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Quelle Frage Antwort

SZ 02.19.F1 Ein Spieler hat seinen Gegenspieler bereits umspielt und läuft mit dem Ball am Fuß 

seitlich Richtung Strafraum. Im letzten Moment bekommt der Verteidiger noch das 

Trikot des Angreifers zu fassen und hält ihn über einen längeren Zeitraum fest. Das 

Festhalten erstreckt sich von zwei Meter vor dem Strafraum bis zwei Meter 

innerhalb des Strafraums, in dem der Stürmer schließlich aufgrund des Haltens zu 

Fall kommt. Eine eindeutige Torchance bestand nicht. Wie ist zu entscheiden?

Verwarnung  Strafstoß  314

SZ 02.19.F2 Unmittelbar vor der Außenlinie, noch innerhalb des Spielfelds, wechselt ein Spieler 

auf Höhe der Mittellinie auf eigene Veranlassung seine Schuhe. Muss der 

Schiedsrichter-Assistent einschreiten? Was ist zu beachten?

   Nein. Spieler muss sich bei der nächsten 

Spielunterbrechung entweder beim Schiedsrichter oder 

beim SR zur Kontrolle seiner Schuhe melden 315

SZ 02.19.F3 Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, prallen zwei Spieler 

der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. Sie bleiben 

offensichtlich verletzt regungslos liegen. Der Schiedsrichter unterbricht deswegen 

das Spiel und ruft sofort die Betreuer aufs Spielfeld. Nach einer kurzen 

Behandlungspause können beide Akteure weiterspielen. Wie ist zu entscheiden und 

was ist zu beachten?

  SR-Ball mit dem Torwart Die Spieler dürfen nach der 

Behandlung auf dem Feld bleiben 316

SZ 02.19.F4 Indirekter Freistoß für die Verteidiger knapp außerhalb des eigenen Strafraums: Der 

Ball wird vom Schützen bewusst und kontrolliert in Richtung Torwart gespielt. 

Dieser kann den scharf geschossenen Ball mit den Händen außerhalb des 

Torraumes nur noch neben das Tor ins Toraus abwehren. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß wo der Torwart den Ball berührt  317

SZ 02.19.F5 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?

Feldverweis  Direkter Freistoß  318

SZ 02.19.F6 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?

  Weiterspielen  319

SZ 02.19.F7 Bei einem Zweikampf unmittelbar vor dem Tor hat sich ein Angreifer verletzt, liegt 

nun im Netzraum und verlangt auf Nachfrage des Schiedsrichters eine Behandlung. 

Die Betreuer betreten den Platz und behandeln den im Tor liegenden Spieler. Vor 

der Wiederaufnahme des Spiels fordert der Schiedsrichter den Spieler auf, den 

Platz zu verlassen. Der Spieler besteht darauf, auf dem Platz bleiben zu dürfen, da 

die Behandlung ja nicht auf dem Spielfeld stattgefunden habe. Wer von beiden liegt 

richtig?

   Der Schiedsrichter handelt richtig 320

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis" Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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SZ 02.19.F8 Bei einem Freistoß für die verteidigende Mannschaft aus dem eigenen Strafraum 

trifft der ausführende Spieler den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb 

des Strafraums die Torauslinie überschreitet. Wie entscheidet der Referee?

  Eckstoß  321

SZ 02.19.F9 Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen Verteidiger durch ein 

eindeutiges Fußvergehen zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen, 

da ein weiterer Verteidiger den Ball kontrolliert spielen kann. Nun sieht der 

Unparteiische, wie der zuvor gefoulte Verteidiger seinen Gegner mit dem 

Ellenbogen schlägt. Wie muss der Schiedsrichter im Folgenden entscheiden?

Feldverweis  Strafstoß  322

SZ 02.19.F10 Bei der Ausführung eines Eckstoßes verkürzt der Abwehrspieler noch vor der 

Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen und der 

Ball prallt ins Seitenaus. Wie muss der Unparteiische entscheiden?

Verwarnung  Wiederholung Eckstoß  323

SZ 02.19.F11 Ein Spieler wird hinter der Torlinie neben dem Tor behandelt. Mittlerweile wird das 

Spiel mit einem Eckstoß fortgesetzt. Der Ball gelangt wieder ins Toraus und es gibt 

einen weiteren Eckstoß. Nun möchte der eben noch behandelte Spieler vor der 

Ausführung des Eckstoßes von der Torauslinie wieder ins Spiel eintreten. Gestattet 

der Schiedsrichter dies?

   Ja 324

SZ 02.19.F12 Ein Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die angreifende Mannschaft 

unmittelbar vor der Strafraumlinie. Als die Abwehrspieler gegen diesen Freistoßpfiff 

protestieren, kommt der vermeintlich gefoulte Spieler zum Unparteiischen und sagt 

ihm, dass kein Vergehen vorlag. Wie geht es nun weiter?

