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1. Ein Freistoß der Gastmannschaft, wird ca. 21 Meter vor dem Tor der Heimmann-

schaft ausgeführt. Der Spieler tritt an und trifft den Querbalken des Tores. Der 

Stürmer erhält den Ball wieder und zieht in den Strafraum und hat nur noch den 

Torwart vor sich. Ein Verteidiger bringt ihm mit einem Haltevergehen zu Fall. Ent-

scheidung? 

 

2. Der Stürmer der Mannschaft A läuft allein auf den Torwart der Mannschaft B zu. 

Er schafft es den Torwart im Strafraum auszuspielen und schießt auf das leerste-

hende Tor. Kurz vor dem Überschreiten der Torlinie läuft ein Fan auf das Spiel-

feld und hält den Ball auf. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 

 

3. Welche Kriterien muss eine Eckfahne erfüllen? 

 

4. Bei der Strafstoßausführung macht der Tor- wart einen deutlichen Schritt nach 

vorne, bevor der Ball im Spiel ist. Dabei bleibt er mit einem Fuß auf der Linie ste-

hen. Der Schütze ist irritiert und schießt den Ball nun recht lasch in Richtung Tor. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn der Torwart den Ball zur Ecke abweh-

ren kann? 

 

5. Bei der Ausführung eines Abstoßes rutscht der Torwart aus, fällt auf den Ball und 

bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt etwa drei Meter nach vorne. 

Sofort läuft der Torwart dem Ball hinterher, nimmt ihn mit der Hand auf und 

schlägt ihn weit in die gegnerische Hälfte. Wie soll sich der Schiedsrichter verhal-

ten? 
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6. Nach Spielende haben beide Teams das Spielfeld schon verlassen, während sich 

der Schiedsrichter noch in der Nähe des Mittelkreises befindet und dort seine No-

tizen überprüft. Dabei sieht er, dass auf der Laufbahn ein Spieler seinen Gegen-

spieler schlägt. Entscheidung? 

 

7. Das Spiel wird mit Schiedsrichter-Ball für die Heimmannschaft in der Nähe des 

eigenen Strafraums fortgesetzt. Nachdem der Ball den Boden berührt hat, 

versäumt es der Spieler der Heimmannschaft, diesen zu spielen. Ein Gästespie-

ler, der zuvor den vorgeschriebenen Abstand eingehalten hatte, erkennt dies und 

läuft zum Ball. Er nimmt ihn an, läuft noch ein paar Meter und schießt dann ein 

Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

8. Mit offener Sohle auf Kniehöhe wird ein Gegenspieler zu Fall gebracht. Da dies 

kurz vor dem Strafraum geschieht und ein Mitspieler des Gefoulten den Ball be-

kommt, lässt der Schiedsrichter-Vorteil spielen. Der Ball wird vom Torwart ins Sei-

tenaus abgewehrt. Nun entscheidet der Schiedsrichter auf direkten Freistoß und 

die Gelbe Karte. Handelt der Schiedsrichter in der Situation richtig? 

 

9. Der Ball geht ins Seitenaus. Weil noch nicht alle Spieler aufgerückt sind und der 

Einwerfende das Spiel schnell machen will, wirft er einem Gegenspieler den Ball 

fair an die Hacken. Den zurückspringenden Ball schießt der einwerfende Spieler 

nun ins Tor. Entscheidung? 

 

10. Ein Auswechselspieler wärmt sich hinter dem eigenen Tor auf. Um das Spiel zu 

beschleunigen, läuft er zwei Meter in den Strafraum hinein, spielt den ansonsten 

ins Aus rollenden Ball zu seinem Torhüter zurück. Wie hat der Schiedsrichter zu 

entscheiden? 
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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 30.11.2022 


