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1. Eckstoß: Der Schütze schießt den Ball von der linken Seite mit dem rechten Fuß 

in Richtung kurzer Pfosten. Der Ball prallt gegen den Pfosten und von dort zurück 

zum ausführenden Spieler. Dieser läuft nun zum Ball und flankt ihn vor das Tor. 

Was macht der Unparteiische?  

Indirekter Freistoß (1,0), am Ort der zweiten Ballberührung (0,5)   1,5 

2. Beim Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum Ball, indem er schon 

vor der Ausführung auf sechs Meter an den Eckstoßschützen heranläuft. So kann 

er den vors Tor geschossenen Ball aufhalten und Richtung Seitenaus klären. Ent-

scheidung des Referees?  

Wiederholung des Eckstoßes (1,0); Verwarnung des Abwehrspielers (0,5); Pfiff  
(0,5)            2,0
           

3. Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand 

auf weniger als die vorgeschriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball 

auf. Wie entscheidet der Unparteiische?  

Indirekter Freistoß (1,0), am Ort des Vergehens (0,5); Verwarnung (0,5); Pfiff (0,5)
            2,5 

4. Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem gegnerischen Tor 

„aktiv“ geworden ist, begeht ein Verteidiger ein Foulspiel an diesem Spieler. Wel-

che Entscheidungen trifft der Referee?  

Direkter Freistoß (1,0), am Ort des Vergehens (0,5)     1,5 

5. Nach der Ausführung eines Eckstoßes will der Verteidiger den heranfliegenden 

Ball wegschlagen. Beim Schuss platzt der Ball. Die Ballhülle nimmt der über-

raschte Verteidiger nun im eigenen Strafraum in die Hand. Nun erkennt der 

Schiedsrichter, dass der Ball keine Luft mehr hat. Welche Entscheidung muss der 

Unparteiische treffen?  
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Spielunterbrechung (0,5); Schiedsrichterball (1,0), mit dem Torwart (0,5), im Straf-
raum (0,5); Pfiff (0,5)         3,0 

6. Ein Spieler läuft zum Strafstoß an, rutscht aus, kommt mit dem Standbein vor den 

Ball und schießt sich dann beim verunglückten Schuss mit dem Schussbein den 

Ball gegen das Standbein. Von dort aus prallt der Ball ins Tor. Entscheidung?  

Indirekter Freistoß (1,0), am Ort der Doppelberührung (0,5)    
            1,5 

7. Ein Spieler der Heim-Mannschaft hat sich über den Gäste-Trainer geärgert und 

beleidigt ihn mit einer obszönen Geste unmittelbar vor der Ausführung eines Ein-

wurfs. Der neutrale Schiedsrichter-Assistent bekommt dies mit und hebt die 

Fahne – allerdings erst kurz nachdem der Einwurf, der Heim-Mannschaft, mit Zu-

stimmung des Schiedsrichters ausgeführt und der Ball von der Heim-Mannschaft 

gespielt wurde. Der Referee unterbricht nun wiederum das Spiel. Welche Bestra-

fung ist noch möglich? Wie ist die Spielfortsetzung? 

Schiedsrichter-Ball (1,0) mit der Heim-Mannschaft und am Ort der Ball vor der Un-
terbrechung zuletzt berührt wurde (0,5); Feldverweis (0,5); Innenraumverweis (0,5); 
Sonderbericht (0,5); Pfiff (0,5)        3,5 

8. 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?  

Schiedsrichterball (1,0), am Ort der letzten Ballberührung (0,5); 2x Feldverweis (2x 
0,5); Innenraumverweis (0,5); Sonderbericht (0,5); Pfiff (0,5)    4,0 

9. Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich mit beiden Füßen zu früh von 

der Linie nach vorne und hält den Strafstoß. Der Unparteiische ermahnt den Tor-

wart und ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, 

wenn der ursprüngliche Schütze nicht mehr die Wiederholung ausführen möchte?  
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Ja, ein Wechsel des Schützen ist möglich. (1,0)     1,0 

10. Ein Stürmer läuft allein auf das gegnerische Tor zu und wird von einem Verteidi-

ger verfolgt. Als der Stürmer in den Strafraum eindringt, versucht der Verteidiger, 

mit einer Grätsche den Ball zu spielen. Dies gelingt jedoch nicht, stattdessen 

bringt er den Stürmer innerhalb des Strafraums zu Fall. Noch bevor der Schieds-

richter pfeifen kann, springt der Angreifer jedoch wieder auf, nimmt den Ball wie-

der an, umspielt den Torwart und erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrich-

ters?  

Tor (0,5); Anstoß (1,0); Pfiff (0,5)        1,5 

Erklärung: Durch die ballorientierte Grätsche wird von „Rot“ auf „Gelb“ reduziert, 
durch den Vorteil wird erneut reduziert von „Gelb“ auf „keine persönliche Strafe“ 

à Sollte ein SR dort eine Verwarnung aussprechen sind 0,5 Punkte abzuziehen! 

11. Ein Torwart führt den Abstoß schnell aus und schießt dabei den Ball versehent-

lich gegen den Schiedsrichter, der sich noch auf Höhe des Strafstoßpunktes be-

findet. Von dort prallt der Ball zurück ins Tor. Wie wird das Spiel fortgesetzt?  

Eckstoß (1,0)           1,0 

12. Der Torwart führt den Abstoß aus, indem er den Ball seitlich zu einem auf Höhe 

der Eckfahne stehenden Verteidiger spielt. Bevor der Ball jedoch den Strafraum 

verlässt, geht er ins Toraus. Wie wird das Spiel fortgesetzt?  

Eckstoß (1,0)           1,0 

 

 

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

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

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