  Schiedsrichter-Ball (für die Mannschaft, die bei der 

Unterbrechung in Ballbesitz war)  325

SZ 02.19.F13 Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter vor dem Tor haken sich die Spieler in 

der Mauer innerhalb des Strafraums mit den Armen absichtlich ein. Einem dieser 

Spieler wird der Ball beim Schuss auf das Tor gegen die Hand geschossen. Welche 

Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

Verwarnung  Strafstoß  326

SZ 02.19.F14 Ein indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft wird in Höhe der 

Strafstoßmarke ausgeführt. Der Schütze schießt dabei versehentlich den 

Schiedsrichter an, der einen Meter außerhalb des Strafraums im Teilkreis steht. 

Von dem Rücken des Referees prallt der Ball zurück am verdutzten Torwart vorbei 

ins Tor. Entscheidungen des Unparteiischen?

  Eckstoß  327

SZ 02.19.F15 Während des laufenden Spiels sieht der Schiedsrichter-Assistent – ohne es 

verhindern zu können –, dass der Trainer der Mannschaft A einige Meter auf das 

Spielfeld läuft, ohne aber dabei störend ins Spiel einzugreifen. Von einem Spieler 

der gegnerischen Mannschaft wird der Trainer plötzlich heftig zu Boden gestoßen. 

Entscheidungen?

Feldverweis (Spieler) und Innenraumverweis mit Roter Karte 

(Trainer)  Direkter Freistoß für Mannschaft A  328

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis" Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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SZ 03.19.F1 Nach einem rücksichtslosen Einsatz der Nr. 6 im Mittelkreis will der Schiedsrichter 

das Spiel zunächst unterbrechen und den bereits verwarnten Spieler mit der 

Gelb/Roten Karte des Feldes verweisen. Dann erkennt er jedoch, dass der Gegner 

einen sehr guten Vorteil erlangt, und lässt das Spiel weiterlaufen. Das 

Spielgeschehen verlagert sich in den Strafraum, und bevor es zu einer 

Spielunterbrechung kommt, spielt im gegnerischen Strafraum der schuldige Spieler 

Nr. 6 den Ball und wehrt somit den Angriff ab. Wie muss der Schiedsrichter 

entscheiden?

Gelb/Rot  Indirekter Freistoß, wo Spieler den Ball abwehrt  

329

SZ 03.19.F2 Ein Spieler wirft den Ball circa 6 Meter von der Außenlinie auf der richtigen Höhe 

des Einwurforts ein. Noch bevor der Ball über die Seitenlinie ins Spielfeld gelangt, 

berührt er außerhalb des Spielfelds kurz den Boden. Danach kommt er zu einem 

Gegenspieler, der einen Angriff einleiten kann. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Wiederholung des Einwurfs (durch dieselbe Mannschaft)  

330

SZ 03.19.F3 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?

  Indirekter Freistoß, wo Vergehen  331

SZ 03.19.F4 In der Kabine wird der Schiedsrichter von seinen neutralen Schiedsrichter-

Assistenten darauf aufmerksam gemacht, dass er fünf Minuten zu früh die erste 

Halbzeit beendet hat, als der Ball gerade von Mannschaft Blau im Mittelfeld gespielt 

wurde. Was ist zu tun?

  Schiedsrichter-Ball für Blau Der Schiedsrichter unterrichtet 

beide Spielführer davon, dass nach der Halbzeitpause 

zunächst die restlichen fünf Minuten der ersten Halbzeit in 

alter Richtung gespielt werden, erst danach erfolgt der 

Seitenwechsel. Die zweite Halbzeit schließt sich dann ohne 

eine weitere Pause an. 332

SZ 03.19.F5 Bei der Ausführung eines Freistoßes außerhalb des eigenen Strafraums tritt der 

verteidigende Spieler in den Boden, sodass der Ball nur wenige Meter weit rollt. Um 

einen Gegenspieler nicht an den Ball kommen zu lassen, läuft der Schütze hinter 

dem Ball her, spielt diesen erneut, kann aber nicht verhindern, dass der Angreifer 

danach den Ball erhält und nun alleine auf das Tor des Verteidigers zuläuft. 

Entscheidung des Schiedsrichters?

  Weiterspielen  333

SZ 03.19.F6 Durch ständigen Dauerregen ist der Boden völlig aufgeweicht. Der herauslaufende 

Torwart kann einen Steilangriff innerhalb seines Strafraums, kurz vor der 

Strafraumgrenze, abfangen. Dabei rutscht er jedoch über die Strafraumgrenze 

hinaus und kontrolliert den Ball mit seinen Händen erst außerhalb des Strafraums. 

Ein Stürmer ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Welche Entscheidung trifft 

der Unparteiische?

  Direkter Freistoß  334
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SZ 03.19.F7 Nach Faustschlag gegen seinen Gegenspieler wurde die Nr. 4 der Gäste mit 

„Gelb/Rot“ des Feldes verwiesen. Das Spiel wurde fortgesetzt. Als sich der des 

Feldes verwiesene Spieler bereits außerhalb des Spielfelds auf der Laufbahn in 

Höhe der Mittellinie Richtung Kabine begibt, wird er von einem Gegenspieler aus 

dem Spielfeld heraus angespuckt. Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

Feldverweis  Direkter Freistoß (auf der Seitenlinie)  335

SZ 03.19.F8 Ein Freistoß wird hoch in den Strafraum geschlagen. Ein Angreifer wird von einem 

Abwehrspieler innerhalb des Strafraums mit beiden Händen deutlich am Trikot 

festgehalten. Zum Zeitpunkt des Haltens befand sich der Angreifer allerdings in 

einer Abseitsposition, wobei der Ball zum Zeitpunkt des Haltens circa 10-15 Meter 

von den zwei Akteuren entfernt war. Wie muss der Referee in solch einer Situation 

entscheiden?

