
 

 

Name: _________________________________________ Punkte: _________/18  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung 
anzugeben. 

 

1. Ein Schiedsrichter-Ball wird von dem Spieler, mit dem der Schiedsrichter diesen ausführt mit 
dem zweiten Kontakt, aber ohne Berührung eines weiteren Spielers direkt ins gegnerische Tor 
geschossen. Entscheidung? 
 
Kein Tor, Abstoß 
 

2. Wie ändert sich die Entscheidung des Schiedsrichters, wenn der Ball auf die gleiche Art wie 
bei der vorigen Szene ins eigene Tor geschossen wird?  
 
Kein Tor, Eckstoß 
 

3. Darf ein Spieler, der kurz auf dem Spielfeld nach einem Foulspiel im Strafraum behandelt 
wurde, den folgenden Strafstoß selbst ausführen?  
 
Ja, darf den Strafstoß trotz Behandlung selber ausführen 
 

4. Wie unterscheiden sich vergeudete und verlorene Zeit in Bezug auf die Nachspielzeit? 
 
Vergeudete Zeit: kann nachgespielt werden (Vorteilsregel beachten) 
Verlorene Zeit: muss nachgespielt werden 
 

5. Der Spielertrainer wird wegen wiederholten unsportlichen Reklamierens von der Seitenlinie 
durch den Schiedsrichter in der 54. Minute verwarnt. In der 72. Minute wird der Spielertrainer 
eingewechselt und begeht direkt im Anschluss ein rücksichtloses Foulspiel. Entscheidung?  
 
G/R, dF 
 

6. Mannschaft A hat bereits 5 Spieler eingewechselt. Der Trainer möchte einen sechsten Spieler 
einwechseln. Trotz des Hinweises des Schiedsrichters, dass es sich um den sechsten 
Wechsel handelt, bleibt der Trainer dabei, den Wechsel durchführen zu wollen. Wie soll der 
Schiedsrichter sich verhalten?  
 
Wechsel zulassen, MSB, Spielfortsetzung gemäß Unterbrechung 
 

7. Wie und wo ist ein Feldverweis im Spielbericht zu begründen? 
 
Eintrag als persönliche Strafe mit Kurzbegründung (1-2 Worte), ausführliche 
Begründung unter „sonstige Bemerkungen“ 
 

8. Wie und wo sollte der Spielbericht im Normalfall ausgefüllt und freigegeben werden? 
 
Innerhalb von 60 Minuten am Spielort 
 

 



 

 

9. Was unternimmt der Schiedsrichter, wenn er krankheitsbedingt kurzfristig 27 Stunden vor 
Spielbeginn ein Spiel zurückgeben muss? 

 
[  ] Ansetzer unmittelbar telefonisch informieren, egal zu welcher Uhrzeit 
[  ] dem Ansetzer eine E-Mail schreiben reicht aus 
[  ] den Ansetzer unmittelbar telefonisch informieren, falls die Uhrzeit unpassend ist: E-Mail 
schreiben, am nächsten Morgen zu passender Uhrzeit anrufen und Anruf in E-Mail ankündigen 
 


