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Kreisleistungsprüfung 2022 
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Vor-/Nachname: __________________________________________ 

Unterschrift: _____________________________________________ 

Verein: __________________________________________________ 

Hinweis: Es ist immer nur eine Antwort richtig! 
 

1. Ein Abwehrspieler versucht einen lang in die Spitze geschlagenen Ball mit dem 

gestreckten Bein vor einem Angreifer zu retten. Mit dem Arm zeigt er einem 

seiner Mitspieler die Richtung an, in die er den Ball zum Konter spielen möchte. 

Der Ball verspringt ihm allerdings beim Spielen und prallt ihm direkt vom Fuß an 

den ausgestreckten Arm. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

□ Weiterspielen 

□ direkter Freistoß 

□ direkter Freistoß, VW 

2. In der 94.Min. entscheidet der SR auf Strafstoß für Team A. Der Torhüter von 

Team B bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und ist zum Zeitpunkt des 

Schusses mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Der Schütze schießt den 

Ball gegen den Außenpfosten. Der Ball prallt von dort in Richtung Eckfahne und 

bleibt im Spiel. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter, wenn das 

Vergehen des Torhüters den Schützen gestört hat? 

□ Weiterspielen 

□ Wiederholung 

□ Wiederholung, VW 

3. In der 67.Spielminute eines Kreisligaspiels wird der Spielertrainer eingewechselt. 

Bereits in der ersten Halbzeit wurde dieser wegen wiederholter lautstarker 

Proteste von der Ersatzbank aus verwarnt. Nun begeht er ein 

verwarnungswürdiges Fußvergehen. Der SR unterbricht daraufhin das Spiel. Wie 

verhält sich der Schiedsrichter? 

□ Direkter Freistoß, Gelb-Rot 

□ Direkter Freistoß, FAZ  

□ Direkter Freistoß, FAD 

4. Ein Verteidiger schießt bei der Abwehr des Balles einen Mitspieler an. Von 

diesem prallt der Ball zu einem Angreifer, der im Abseits steht, bisher aber nicht 

in das Spiel eingegriffen hat. Dieser Spieler erzielt ein Tor. Entscheidung? 

□ Tor. Anstoß 

□ Indirekter Freistoß wegen Abseits 

Punkte:  



5. In der 118. Minute der Verlängerung eines Kreispokalspiels erhält der Spieler mit 

der Nr. 9 des Platzvereins eine Zeitstrafe. Das Spiel endet unentschieden. Der 

Spieler möchte nun am Elfmeterschießen teilnehmen und sofort den ersten 

Schuss seiner Mannschaft ausführen. Darf der SR dies gestatten? 

□ Ja, weil der Spieler weiter zum Spiel dazugehört. 

□ Nein, weil _____________________________________________________ 

6. Bei der Abstoßausführung hat der Ball den Strafraum noch nicht verlassen, als 

der Schiedsrichter feststellt, dass ein verteidigender Spieler außerhalb des 

Strafraums einem gegnerischen Spieler brutal in die Beine tritt. Entscheidung? 

□ Strafstoß, FAD 

□ Wiederholung Abstoß 

□ Direkter Freistoß, FAD 

7. Bei einem direkten Freistoß kurz vor dem Strafraum von Mannschaft B besteht 

die Mauer aus drei auf gleicher Höhe stehenden Spielern. In der Mitte steht ein 

Spieler von Mannschaft A und links sowie rechts daneben jeweils ein Spieler von 

Mannschaft B. Da der Mauerabstand stimmt, gibt der Schiedsrichter den Freistoß 

mit einem Pfiff frei. Der mittlere Spieler bückt sich, so dass der scharf 

geschossene Ball durch die entstandene Lücke direkt ins Tor fliegt. Der 

Schiedsrichter erkennt das Tor an. Hat er alles richtig gemacht? 

□ Ja, weil die Mauer nur aus zwei Spielern der Mannschaft B besteht. 

