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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?  
 
[  ] Verwarnung, unerlaubtes Betreten des Spielfeldes 
[  ] 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?  
 
[  ] direkter Freistoß aus dem Torraum, Tor gilt nicht 
[  ] direkter Freistoß wo Handspiel, Tor gilt nicht 
[  ] Tor, Anstoß 
 

3. Wie lautet das Signalwort, das zu einem Feldverweis führt? 
 
[  ] übermäßig hart 
[  ] 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? 
 
[  ] 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?  
 
[  ] keine 
[  ] Verwarnung 
[  ] Platzverweis 
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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?  

 
7. Direkter Freistoß für die Angreifer 18 Meter zentral vor dem 

Tor. Nach der Ballfreigabe durch den Schiedsrichter schießt 
ein Angreifer den Ball Richtung Tor. Ein Verteidiger läuft 
vorzeitig 3 Meter aus der Mauer nach vorne und wehrt den 
Schuss durch ein absichtliches Handspiel ab. Entscheidung 
des Referees?  

 
8. Der Torhüter klatscht im Torraum einen hohen Flankenball 

eines Angreifers mit den Händen nach vorne ab und nimmt 
den Ball nach etwa 5 Metern in die Hände, um ihn mit dem 
Fuß zu schießen. Entscheidung?  
 

9. Ein Spieler wechselt während des laufenden Spiels seine 
kaputten Schuhe an der Seitenlinie, aber noch auf dem 
Spielfeld. Was unternimmt der Schiedsrichter? 
 

10. Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der Ball an die 
Hand geschossen. Mithilfe dieses unabsichtlichen und 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?  

 
11. In der 89. Spielminute beim Spielstand von 1:0 für seine 

Mannschaft verhindert der Trainer der Heim-Mannschaft in 
seiner Coachingzone durch ein Wegspielen des Balles, dass 
der Einwurf durch die gegnerische Mannschaft schnell 
ausgeführt werden kann. Wie muss der Schiedsrichter 
entscheiden?  
 

12. 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?  

 
13. Eine Mannschaft beginnt mit zehn Spielern. Nach ca. fünf 

Minuten läuft statt des Ergänzungsspielers ein nominierter 
Ersatzspieler auf das Spielfeld und wehrt auf der eigenen 
Torlinie den Ball mit den Händen ab, wodurch ein klares Tor 
verhindert wird. Entscheidung?  
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14. Nach einem Beinstellen der Nummer 8 des Gastvereins im 
Mittelfeld wird zunächst ein aussichtsreicher Angriff 
unterbunden. Da der gefoulte Spieler jedoch schnell wieder 
aufsteht und im Ballbesitz bleibt, entscheidet der 
Schiedsrichter auf Vorteil und der Angriff wird fortgesetzt. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter bei der nächsten 
Spielunterbrechung in Bezug auf die Disziplinarmaßnahme?  
 

15. Ein Angreifer versucht, aus dem Halbfeld den Ball vor das 
Tor zu flanken. Dabei wehrt ein Verteidiger, der etwa 20 
Meter vor dem Tor außerhalb des Strafraums steht, den Ball 
mit einem strafbaren Handspiel ab. Er kann allerdings nicht 
verhindern, dass der Ball dennoch zu einem im Abseits 
stehenden Angreifer gelangt, der nun wiederum eine gute 
Angriffsmöglichkeit hat. Entscheidung? 
 

16. Ein Spieler verkürzt den Abstand beim Freistoß auf weniger 
als 9,15 Meter, bevor der Ball im Spiel ist, und hält 
anschließend den auf das Tor geschossenen Ball mit einem 
strafbaren Handspiel etwa 20 Meter vor dem Tor in zentraler 
Position auf. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

17. Nach einem rücksichtslosen Foul unterbricht der 
Schiedsrichter das Spiel und verwarnt den schuldigen 
Spieler. Während der daraufhin entstandenen Rudelbildung 
mit zwei weiteren Verwarnungen wird der gefoulte Spieler 
kurz behandelt. Muss der behandelte Spieler vor der 
Spielfortsetzung nun das Spielfeld verlassen?  
 

18. Abstoß: Der Torhüter holt hinter dem Tor den Ball, wirft ihn 
seinem Verteidiger zu und dieser bringt ihn sofort mit dem 
Fuß ins Spiel. Der Ball wird vom Angreifer korrekt 
abgefangen und in das noch leere Tor geschossen, denn der 
Torhüter war noch nicht zurück auf dem Spielfeld. Wie ist zu 
entscheiden?  

 
19. Bei einem weit in die gegnerische Hälfte geschlagenen Pass 

der angreifenden Mannschaft versucht der Abwehrspieler 
noch vor der Mittellinie, den Ball mit dem langen Bein zu 
erreichen. Dabei berührt er diesen zwar, kann aber nicht 
verhindern, dass der so abgefälschte Ball zu einem Angreifer 
gelangt, der sich bei der Ballabgabe seines Mitspielers in 
Abseitsposition befand. Wie entscheidet der Referee? 
 

20. Wann muss ein direkter Freistoß durch den Schiedsrichter 
per Pfiff freigegeben werden?  

 

 

 

 


