
HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V. 
Verbandsschiedsrichterausschuss 
Verbandslehrstab VLS 
_____________________________________________________________________________ 
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01 In einem Spiel der Kreisliga A erhält ein bereits verwarnter Spieler nach einem weiteren 
verwarnungswürdigen Foulspiel nun mehr einen Feldverweis auf Zeit. Dadurch reduziert sich 
die Zahl der Spieler auf weniger als 7. Darf das Spiel fortgesetzt werden? 

 Nein 

 Auch wenn die Mindestanzahl an Spieler auch nur vorübergehend unterschritten wird, darf 
das Spiel nicht fortgesetzt werden. 

02 Muss der Schiedsrichter bei einem Elfmeterschießen zur Spielentscheidung über die 
Reihenfolge der Schützen informiert werden? 

 Nein 

 Nein. Die Reihenfolge der Schützen liegt in der taktischen Verantwortung der Teams. Die 
Verantwortung des Schiedsrichters besteht darin, sicherzustellen, dass kein Spieler zum 
zweiten Mal einen Elfmeter ausführt, bevor nicht alle anderen Mitspieler ihren ersten Elfmeter 
ausgeführt haben. 

03 In einem Verbandsliga-Spiel wurde ein Spieler wegen eines rücksichtslosen Foulspiels in der 
ersten Halbzeit verwarnt und in der Halbzeitpause ausgewechselt. Unmittelbar nach einer 
Abseitsentscheidung in der zweiten Halbzeit, verlässt derselbe ausgewechselte Spieler die 
technische Zone, nähert sich dem Schiedsrichterassistenten und reklamiert gegen seine 
Abseitsentscheidung. Der Ball war zum Zeitpunkt der Reklamation nicht im Spiel. Was ist zu 
veranlassen? 

 Indirekter Freistoß / wo beim Abseits der Eingriff erfolgte / Gelb-Rot 

 Da der bereits verwarnte Spieler erneut ein verwarnungswürdiges Vergehen begeht, wird er 
mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen und muss den Innenraum verlassen. 

04 Der Schiedsrichter gibt einen direkten Freistoß für Team A und zeigt einem Spieler von 
Team B die gelbe Karte. Der Trainer von Team B ist mit diesen Entscheidungen nicht 
einverstanden und klatscht sarkastisch. Welche Disziplinarmaßnahmen ergreift der 
Schiedsrichter gegen den Trainer? 

 Verwarnung 

 Das der Trainer mit seinem Verhalten eine klare Respektlosigkeit gegenüber dem SR an den 
Tag legt, ist hier eine Verwarnung auszusprechen. 

05 Ein Verteidiger führt einen direkten Freistoß aus und spielt den Ball direkt zurück zu seinem 
Torhüter. Der Versuch, den Ball zu spielen, misslingt dem Torhüter und berührt ihn nicht. 
Anschließend kullert der Ball ins Tor. Entscheidung? 

 Eckstoß / Eckstoßpunkt / keine persönliche Strafe 

 Aus einem Freistoß kann kein direktes Eigentor erzielt werden, daher entscheidet der 
Schiedsrichter auf Eckstoß für die gegnerische Mannschaft. 

 



06 In einem Spiel der Gruppenliga Frankfurt-West wird ein Spieler wird aufgrund einer 
Verletzung außerhalb des Spielfeldes behandelt. Während der Ball im Spiel ist, betritt dieser 
Spieler nun das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters, tritt den Ball weg und 
unterbindet damit einen aussichtsreichen Angriff. Anschließend verlässt der Ball das 
Spielfeld über die Seitenlinie. Wie ist zu entscheiden? 

 Direkter Freistoß / wo Eingriff erfolgte / Gelb und Gelb-Rot 

 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Der Spieler erhält für jedes Vergehen (Betreten 
ohne Erlaubnis des Schiedsrichters und Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs) eine 
Verwarnung und wird daher mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Das Spiel wird mit einem 
direkten Freistoß für die gegnerische Mannschaft an der Stelle fortgesetzt, an der der Spieler 
den Ball gespielt hat. 

07 In einem Hessenliga-Spiel signalisiert der Schiedsrichter mit einem Pfiff, dass der Strafstoß 
ausgeführt werden kann. Der Schütze läuft auf den Ball zu. Nach Beendigung des Anlaufs 
setzt der Spieler zum Schuss an (Standbein befindet sich neben dem Ball). Mit dem 
Schussbein täuscht er nun einen Schussversuch vor und zieht dann zurück, um sich einen 
Vorteil gegenüber dem Torhüter zu verschaffen. Anschließend schießt er dann den Ball im 
zweiten Versuch ins Tor. Der Spieler war bereits wegen eines anderen Vergehens verwarnt. 
Entscheidung? 

 Kein Tor, indirekter Freistoß / Strafstoßpunkt / Gelb-Rot 

 Der Schiedsrichter erkennt das Tor nicht an und entscheidet auf indirekten Freistoß für die 
verteidigende Mannschaft, da der Spieler eine Ausführung vorgetäuscht hat. Der bereits 
verwarnte Spieler wird wegen des unsportlichen Verhaltens mit Gelb-Rot des Feldes 
verwiesen. 