□ Nein, _______________________________________________________ 

8. Der einwerfende Spieler führt einen Einwurf korrekt aus, allerdings wirft er den 

Ball nicht so weit ab, so dass er dem Ball hinterherläuft und diesen mit dem Fuß 

spielt, bevor ein gegnerischer Spieler ihn erreichen kann. Entscheidung? 

□ Weiterspielen 

□ Einwurf für den Gegner 

□ Indirekter Freistoß 

9. Als ein Angreifer den Ball im Strafraum auf das Tor köpfen will, springt ihm der 

Ball unabsichtlich an den herunterhängenden Arm. Von dort prallt der Ball weiter 

zu einem Mitspieler, der ihn aus zehn Metern Entfernung ins Tor schießt. Wie 

muss der Unparteiische entscheiden? 

□ Tor. Anstoß. 

□ Direkter Freistoß 

□ SR-Ball 

10. Ein Stürmer dringt in den Strafraum ein und hat in zentraler Position eine 

eindeutige Torchance. Ein Verteidiger versucht, den Ball zu spielen, bringt aber 

durch ein Beinstellen den Angreifer zu Fall. Weil der Ball nun zu einem weiteren 

Angreifer gelangt, entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Wie entscheidet der 

Unparteiische, wenn es nun zum Torerfolg kommt? 

□ Tor. Anstoß.  

□ Tor. Anstoß. VW 

□ Tor. Anstoß. FAD 

  



11. Der Torwart klatscht einen auf ihn zukommenden Ball absichtlich nach vorne ab, 

obwohl er ihn auch locker hätte fangen können. Als ein Angreifer versucht, den 

Ball zu spielen, nimmt ihn der Torwart zum Abschlag mit den Händen auf. Wie 

reagiert der Schiedsrichter? 

□ Indirekter Freistoß 

□ Weiterspielen 

□ Indirekter Freistoß, VW 

12. Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze aus Versehen den etwa 

10 Meter entfernt stehenden Schiedsrichter an. Von diesem prallt der Ball direkt 

zu ihm zurück. Nun spielt er erneut den Ball und flankt ihn vor das Tor. Wie ist zu 

entscheiden? 

□ Weiterspielen 

□ SR-Ball 

□ Indirekter Freistoß 

13. Bei einem Strafstoß betritt ein Mitspieler des Schützen den Strafraum, bevor der 

Ball im Spiel ist. Danach pariert der Torhüter den Schuss und der Ball springt ins 

Feld zu diesem angreifenden Mitspieler, der dann ins Tor trifft. Was ist zu tun? 

□ Tor. Anstoß. 

□ Indirekter Freistoß 

□ Wiederholung 

14. Bei einem Zweikampf im Strafraum kann der Mittelstürmer den Ball zu seinem 

Linksaußen passen, verliert aber bei dem Schuss und dem nachfolgenden Sturz 

beide Schuhe. Er steht dann schnell wieder auf und köpft den Ball bei der 

anschließenden Flanke seines Mitspielers aus 8 m Entfernung ohne Schuhe ins 

gegnerische Tor. Dann erklettert er noch den Zaun zum Torjubel. Entscheidung? 

□ Tor. Anstoß. VW 

□ Indirekter Freistoß 

□ Tor. Anstoß. 

15. Ein Spieler wird im Mittelfeld in einer unbedeutenden Situation kurz festgehalten 

und fällt unglücklich auf die Schulter. Es ist eine Behandlung erforderlich, die 

aber nur ca. 20 Sekunden dauert. Muss er das Spielfeld wegen der Behandlung 

verlassen? 

□ Ja, weil es keine persönliche Strafe gab. 

□ Nein, weil _____________________________________________________ 
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Kreisleistungsprüfung 2022 
Gruppe B Lösung 

 

1. Ein Angreifer versucht den Ball ca. 10 Meter vom Tor entfernt mit der Brust 

anzunehmen. Dabei springt ihm der Ball allerdings an den natürlich angelegten 

Arm und von dort aus zu einem Mitspieler. Der Mitspieler kann den Ball 

unmittelbar nach dem Handkontakt in das Tor schießen. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

□ Weiterspielen 

□ Tor. Anstoß. 

