
 

 

RT_LP1_21_ML 

Name: _________________________________________ Punkte: _________/40  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung 
anzugeben. 

 

 
1. In der Halbzeitpause wird vom Gastverein ein Spielerwechsel vorgenommen, ohne den 

Schiedsrichter darüber zu informieren. Der Schiedsrichter bemerkt dies, als der 
eingewechselte Spieler in der 48. Minute den Ball mit dem Fuß vor der Torlinie abwehrt 
und so ein Tor verhindert. Welche persönliche Strafe gibt der Schiedsrichter für den 
Spieler? [SZ 01.20.F5] 
 
[  ] Verwarnung, unerlaubtes Betreten des Spielfeldes 
[x] keine 
[  ] Feldverweis, weil er ein Tor verhindert 

 
2. Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der Ball an die Hand geschossen. Mithilfe dieses 

unabsichtlichen und eigentlich nicht strafbaren Handspiels kommt der Stürmer in Ballbesitz 
und spielt nun einen langen Pass über 25 Meter. Ein Mitspieler nimmt den Ball an und 
erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? [SZ 02.20.F4] 
 
[  ] direkter Freistoß aus dem Torraum, Tor gilt nicht 
[  ] direkter Freistoß wo Handspiel, Tor gilt nicht 
[x] Tor, Anstoß 
 

3. Wie lautet das Signalwort, das zu einem Feldverweis führt? 
 
[x] brutal 
[  ] unsportlich 
[  ] rücksichtslos 
 

4. Strafstoß beim Stand von 3:1 für die ausführende Mannschaft: Der Schütze läuft nach dem 
Pfiff des Schiedsrichters an, dreht sich unmittelbar vor dem Schuss um und schießt den 
Ball mit der Hacke ins Tor. Entscheidung? [SZ 05.20.F9] 
 
[x] Tor, Anstoß 
[  ] Verwarnung, indirekter Freistoß wo Vergehen 
[  ] Wiederholung 
 

5. Ein allein auf den Torwart zulaufender Spieler wird vom Verteidiger innerhalb des 
Strafraums, etwa 15 Meter vor dem Tor, durch ein Tackling mit dem Fuß zu Fall gebracht. 
Der Verteidiger versucht dabei zwar, den Ball zu spielen, trifft allerdings nur den Fuß des 
Angreifers. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß und welche persönliche Strafe? 
[SZ 06.20.F13] 
 
[  ] keine 
[x] Verwarnung 
[  ] Platzverweis 
 



 

 

6. Darf ein Spiel nicht stattfinden, weil sich Spieler einer Mannschaft nicht ausweisen können 
und die Mannschaft ohne diese Spieler nur auf 6 Spieler inkl. Torwart kommt?  
 
Nein 
 

7. Der auf dem Spielbericht eingetragene Co-Trainer des Heimvereins steht hinter der 
Barriere im Zuschauerbereich und gibt von dortaus lautstarke taktische Anweisungen. 
Muss der Unparteiische eingreifen? [SZ 01.21.F8] 
 
Nein 
 

8. Der Schiedsrichter entscheidet nach einer rücksichtslosen Fußattacke, wodurch ein 
aussichtsreicher Angriff unterbunden worden wäre, auf Vorteil, da die Mannschaft in 
Ballbesitz bleibt und den Angriff fortsetzen kann. Wie entscheidet er bei der nächsten 
Spielunterbrechung in Bezug auf die Disziplinarmaßnahme? [SZ 03.21.F5] 
 
VW 
 

9. Bei einem Einwurf verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum einwerfenden Spieler auf 
weniger als zwei Meter, bevor dieser den Ball ins Spiel gebracht hat, und hält dann den 
eingeworfenen Ball mit der Brust auf. Wie entscheidet der Unparteiische? [SZ 06.20.F4] 
 
VW, IDF wo Verteidiger den Ball aufhält 
 

10. In der 85. Minute wird die Nummer 10 des Heimvereins ausgewechselt. Beim Verlassen 
des Spielfelds zieht der Spieler sein Trikot aus, läuft, ohne aber die Auswechselung zu 
verzögern, zur Seitenlinie und verlässt das Spielfeld. Soll der Schiedsrichter diesen Spieler 
wegen des Trikotausziehens verwarnen? (Mit Begründung) [SZ 05.20.F11] 
 
Nein, da das Ausziehen des Trikots nur in Verbindung mit übertriebenem Torjubel 
bestraft wird 
 

11. In einem Entscheidungsspiel kommt es zum Elfmeterschießen. Ein Spieler, der während 
des Spiels wegen Kritik am Schiedsrichter verwarnt wurde, tritt beim Elfmeterschießen an, 
stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der Schussbewegung (unzulässiges Täuschen) und 
erzielt in der weiteren Folge einen Treffer. Wie entscheidet der Schiedsrichter? [SZ 
04.20.F14] 
 
VW, Tor gilt nicht (keine WDH!), nächster Schütze 
 

12. 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?  
 