08 Ein Verteidiger zieht außerhalb des Strafraums einem Angreifer am Trikot, und stoppt 
dadurch einen aussichtsreichen Angriff. Der Angreifer behält jedoch den Ballbesitz und der 
Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil. Unmittelbar darauf bringt ein anderer Verteidiger 
durch ein rücksichtsloses, aber ballorientiertes Fußvergehen im Strafraum einen 
gegnerischen Angreifer zu Fall und verwehrt so dem angreifenden Team eine offensichtliche 
Torchance. Entscheidung? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung für den zweiten Verteidiger  

 Der Strafstoß ist hier alternativlos. Der zweite Verteidiger wird wegen unsportlichen 
Verhaltens verwarnt, für den ersten Verteidiger erfolgt keine persönliche Strafe, da der 
Schiedsrichter auf Vorteil entschieden hat. 

09 Ein angreifender Spieler berührt versehentlich den Ball mit der Hand und passt den Ball dann 
zum Mitspieler, der sofort eine klare Torchance hat. Entscheidung? 

 Weiterspielen / ohne Ort / keine persönliche Strafe 

 Ein versehentliches Handspiel des Mitspielers, der dadurch eine Torchance schafft, ist kein 
strafbares Handspiel (es sei denn, es war absichtlich oder die Hand/der Arm hat den Körper 
unnatürlich vergrößert), so dass der Schiedsrichter weiterspielen lässt. 

10 Bei einem Abstoß „schnippt“ der Torhüter den Ball nach oben und ein Mitspieler spielt den 
Ball per Brust zurück, damit der Torhüter ihn mit den Händen aufnehmen kann. Was ist 
richtige Entscheidung des Schiedsrichters? 

  Indirekter Freistoß / Torraumlinie / Verwarnung 

 Der Initiator dieses Regelumgehungsversuchs wird wegen unsportlichen Verhaltens 
verwarnt. Das Spiel wird – wie in Regel 13.2 beschrieben mit einem indirekten Freistoß auf 
der Torraumlinie für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt. 
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11 Während der Ball im Spiel ist, verlässt ein Spieler ohne Erlaubnis des Schiedsrichters das 
Spielfeld und schubst ein(en) Balljungen/-mädchen in einer aggressiven Weise. Der 
Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß / auf der Begrenzungslinie / Feldverweis 

 Der Spieler wird wegen gewalttätigen Verhaltens des Feldes verwiesen. Das Spiel wird mit 
einem indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft an der Stelle der Begrenzungslinie 
fortgesetzt, an der der Spieler unerlaubt das Spielfeld wegen des Vergehens verlassen hat. 

12 Ein Spieler wird vom Schiedsrichter angewiesen, das Spielfeld zu verlassen und seine 
Schuhe zu wechseln. Als der Ball im Spiel ist, streitet sich der Spieler mit einem Fotografen 
außerhalb des Spielfelds und versucht, den Fotografen zu schlagen. Der Schiedsrichter 
unterbricht aus diesem Grund das Spiel. Was ist zu tun? 

 SR Ball / wo Ball / Feldverweis 

 Der Spieler wird wegen gewalttätigen Verhaltens des Feldes verwiesen. Das Spiel wird mit 
einem SR-Ball gemäß Regel 8 fortgesetzt. Ein Freistoß kann nicht zugesprochen werden, da 
der Spieler das Spielfeld mit der Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen hat und das 
Vergehen nicht gegen eine Person auf der Mannschaftsliste oder einen Spieloffiziellen 
begangen wurde. 

13 Ein Schiedsrichterassistent fragt den Schiedsrichter, ob er vor Spielbeginn eine Münze 
werfen darf. Ist das erlaubt? 

 Nein 

 Die Münze zur Seitenwahl darf nur vom Schiedsrichter geworfen werden. 

14 Unter dem Druck eines gegnerischen Angreifers spielt ein Verteidiger den Ball absichtlich 
zum Torwart. Da der Ball jedoch in Richtung Tor geht, hält der Torwart den Ball im Torraum 
mit der Hand auf, um ein Tor zu verhindern. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß / Torraumlinie / keine persönliche Strafe  

 Ein indirekter Freistoß wird der angreifenden Mannschaft zugesprochen, der vom nächsten 
Punkt auf der Torraumlinie, der parallel zur Torlinie verläuft, ausgeführt wird. In diesem Fall 
gibt es keine persönliche Strafe, da der Torhüter nicht wegen eines Handspielvergehens im 
eigenen Strafraum vom Platz gestellt werden kann. 

15 Ein Trainer betritt das Spielfeld während dem Elfmeterschießen zur Spielentscheidung. 
Dabei nähert er sich dem Strafraum, um beim Schiedsrichter zu reklamieren. Was ist nun zu 
veranlassen? 

 Nächster Strafstoß (Elfmeter) / Strafstoßpunkt / Feldverweis inkl. Innenraumverweis 

 Auch während des Elfmeterschießens darf der Teamoffizielle des Feldes verwiesen werden. 
Siehe aktuelle Regeländerungen. 

  