□ direkter Freistoß 

2. Ein Angreifer läuft auf gleicher Höhe mit einem Abwehrspieler in Richtung 

gegnerisches Tor. Mit seinem nach vorne gestrecktem Arm zeigt er seinem 

Mitspieler seine Laufrichtung an. Dabei befindet sich der Arm beginnend mit der 

Schulter in Abseitsposition. Zu diesem Zeitpunkt spielt der Mitspieler den Ball zu 

dem Angreifer, der diesen nun annehmen kann. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

□ Weiterspielen 

□ Direkter Freistoß 

□ Indirekter Freistoß 

3. Bei der Ausführung eines Eckstoßes täuscht ein Angreifer den Torwart in der 

Weise, dass er im Torraum ein Handspiel antäuscht, dann jedoch den Ball 

unterläuft. So geht der Ball ohne jegliche weitere Berührung ins Tor. Wie ist zu 

entscheiden? 

□ Direkter Freistoß 

□ Tor. Anstoß. 

□ Wiederholung 

4. Ein Angreifer verliert bei einem Zweikampf versehentlich seinen Schuh. Nach 

mehreren Spielzügen ohne jegliche Spielunterbrechungen, kommt der Ball 

wieder zu ihm. Er nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Wie handelt der 

Schiedsrichter? 

□ Tor. Anstoß 

□ Indirekter Freistoß 
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5. In einem Spiel der Kreisliga ist die Zeitstrafe eines Spielers der Heimmannschaft 

in der 40. Minute abgelaufen. Da sich der bestrafte Spieler verletzt hat, soll für 

ihn ein neuer Spieler auf das Feld kommen. Allerdings kommt es einige Zeit nicht 

zu einer Spielunterbrechung. Um nun eine Benachteiligung der Heimmannschaft 

zu vermeiden, will der Schiedsrichter die Ausrüstung des neuen Spielers erst 

etwas später gleich zu Beginn der Halbzeitpause kontrollieren. So winkt er den 

neuen Spieler während des laufenden Spiels mittels Handzeichen in das 

Spielfeld hinein und gestattet ihm die Teilnahme am Spiel. Ist diese Entscheidung 

richtig?  

□ Ja, weil _______________________________________________________ 

□ Nein, weil nur der gleiche Spieler während des laufenden Spiels eintreten 

darf. 

6. Bei einem Abstoß trifft ein Verteidiger den Ball nicht richtig, so dass er innerhalb 

des Strafraumes liegen bleibt. Der gleiche Spieler läuft nun nach dem Ball und 

nimmt ihn in die Hand, um den Abstoß zu wiederholen. Kein Gegenspieler ist 

hierbei in Spielnähe. Entscheidung? 

□ Strafstoß, VW 

□ Strafstoß 

□ Wiederholung 

7. Bei der Ausführung eines Strafstoßes spielt der Schütze mit der Nr. 9 den Ball 

kurz nach vorne und ein Mitspieler läuft danach in den Strafraum. Der Mitspieler 

nimmt den Ball an und schießt ihn aufs Tor. Ohne Berührung durch den Torwart 

prallt der Ball vom Pfosten zu dem Spieler mit der Nr. 9 zurück und wird von ihm 

ins Tor geschossen. Wie ist zu entscheiden? 

□ Indirekter Freistoß 

□ Tor. Anstoß. 

