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1. Unmittelbar bevor ein Einwurf für die Gast- Mannschaft korrekt ins Spiel gebracht wird, 

verkürzt der Abwehrspieler den Abstand auf weniger als zwei Meter und hält so den Ball 
auf. Wie entscheidet der Unparteiische?

2. In der 85. Minute wird die Nummer 10 des Heimvereins ausgewechselt. Beim Verlassen 
des Spielfelds zieht der Spieler sein Trikot aus, läuft, ohne aber die Auswechselung zu ver-
zögern, zur Seitenlinie und verlässt das Spielfeld. Soll der Schiedsrichter diesen Spieler 
wegen des Trikotausziehens verwarnen?

3. Direkter Freistoß durch den Torwart im eigenen Strafraum. Als der Torwart den Ball spie-
len will, verfängt er sich mit dem Fuß in der Grasnarbe, weshalb der Ball nur wenige Meter 
weit rollt. Der korrekt in den Strafraum eingelaufene und völlig freistehende Angreifer 
möchte in Folge den Ball ins Tor schießen, als der Torwart den Ball durch ein abermaliges 
Spielen, noch geradeso ins Aus wegspitzeln kann. Entscheidung?

4. Ein schneller Angriff über den linken Flügel. Von dort wird der Ball in den Strafraum ge-
flankt, wo sowohl ein Verteidiger als auch ein Angreifer zum Ball springen. Der Verteidiger 
kommt kurz vor dem Angreifer mit einem Grätschschritt am Boden liegend an den Ball, 
kann ihn allerdings nicht kontrolliert spielen. Stattdessen springt der Ball vom Schienbein 
an den linken abgespreizten, stützenden Arm. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

5. Um eine klare Torchance im letzten Moment zu verhindern, wirft ein Verteidiger im Straf-
raum 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 Luft-
loch schlägt. Entscheidung?

6. Konter über die linke Seite. In der Mitte steht kurz vor der Strafraumgrenze der Stürmer 
völlig frei, aber im Moment des Abspiels knapp im Abseits. Bevor der Stürmer den Ball 
erhält, versucht nun ein Verteidiger den Ball mit der Hand abzuwehren. Der Verteidiger 
kann den Ball zwar berühren, aber nicht verhindern, dass der Stürmer den Ball erhält und 
frei aufs Tor zu rennt. Entscheidung?

7. Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher unter 
Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tors knapp über die Torlinie. Dort 
kommt es zu einem Streit mit einem Auswechselspieler des Gegners, der sich dort auf-
wärmt. Zuerst beleidigt der Auswechselspieler lautstark den Angreifer, danach revanchiert 
sich dieser mit einem Faustschlag. Mittlerweile befindet sich die Mannschaft des Torwarts 
und des Auswechselspielers im Angriff. Wie ist zu entscheiden, und wo ist das Spiel fortzu-
setzen? 



Fußballkreis Prignitz/Ruppin 
Schiedsrichterausschuss

8. Nach einem Zweikampf direkt an der Seitenlinie kommen der Verteidiger und der Stürmer 
außerhalb des Spielfelds spektakulär zu Fall. Der Ball bleibt im Spielfeld. Da der Schieds-
richter in dieser Situation kein Foul erkannt hat, bleibt sein Pfiff aus. Deshalb tritt nun der 
Verteidiger, der noch außerhalb des Spielfelds liegt, dem ebenfalls noch außerhalb des 
Spielfelds liegenden Stürmer in die Beine. Entscheidung? 

9. Nach einem Torerfolg zieht der Torschütze zunächst sein Trikot aus und wirft es auf den 
Boden. Anschließend verlässt er das Spielfeld und jubelt nach Erklettern des Zauns den Zu-
schauern zu. Wie muss der Schiedsrichter reagieren und entscheiden, wenn der Torschütze 
trotzdem noch ein identisches Trikot darunter trägt? 

10.Bei einem Konter läuft ein Angreifer alleine auf das gegnerische Tor zu. Kurz vor dem 
Strafraum wird er vom letzten Verteidiger durch ein Halten im Oberkörperbereich klar ge-
foult. Der Angreifer stürzt, kann sich jedoch aufraffen und weiter Richtung Tor laufen. Der 
Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil. Anschließend schießt er jedoch neben das Tor. Ent-
scheidung?

11. Zwei Auswechselspieler der Heimmannschaft schlagen sich außerhalb des Spielfeldes, 
während deren Torwart den Ball im eigenen Torraum in den Händen hält. Der Schiedsrich-
ter unterbricht die Partie. Entscheidung?

(a)Schiedsrichter-Ball für den Torwart, zwei Feldverweise, zwei Innenraumverweise, 
Sonderbericht, Pfiff

(b)Indirekter Freistoß im Strafraum, zwei Verwarnungen, Pfiff
(c)Direkter Freistoß auf der Seitenlinie, zwei Feldverweise, zwei Innenraumverweise, 

Sonderbericht, Pfiff
(d)Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie, zwei Feldverweise, zwei Innenraumverwei-

se, Sonderbericht, Pfiff

12.Ein Spieler verhindert im Strafraum durch ein ballorientiertes Foulspiel eine klare Tor-
chance. Der Ball prallt zu einem Mitspieler, so dass der Schiedsrichter auf Vorteil entschei-
det Es wird kein Tor erzielt, da der Torwart den Ball zur Ecke abwehren kann. Entschei-
dung?Ecke, Feldverweis, Innenraumverweis, Sonderbericht, Pfiff

(a)Ecke, Verwarnung, Pfiff
(b)Strafstoß, Verwarnung, Pfiff
(c)Strafstoß, Feldverweis, Innenraumverweis, Sonderbericht, Pfiff 
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