Abstoß 
 
 
 
 



 

 

13. In der 15. Minute verwarnt der Schiedsrichter den Spieler Nr. 14 des Heimvereins nach 
einem rücksichtslosen Foul im Mittelfeld. Beim Notieren stellt er fest, dass dieser ein 
Ersatzspieler ist, der noch vor Spielbeginn gegen die Nr. 11 der Startformation getauscht 
wurde. Der Unparteiische wurde davon nicht in Kenntnis gesetzt. Was ist zu tun? [SZ 
03.20.F9] 
 
Verwarnung (wurde ja bereits gegeben!), dF, MSB, Auswechselkontingent ist nicht 
betroffen 
 

14. Bei der Ausführung eines Strafstoßes wird der Ball durch einen aus den Zuschauerrängen 
hinter dem Tor auf das Spielfeld geworfenen Ersatzball aufgehalten. Entscheidung? [SZ 
03.20.F3] 
 
WDH Strafstoß, Zuschauerdurchsage veranlassen 
 

15. In der 75. Spielminute wird der Spielertrainer eingewechselt. Bereits in der ersten Halbzeit 
war dieser wegen wiederholter lautstarker Proteste von der Ersatzbank aus verwarnt 
worden. Kurz nach seiner Einwechslung begeht er nun ein taktisches Foulspiel zur 
Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin 
das Spiel. Entscheidung des Schiedsrichters? [SZ 02.20.F13] 
 
G/R, dF 
 

16. In der 48. Minute entscheidet der Schiedsrichter aufgrund eines unsportlichen Haltens der 
Nr. 11 auf Strafstoß für den Gegner. Als er den schuldigen Spieler wegen des Vergehens 
mit „Gelb“ bestrafen will, erkennt er, dass dieser ein in der 30. Minute ausgewechselter 
Spieler ist, der sich zur 2. Halbzeit unerlaubt und unbemerkt vom Unparteiischen wieder 
eingewechselt hat. Entscheidungen? [SZ 02.20.F10] 
 
VW, G/R, Strafstoß, Mannschaft muss nicht reduziert werden, ausgewechselter 
Spieler aus IR 
 

17. Direkter Freistoß kurz vor Spielende für den Torwart des Gastvereins 6 Meter vor seinem 
eigenen Tor. Der Torwart will den Freistoß schnell ausführen und schießt dabei den 
Schiedsrichter an, der ca. 8 Meter entfernt steht. Von diesem prallt der Ball direkt ins Tor. 
Entscheidung? [SZ 01.20.F14] 
 
Eckstoß 
 

18. Der Torwart des Heimvereins spielt den Ball bei einer Abstoß-Ausführung mit dem Fuß zu 
seinem Verteidiger, der circa acht Meter neben ihm mittig vor dem Tor steht. Dieser jedoch 
hat davon nichts mitbekommen. Daraufhin läuft der Stürmer, der zuvor außerhalb des 
Strafraums stand, nach der Ausführung des Abstoßes hinzu. Als der Torhüter erkennt, 
dass der Stürmer den Ball nur noch einzuschießen braucht, läuft er dem Ball hinterher und 
schießt ihn mit einer zweiten Berührung ins Seitenaus – unmittelbar bevor der Stürmer 
zum Torerfolg verwandeln kann. Entscheidungen des Schiedsrichters? [SZ 06.20.F5] 
 
PV, IDF wo Doppelberührung 
 



 

 

19. Ein Angreifer verlässt über die Torlinie das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer 
Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum Verlassen des Spielfelds 
veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft dieser Spieler auf das Feld und greift den 
in seinem ballführenden Torwart an. Dieser hatte den Ball zuvor von seinem Mitspieler mit 
dem Fuß zugespielt bekommen und nimmt ihn nun mit der Hand auf. Wie ist zu 
entscheiden? [SZ 03.21.F12] 
 
VW, IDF aus dem Torraum (irgendein Punkt) 
 

20. Unmittelbar vor der Einwurf-Ausführung spuckt der verteidigende Spieler den Einwerfer 
aus drei Metern Entfernung an. Der Schiedsrichter erkennt das Vergehen nicht. Auch der 
Einwerfer wirft den Ball schnell ein und sein Mitspieler schießt den Ball über das Tor. Erst 
nach der zweiten Spielfortsetzung, der Abstoß-Ausführung, sieht der Schiedsrichter das 
Zeichen seines Assistenten, der das Spucken genau beobachtet und auch sofort seine 
Fahne gehoben hatte. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Wo und wie ist das Spiel 
fortzusetzen? [SZ 01.21.F6] 
 
PV, SR-Ball wo der Ball zum letzten Mal von einem Spieler berührt wurde für dessen 
Mannschaft 
 
 
 
 
 
 
 

 