□ Wiederholung 

8. Die Spieler Nr. 3 von Mannschaft A und Nr. 11 von Mannschaft B haben in einem 

Spiel der Kreisliga zeitgleich einen Feldverweis auf Zeit erhalten. Nach 10 

Minuten ruft der Trainer der Mannschaft A seinem Spieler zu, dass seine 

Zeitstrafe abgelaufen sei, wobei der Ball gerade im Mittelfeld von Mannschaft A 

gespielt wird. Ohne ein Zeichen des Schiedsrichters abzuwarten, läuft der Spieler 

mit der Nr. 3 auf den Platz. Dies hat auch der Spieler mit der Nr. 11 bemerkt und 

betritt kurz darauf ebenfalls ohne Erlaubnis das Spielfeld. Der Schiedsrichter hat 

den gesamten Vorgang verfolgt und unterbricht das Spiel, bevor beide Spieler ins 

Spiel eingreifen können. Entscheidung? 

□ SR-Ball, wo zuletzt berührt, zwei Feldverweise 

□ Indirekter Freistoß für Team A, zwei Feldverweise 

□ Indirekter Freistoß für Team B, zwei Feldverweise 
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9. Nachdem ein direkter Freistoß ausgeführt wurde und der Ball bereits im Spiel ist, 

nähert sich Angreifer auf weniger als einen Meter an die davor postierte Mauer, 

die aus vier verteidigenden Spielern besteht. Aus dem Freistoß wurde direkt ein 

Traumtor erzielt. Was ist zu tun? 

□ Tor. Anstoß. 

□ Indirekter Freistoß 

□ Wiederholung  

10. Bei einem Einwurf rutscht der Ball aus den Händen des Werfers und fällt nur 

einen Meter entfernt auf dem Spielfeld zu Boden. Der Einwurf ist korrekt 

ausgeführt. Derselbe Spieler nimmt den Ball mit den Händen auf, um den Einwurf 

zu wiederholen. Wie lautet die richtige Entscheidung des SR?  

□ Wiederholung  

□ Einwurf für den Gegner 

□ Direkter Freistoß 

11. Ein Verteidiger (Team A) verhindert eine klare Torchance, indem er außerhalb 

des Strafraums einen Gegenspieler (Team B) an seinem Trikot zieht. Der 

Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, da der Ball zu einem anderen Spieler von 

Team B gelangt. Danach greift derselbe Verteidiger (Team A) ins Spiel ein und 

kämpft fair und ohne Foul um den Ball (nicht auf fahrlässige oder rücksichtslose 

Weise oder mit übermäßiger Gewalt). Wie lautet die richtige Entscheidung?  

□ Indirekter Freistoß, VW 

□ Weiterspielen 

□ Weiterspielen, VW nächste Spielunterbrechung 

12. Bei einer Partie auf einem sehr kleinen Spielfeld fängt der Torwart den Ball. Er 

lässt ihn dann auf den Boden fallen und führt ihn einige Schritte mit dem Fuß. 

Nun sieht er, dass der gegnerische Torwart weit vor seinem Tor steht und nimmt 

den Ball in der Nähe der Strafstoßmarke zum Abschlag in die Hände. Ohne 

weitere Berührung gelangt der Ball nach dem Abschlag ins gegnerische Tor. Wie 

ist zu entscheiden?  

□ Tor. Anstoß. 

□ Indirekter Freistoß 

□ Weiterspielen 
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13. Zu Beginn eines Angriffs steht ein Angreifer etwa 10 m hinter der Mittellinie in 

einer Abseitsstellung, greift aber nicht ins Spiel ein. Der Ball wird nach außen 

gespielt. Der Rechtsaußen, der nicht im Abseits steht, nimmt den Ball an, läuft bis 

zur Torlinie und flankt von dort den Ball vor das Tor. Die Flanke wird von dem zu 

Beginn des Angriffs in einer Abseitsstellung stehenden Spieler ins Tor geköpft. 

Wie reagiert der SR?  

□ Tor. Anstoß. 

□ Indirekter Freistoß 

14. Der Torwart rutscht bei der Ausführung eines Abstoßes aus und spielt den Ball 

beim Hinfallen mit dem Knie. Er steht sofort auf und spielt den Ball nun mit dem 

Fuß erneut, bevor ein einschussbereiter Angreifer den Ball ins Tor schießen 

kann. Was ist zu tun?  

