderlich?  

2. Strafstoß für die Mannschaft A. Der Spieler mit der Nummer 10 legt sich den Ball 
auf den Strafstoßpunkt und geht zurück, um Anlauf zu nehmen. Der Schiedsrich-
ter pfeift. Daraufhin läuft der Spieler mit der Nummer 18 an und schießt den Ball 
neben das Tor. Wie muss der Schiedsrichter reagieren?  

3. Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler durch einen leichten, aber effektiven 
Stoß in den Rücken zu Fall gebracht, ohne dass dieser den Ball erreichen kann. 
Da der Stürmer in einer zentralen Position ungehindert auf das Tor zulaufen 
konnte, verhindert der Abwehrspieler durch dieses klar gegnerorientierte Foul im 
eigenen Strafraum eine eindeutige Torchance. Welche Entscheidungen trifft der 
Schiedsrichter?  

4. Aufgrund von Spielermangel beginnt eine Mannschaft das Spiel mit nur acht 
Spielern. Nach Verletzung und Feldverweis reduziert sich die Anzahl der Spieler 
auf sechs. Muss der Schiedsrichter eingreifen?  

5. Bei einem langen, weiten und hoch gespielten Pass versucht der Abwehrspieler, 
den Ball mit dem Kopf zu erreichen. Dabei berührt er den Ball zwar mit dem 
Kopf, kann aber nicht verhindern, dass der so abgefälschte Ball dennoch zu einem 
Angreifer gelangt, der sich bei der Ballabgabe seines Mannschaftskollegen in Ab-
seitsposition befand. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

6. Der Torwart verlässt seinen Strafraum und bekommt von einem Mitspieler den 
Ball zugespielt. Er nimmt ihn mit dem Fuß an. Als er von einem Angreifer be-
drängt wird, spielt er den Ball mit dem Fuß in den eigenen Strafraum und nimmt 
ihn dort in die Hand. Entscheidung? 

7. Ein Teamoffizieller beleidigt außerhalb des Spielfeldes den Schiedsrichter. Wie ist 
zu entschieden? 

8. Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler noch vor der Ausführung den Ab-
stand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen, und der Ball geht ins 
Seitenaus. Wie muss der Schiedsrichter entschieden? 
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9. In der Halbzeitpause wird der Ersatztorwart für den Torhüter eingewechselt, 
ohne dass der Schiedsrichter davon unterrichtet wird. Kurz nach Beginn der zwei-
ten Halbzeit lenkt der Ersatztorwart im 5-Meter-Raum stehend einen Schuss über 
die Torlinie ins Toraus. Nun bemerkt der Schiedsrichter, dass ein neuer Torhüter 
auf dem Feld steht. Welche Entscheidungen trifft er? 

10.In einem Zweikampf im Strafraum verliert ein Angreifer seinen Schuh, jedoch 
schafft er den Ball zu seinem Mitspieler zu spielen. Der Angreifer erhält den Ball 
zurück und sucht den Torabschluss, jedoch wird der Ball zur Ecke abgewehrt. Wie 
muss der SR entscheiden? 

11.Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen Strafraum und Eck-
fahne: Bevor der Ball nach der Freigabe des Schiedsrichters im Spiel ist, verkürzt 
der Verteidiger die Distanz. Er wehrt den in Richtung Strafstoßmarke geschosse-
nen Ball innerhalb des Strafraums durch ein absichtliches Handspiel ab. Ent-
scheidung des Schiedsrichters? 

a)Indirekter Freistoß, keine persönliche Strafe 
b)Direkter Freistoß, gelbe Karte, Pfiff 
c)Strafstoß, keine persönliche Strafe, Pfiff 
d)Weiterspielen 

12.Da die Behandlung des verletzten Torwarts sehr lange dauert, wird er außerhalb 
des Spielfelds weiterbehandelt, ohne dass eine Auswechslung erfolgt. Seinen 
Platz im Tor nimmt ein entsprechend gekleideter Feldspieler ein. Wenig später 
läuft nun der zuvor behandelte Torwart ohne Zustimmung des Schiedsrichters 
zurück auf das Feld und hält den Ball vor Überschreiten der Torlinie mit der Hand 
auf. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

a)Weiterspielen 
b)Strafstoß, Rote Karte, Innenraumverweis, Sonderbericht, Pfiff 
c)Strafstoß, keine persönliche Strafe, Torwart muss das Feld verlassen 
d)Indirekter Freistoß an der Stelle der Torwart auf das Feld lief   
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