
 

 

RT_LP2/22 

Name: _________________________________________ Punkte: _________/40  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung anzugeben. 
Bei der Spielfortsetzung Schiedsrichter-Ball (SR-Ball) ist immer auch die Mannschaft, mit der der SR-Ball 
ausgeführt wird, anzugeben.  

 
1. Welches Vergehen wird beim Strafstoß als für die Spielfortsetzung ausschlaggebend 

gewertet, wenn der TW den Ball halten kann – das zu frühe Verlassen der Torlinie vom TW 
oder das unsportliche Täuschen durch den Schützen? 
 
[  ] beides gleich à WDH Strafstoß 
[  ] Vergehen vom TW à WDH Strafstoß, VW (TW) 
[  ] unsportliches Täuschen des Schützen à IDF auf der Strafstoßmarke 
 

2. Wer kann einen direkten Freistoß verursachen? 
 
[  ] nur Spieler 
[  ] Spieler, Auswechselspieler und ausgewechselte Spieler 
[  ] alle im Mannschaftsmeldebogen im OSB stehenden Personen 
 

3. Ein langer Ball kommt zum Torhüter, der den Ball zwar aufnehmen könnte, ihn aber 
mit der Handfläche nach vorne abklatscht. Anschließend führt er den Ball mit den 
Füßen bis zur Strafraumlinie, nimmt ihn dort mit den Händen auf und schlägt ihn ab. 
Welche Entscheidung trifft der Unparteiische? [319] 

 
[  ] Weiterspielen 
[  ] IDF wo Ball aufgenommen (2. Berührung) 
[  ] IDF wo Ball aufgenommen, PV (TW) 
 

4. Die Nr. 8 der Gastmannschaft trifft zum 1-1 Ausgleichstreffer, nachdem sie den Ball mit der 
ersten Berührung unabsichtlich mit der Hand in einem natürlichen Bewegungsablauf spielt 
und mit der zweiten Berührung in weniger als einer Sekunde den Ball ins Tor schießt. 
Entscheidung?  
 
[  ] Tor, Anstoß 
[  ] kein Tor, VW, dF 
[  ] kein Tor, dF 
 

5. Beim Versuch, den Ball zu erreichen, grätscht der Abwehrspieler mit der Nr. 3 im 
eigenen Strafraum mit langem Bein zum Ball. Der Gegenspieler ist jedoch schneller 
und schießt den Ball dem Abwehrspieler gegen den Arm, mit dem dieser sich 
während des Grätschens abgestützt hat. Wie entscheidet der Unparteiische? [350] 
 
[  ] Strafstoß 
[  ] VW, Strafstoß 
[  ] Weiterspielen 

  



 

 

 
6. Ein Angreifer, der sich dem Abseits entzogen hat 

und deshalb außerhalb des 
Spielfelds steht, nimmt einen neben ihm liegenden 
Ersatzball und wirft diesen 
einem Verteidiger, der sich in seinem Strafraum 
befindet, absichtlich heftig gegen 
den Körper. Der Referee hat den Vorfall bei 
laufendem Spiel im Mittelfeld gesehen. 
Was unternimmt er? [318] 
 

7. Der Torwart des Heimvereins will einen Abschlag 
schnell ausführen, um damit 
seinen Stürmer in eine gute Position zu bringen. 
Nachdem der Ball die Hände des 
Keepers verlassen hat, jedoch bevor dieser den Ball 
mit dem Fuß abschlägt, geht 
ein gegnerischer Angreifer dazwischen und angelt 
den Ball mit dem Fuß weg. Der 
Torwart tritt ins Leere und der Angreifer schießt den 
Ball ins Tor. Wie reagiert der 
Unparteiische? [331] 
 

8. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpft ein 
Verteidiger den Ball zu seinem 
Torwart zurück. Dieser stoppt den Ball mit dem Fuß 
und bleibt dann mit dem Ball im 
Strafraum stehen, um kurz vor Spielende Zeit zu 
gewinnen. Entscheidung? 
 

9. In der 75. Minute wird die Nr. 9 im Strafraum durch 
ein Foul zu Fall gebracht. Der 
Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß, verzichtet 
aber auf die Aussprache einer 
persönlichen Strafe. Nachdem der gefoulte Angreifer 
auf dem Spielfeld kurz 
behandelt wurde, möchte er selbst den Strafstoß 
schießen. Lässt der 
Schiedsrichter dies zu? [347] 
 

10. Nach der gewonnenen Platzwahl verlangt der 
Kapitän der Mannschaft A, den 
Anstoß ausführen zu dürfen. Dafür will er auf die 
Seitenwahl verzichten. Ist dies 
zulässig? [356] 

  



 

 

 
11. Welche Körperteile des Torwarts sind bei der 

Abseitsbewertung relevant? [360] 
 

12. Bei der Einwurf-Ausführung ca. sechs Meter von der 
Außenlinie, aber auf der 
richtigen Höhe des Einwurfortes stehend, wirft der 
Spieler den Ball ein. Bevor der 
Ball das Spielfeld erreicht, berührt er kurz den Boden 
und gelangt dann zum 
Gegner, der einen Angriff einleiten kann. Wie 
entscheidet der Unparteiische? [363] 
 

13. Bei der Strafstoß-Ausführung macht der Torwart 
einen deutlichen Schritt nach vorn, 
bevor der Ball im Spiel ist. Er ist zwar noch mit einem 
Bein auf der Linie, kann aber 
so den Ball erreichen und zur Ecke lenken. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? [368] 
 

14. Der Schiedsrichter hat wegen einer Unsportlichkeit 
auf indirekten Freistoß für die 
angreifende Mannschaft entschieden. Er vergisst bei 
der Ausführung, den Arm zu 
heben. Der Ball wird direkt ins Tor geschossen. Sein 
Fehler fällt ihm erst auf, als die Mannschaft bei 
erfolgter Entscheidung auf „Abstoß“ die Ausführende 
Mannschaft reklamiert, dass kein indirekter Freistoß 
angezeigt wurde. Entscheidung? [381] 
 

15. Strafstoß für die Heim-Mannschaft. Der Torhüter der 
Gäste bewegt sich klar zu früh 
nach vorne und ist zum Zeitpunkt des Schusses mit 
beiden Füßen deutlich vor der 
Torlinie. Der Schütze schießt den Ball neben das 
Tor. Welche Entscheidung trifft 
der Schiedsrichter? [435] 
 

16. Welche Möglichkeiten einen ausgewechselten 
Jugendspieler persönlich zu bestrafen hat der 
Schiedsrichter?  

  



 

 

 
17. Ein Verteidiger versucht, einen aussichtsreichen 

Angriff im Bereich der Mittellinie zu 
unterbinden. Dabei hält er den Gegner kurz am 
Trikot fest. Dieser jedoch reißt sich 
los, läuft weiter und kann den Angriff fortsetzen. Wie 
entscheidet der 
Unparteiische? [472] 
 

18. Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem 
Torwart, aus einem Abstoß heraus 
direkt ein Tor zu erzielen. Entscheidung? [501] 
 

19. Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft 
etwa sieben Meter vor dem Tor. 
Wo dürfen die abwehrenden Spieler bei der 
Mauerbildung stehen? [504] 
 

20. Flanke in den Strafraum: Ein auf Höhe des 
Elfmeterpunktes im Pulk stehender 
Abwehrspieler köpft den Ball bewusst zu einem auf 
der Torlinie im Abseits 
stehenden Stürmer, der ein Tor erzielt. Wie 
entscheidet der Referee? [525] 
 
 