□ Indirekter Freistoß, FAD 

□ Indirekter Freistoß, VW 

□ Wiederholung 

15. Bei einem Strafstoß in der 88. Minute für den Platzverein schießt der Schütze 

den Ball ins Tor. Nun moniert der Spielführer der Gastmannschaft beim 

Schiedsrichter, dass zum Zeitpunkt der Ausführung des Strafstoßes noch ein 

Angreifer nahe der Eckfahne im Spielfeld und damit im „Abseits“ gestanden hat. 

Der Schiedsrichter erklärt ihm, dass dieser Angreifer nicht ins Spiel eingegriffen 

und deshalb keine strafbare Abseitsstellung vorgelegen hat. Er erkennt das Tor 

an und das Spiel wird mit einem Anstoß fortgesetzt. Hat der Schiedsrichter  

richtig entschieden?  

□ Ja, weil _______________________________________________________ 

□ Nein, weil bei der Ausführung alle Spieler hinter dem Ball sein müssen. 
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Kreisleistungsprüfung 2022  
 Gruppe KOL / SRA Lösung  

 

1. Ein Angreifer versucht den Ball ca. 10 Meter vom Tor entfernt mit der Brust 

anzunehmen. Dabei springt ihm der Ball allerdings an den natürlich angelegten 

Arm und von dort aus zu einem Mitspieler. Der Mitspieler kann den Ball 

unmittelbar nach dem Handkontakt in das Tor schießen. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

Tor. Anstoß. 

 

2. In der 94.Min. entscheidet der SR auf Strafstoß für Team A. Der Torhüter von 

Team B bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und ist zum Zeitpunkt des 

Schusses mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Der Schütze schießt den 

Ball gegen den Außenpfosten. Der Ball prallt von dort in Richtung Eckfahne und 

bleibt im Spiel. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter, wenn das 

Vergehen des Torhüters den Schützen gestört hat? 

Wiederholung 

 

3. In einem Spiel der Kreisliga ist die Zeitstrafe eines Spielers der Heimmannschaft 

in der 40. Minute abgelaufen. Da sich der bestrafte Spieler verletzt hat, soll für 

ihn ein neuer Spieler auf das Feld kommen. Allerdings kommt es einige Zeit nicht 

zu einer Spielunterbrechung. Um nun eine Benachteiligung der Heimmannschaft 

zu vermeiden, will der Schiedsrichter die Ausrüstung des neuen Spielers erst 

etwas später gleich zu Beginn der Halbzeitpause kontrollieren. So winkt er den 

neuen Spieler während des laufenden Spiels mittels Handzeichen in das 

Spielfeld hinein und gestattet ihm die Teilnahme am Spiel. Ist diese Entscheidung 

richtig? 

Nein, weil nur der gleiche Spieler den Platz während des laufenden Spiels 

betreten darf.  

4. Ein Verteidiger schießt bei der Abwehr des Balles einen Mitspieler an. Von 

diesem prallt der Ball zu einem Angreifer, der im Abseits steht, bisher aber nicht 

in das Spiel eingegriffen hat. Dieser Spieler erzielt ein Tor. Entscheidung? 

Tor. Anstoß. 
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5. In der 118. Minute der Verlängerung eines Kreispokalspiels erhält der Spieler mit 

der Nr. 9 des Platzvereins eine Zeitstrafe. Das Spiel endet unentschieden. Der 

Spieler möchte nun am Elfmeterschießen teilnehmen und sofort den ersten 

Schuss seiner Mannschaft ausführen. Darf der SR dies gestatten? 

Ja. 

 

6. Bei einem Abstoß trifft ein Verteidiger den Ball nicht richtig, so dass er innerhalb 

des Strafraumes liegen bleibt. Der gleiche Spieler läuft nun nach dem Ball und 

nimmt ihn in die Hand, um den Abstoß zu wiederholen. Kein Gegenspieler ist 

hierbei in Spielnähe. Entscheidung? 

