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01 Ein Auswechselspieler läuft im laufenden Spiel unerlaubt auf das Spielfeld und beleidigt den 
Schiedsrichter. Der Ball wird gerade auf der anderen Seite gespielt. Der SR unterbricht das 
Spiel. Entscheidung? 

 indirekter Freistoß / wo Spieler / Feldverweis 

02 Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm nicht gelingt. 
Der Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht 
erreichen kann. Entscheidung? 

  Weiterspielen / ohne Ort / keine persönliche Strafe 

03 Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils fünf Schützen immer noch unentschieden. Der 
Trainer will einen der ersten fünf Schützen nochmal schießen lassen. Ist das erlaubt? 

  Nein 

04 Ein neben dem Tor stehender verletzter Spieler wartet auf die Möglichkeit zum Wiedereintritt. 
Als sein Torwart ausgespielt wird und der Ball auf das Tor zurollt, läuft er auf das Spielfeld 
und schießt den Ball weg, kurz bevor dieser ins Tor gelangt wäre. Entscheidungen des 
Schiedsrichters? 

  Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

05 Beim Spielstand von 0:0 entscheidet der SR in der 89.Spielminute auf Strafstoß für die 
Gastmannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels verwarnt, der gefoulte Spieler 
auf dem Spielfeld wenige Sekunden behandelt. Er möchte nun den Strafstoß ausführen. 
Lässt der SR das zu? 

 Ja 

06 Ein Verteidiger spielt bei einem Einwurf den Ball zurück zu seinem Torwart. Dieser ist 
hiervon überrascht, berührt zwar kurz den Ball und kann aber nicht mehr verhindern, dass 
der Ball ins eigene Tor geht. Welche Entscheidungen trifft der SR? 

 Tor, Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe 

07 Der Strafstoß wird ausgeführt. Der Torwart bewegt sich zu früh nach vorne von der Torlinie. 
Der Ball wird gegen den Pfosten geschossen und prallt zum Schützen zurück. Dieser schießt 
ihn dann ohne weitere Berührung durch einen anderen Spieler ins Tor. Entscheidung? 

  Wiederholung Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung Torwart 

08 Der SR entscheidet auf Strafstoß. Der Strafstoßschütze schießt den Ball mit der Hacke nach 

vorne unhaltbar ins Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 

  Tor, Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe 

 

 



09 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Allerdings ist auch ein 

Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball geht ins Tor. Wie muss der 

Schiedsrichter entscheiden? 

  Indirekter Freistoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung des Schützen 

10 Beim Einwurf steht der einwerfende Spieler mit beiden Füßen innerhalb des Spielfeldes. Ein 
gegnerischer Spieler springt vier Meter vor ihm hoch. 

  Einwurf für den Gegner / Seitenlinie / keine persönliche Strafe 

11 Ein Angreifer steht in der gegnerischen Spielhälfte und hat nur noch den Torwart vor sich. 
Jetzt erhält er den Ball direkt aus einem Abstoß. Kurz danach kann er ein Tor erzielen. 

 Tor, Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe 

12 Unmittelbar nach Schlusspfiff beleidigt ein Spieler schreiend den Schiedsrichterassistenten. 
Noch auf dem Spielfeld teilt er dies seinem Schiedsrichter mit. Was unternimmt der 
Schiedsrichter? 

  Ohne Spielfortsetzung / ohne Ort / Feldverweis 

13 Ein zuvor schon verwarnter Spieler hat das Spielfeld wegen einer Verletzung verlassen. 
Einige Minuten später sieht der SR, wie eben dieser Spieler auf der eigenen Torlinie 
zwischen den Pfosten einen Torschuss mit dem Kopf zur Ecke abwehrt. Entscheidung? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

14 Ein Angreifer (Team A) und ein Verteidiger (Team B) prallen beim Luftzweikampf mit den 
Köpfen zusammen und bleiben bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter ordnet sofort eine 
Unterbrechung an. Er setzt danach das Spiel mit Schiedsrichterball fort und lässt beide 
Spieler trotz Behandlung weiter mitspielen. Handelt er richtig? 

 Nein 

15 Ein indirekter Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wird vom Schiedsrichter blockiert, da 
dieser die „Mauer“ stellen muss. Er zeigt den Spielern mit erhobener Pfeife an, dass er den 
Ball mit Pfiff freigegeben wird. Nach dem Stellen der „Mauer“ gibt er zwar den Ball mit Pfiff 
frei, vergisst aber den Arm zu heben. Der Schütze schießt den Ball direkt ins gegnerische 
Tor. Wie muss der Unparteiische nun entscheiden? 

  Wiederholung / am ursprünglichen Ort / keine persönliche Strafe 

 


