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1. Als ein Handspiel seines Teams geahndet wird, geht der Co-Trainer in die gegneri-

sche Coachingzone und will den Trainer zur Rede stellen, weil der die Arme hochge-

rissen hat. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 

 

2. Ein klares Tor, in einem Kreisoberligaspiel kann ein Verteidiger nur durch ein klares, 

absichtliches Handspiel auf der Torlinie verhindern. Der Ball prallt zurück ins Spielfeld 

und der Schiedsrichter hat die Pfeife bereits im Mund. Nun kommt jedoch ein Angreifer 

hinzugeeilt und drückt den Ball über die Linie ins Tor. Entscheidung? 

 

3. Ein Verteidiger spielt den Ball im laufenden Spiel mit dem Fuß zum Torwart. Dieser 

stoppt den Ball und will ihn dann zur Seite spielen. Aufgrund von technischen Unzu-

länglichkeiten gelingt dies nicht. Als er nun vom Stürmer attackiert wird, nimmt der 

Torwart den Ball in die Hand, um ein Eingreifen des Stürmers zu verhindern. Wie ent-

scheidet der Schiedsrichter? 

 

4. Ein Angreifer dringt seitlich an der Torlinie in den Strafraum ein. Dabei wird er bereits 

vor dem Strafraum vom Verteidiger festgehalten und erst losgelassen, als er sich 

knapp innerhalb des Strafraums befindet. Wie entscheidet der Schiedsrichter in dieser 

Situation? 

 

5. Nachdem der Spielführer des Gäste-Teams den Siegtreffer in der 88. Minute erzielt 

hat, läuft er auf den Schiedsrichter zu und umarmt diesen im Überschwang der 

Freude. Wie muss der Schiedsrichter reagieren? 
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6. Nach 90 Minuten zeigt der Schiedsrichter an, dass er zwei Minuten nachspielen las-

sen wird, da die Gäste mehrfach auf Zeit gespielt haben. Nach einer halben Minute 

der Nachspielzeit erzielen die Platzherren die 1:0-Führung. Darf der Schiedsrichter 

das Spiel nun sofort beenden? 

 

7. 90. Minute. Die Heimmannschaft führt 1:0 und es gibt einen Einwurf für die Gastmann-

schaft. Als der einwerfende Spieler den Ball aus der technischen Zone der Heimmann-

schaft holen möchte, spitzelt der Heim-Trainer den Ball noch einmal fünf Meter weiter 

weg auf die Tartanbahn. Entscheidung? 

 

8. Ein bereits während der regulären Spielzeit verwarnter Spieler täuscht im Elfmeter-

schießen den Torwart unsportlich und trifft dadurch das Tor. Entscheidung? 

 

9. Während das Spiel läuft, ertönt laut und für alle vernehmbar ein Pfiff aus den Zuschau-

errängen, der dem des Schiedsrichters täuschend ähnlich ist. Der ballführende Angrei-

fer bleibt daraufhin stehen und nimmt den Ball im gegnerischen Strafraum in die Hand. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

10. Ein bereits verwarnter Spieler zieht in der 3. Minute nach seinem Torerfolg das Trikot 

bis zur Brust hoch. Auf dem T-Shirt darunter ist eine kirchliche Botschaft zu lesen. 

Was ist zu tun? Ist der Spieler zu verwarnen? 
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11. Ein scharfer Schuss des Angreifers streicht die Hand eines Mitspielers und fliegt an-

schließend ins Tor. Entscheidung 

(a) Tor, Anstoß 

(b) Direkter Freistoß am Ort des Handspiels, keine Verwarnung 

(c) Indirekter Freistoß am Ort des Handspiels, Verwarnung für den Angreifer 

 

12. Der Schiedsrichter hat zur Halbzeit gepfiffen und das Spielfeld noch nicht verlassen. 

Noch auf dem Spielfeld meldet ihm der Schiedsrichter-Assistent eine Tätlichkeit im 

Strafraum durch einen Verteidiger gegen einen gegnerischen Stürmer. Entschei-

dung? 

(a) Feldverweis, Sonderbericht, Innenraumverweis, Strafstoß, Pfiff 

(b) Der Schiedsrichter kann keine Spielstrafe mehr verhängen da er zu Halbzeit 

gepfiffen hat. Der Verteidiger erhält einen Feldverweis. Innenraumverweis, 

Sonderbericht 

(c) Verwarnung, Strafstoß, Pfiff 

 

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 6.06.2021 

 