Strafstoß. 

 

7. Nachdem ein direkter Freistoß ausgeführt wurde und der Ball bereits im Spiel ist, 

nähert sich Angreifer auf weniger als einen Meter an die davor postierte Mauer, 

die aus vier verteidigenden Spielern besteht. Aus dem Freistoß wurde direkt ein 

Traumtor erzielt. Was ist zu tun? 

Tor. Anstoß. 

 

8. Der einwerfende Spieler führt einen Einwurf korrekt aus, allerdings wirft er den 

Ball nicht so weit ab, so dass er dem Ball hinterherläuft und diesen mit dem Fuß 

spielt, bevor ein gegnerischer Spieler ihn erreichen kann. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß, wo Spieler eingreift 

 

9. Als ein Angreifer den Ball im Strafraum auf das Tor köpfen will, springt ihm der 

Ball unabsichtlich an den herunterhängenden Arm. Von dort prallt der Ball weiter 

zu einem Mitspieler, der ihn aus zehn Metern Entfernung ins Tor schießt. Wie 

muss der Unparteiische entscheiden? 

Tor. Anstoß. 

 

10. Ein Verteidiger (Team A) verhindert eine klare Torchance, indem er außerhalb 

des Strafraums einen Gegenspieler (Team B) an seinem Trikot zieht. Der 

Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, da der Ball zu einem anderen Spieler von 

Team B gelangt. Danach greift derselbe Verteidiger (Team A) ins Spiel ein und 

kämpft fair und ohne Foul um den Ball (nicht auf fahrlässige oder rücksichtslose 

Weise oder mit übermäßiger Gewalt). Wie lautet die richtige Entscheidung?  

Weiterspielen, VW nächste Spielunterbrechung 

 

  



11. Der Torwart klatscht einen auf ihn zukommenden Ball absichtlich nach vorne ab, 

obwohl er ihn auch locker hätte fangen können. Als ein Angreifer versucht, den 

Ball zu spielen, nimmt ihn der Torwart zum Abschlag mit den Händen auf. Wie 

reagiert der Schiedsrichter? 

Weiterspielen 

 

12. Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze aus Versehen den etwa 

10 Meter entfernt stehenden Schiedsrichter an. Von diesem prallt der Ball direkt 

zu ihm zurück. Nun spielt er erneut den Ball und flankt ihn vor das Tor. Wie ist zu 

entscheiden? 

Indirekter Freistoß, wo Spieler stand 

 

13. Bei einem Strafstoß betritt ein Mitspieler des Schützen den Strafraum, bevor der 

Ball im Spiel ist. Danach pariert der Torhüter den Schuss und der Ball springt ins 

Feld zu diesem angreifenden Mitspieler, der dann ins Tor trifft. Was ist zu tun? 

Indirekter Freistoß, wo Spieler den Strafraum betreten hat 

 

14. Bei einem Zweikampf im Strafraum kann der Mittelstürmer den Ball zu seinem 

Linksaußen passen, verliert aber bei dem Schuss und dem nachfolgenden Sturz 

beide Schuhe. Er steht dann schnell wieder auf und köpft den Ball bei der 

anschließenden Flanke seines Mitspielers aus 8 m Entfernung ohne Schuhe ins 

gegnerische Tor. Dann erklettert er noch den Zaun zum Torjubel. Entscheidung? 

Tor. Anstoß. VW 

 

15. Ein Spieler wird im Mittelfeld in einer unbedeutenden Situation kurz festgehalten 

und fällt unglücklich auf die Schulter. Es ist eine Behandlung erforderlich, die 

aber nur ca. 20 Sekunden dauert. Muss er das Spielfeld wegen der Behandlung 

verlassen? 

Ja, weil es keine persönliche Strafe gab. 

 

 