Verwarnung  Strafstoß  336

SZ 03.19.F9 Zwei Auswechselspieler geraten kurz vor ihrer Einwechslung aneinander. Zunächst 

beschimpfen sie sich gegenseitig, dann attackieren sie sich mit Schlägen und 

Tritten. Der Schiedsrichter erkennt eindeutig, dass der Auswechselspieler des 

Heimvereins den Streit begonnen hat. Wie entscheidet der Unparteiische?

2x Feldverweis    337

SZ 03.19.F10 Aus Verärgerung über eine nicht erfolgte Abseitsanzeige verlässt der Verteidiger 

des Gastvereins das Spielfeld und schlägt dem Assistenten die Fahne aus der 

Hand. Wie reagiert der Schiedsrichter, wenn der Assistent nur leicht getroffen 

wurde, und wie und wo wird das Spiel fortgesetzt?

Feldverweis  Direkter Freistoß auf der Seitenlinie  338

SZ 03.19.F11 Ein indirekter Freistoß an der Strafraumgrenze wird sehr schnell, aber korrekt durch 

den Angreifer ausgeführt. Dem Unparteiischen gelingt es nicht mehr, seinen Arm zu 

heben. Der Angreifer schießt den Ball direkt auf das Tor und der Torwart faustet 

den Ball in der Annahme, dass es sich um einen direkten Freistoß handelt, über die 

Querlatte ins Aus. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

  Eckstoß  339

SZ 03.19.F12 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?

  Weiterspielen  340

SZ 03.19.F13 Bevor der Ball bei einer Strafstoß-Ausführung durch den Schützen gespielt wird, 

läuft ein Abwehrspieler in den Strafraum. Der Ball wird vom Torwart abgewehrt und 

kommt zum Strafstoß-Schützen zurück. Bevor dieser den Ball jedoch ins leere Tor 

schießen kann (der Torwart liegt am Pfosten), wird er vom Abwehrspieler, der zuvor 

zu früh in den Strafraum gelaufen war, in zentraler Position frei vor dem Tor 

festgehalten. Er kann dadurch den Ball nicht erreichen. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis  Strafstoß  341

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis" Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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SZ 03.19.F14 Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft wenige Meter vor dem Strafraum. 

Ein Angreifer versucht, den Ball schnell wieder ins Spiel zu bringen, da das Spiel 

nicht durch Pfiff freigegeben werden muss. Dabei schießt er einen Abwehrspieler 

an, der etwa 5 Meter vom Ball entfernt ist und ohne Blick zum Ball wegläuft. Wie ist 

zu entscheiden, wenn der Abwehrspieler den Ball anschließend aufhalten kann?

  Weiterspielen  342

SZ 03.19.F15 Pokalspiel. Nach Ende der Verlängerung steht es unentschieden. Das Spiel muss 

durch Elfmeterschießen entschieden werden. Auf welches Tor werden die Schüsse 

ausgeführt, sofern keine sicherheitsrelevanten Bedenken bestehen?

   Festlegung durch Losentscheid 343

SZ 04.19.F1 Bei einer 2:1-Führung wechselt die Heim-Mannschaft kurz vor Schluss den Spieler 

mit der Nr. 11 aus. Um keine Zeit zu verlieren, ordnet der Schiedsrichter an, dass 

der Spieler das Spielfeld direkt an der Eckfahne – auf der gegenüberliegenden 

Seite der Trainerbank – verlassen soll. Handelt der Unparteiische richtig? Bitte kurz 

begründen!

   Ja. Der Spieler muss dort das Spielfeld verlassen, wo am 

wenigsten Zeit verloren geht. 344

SZ 04.19.F2 Unmittelbar nach Schlusspfiff, noch auf dem Spielfeld, zeigt der Schiedsrichter-

Assistent dem Schiedsrichter ein Vergehen an: Kurz vor Schlusspfiff hatte ein 

Verteidiger in seinem eigenen Strafraum dem Stürmer mit der Faust ins Gesicht 

geschlagen. Wie ist zu entscheiden?

Feldverweis  Strafstoß  345

SZ 04.19.F3 Ein Trainer reklamiert aufgrund einer Entscheidung des Schiedsrichters lautstark. 

Dieser unterbricht deswegen unter Beachtung der Vorteilsbestimmung das laufende 

Spiel. Wie ist nun zu entscheiden?

Verwarnung  Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie  346

SZ 04.19.F4 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?

   Ja 347

SZ 04.19.F5 Direkter Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position vor dem gegnerischen Tor: Ein 

Mitspieler der ausführenden Mannschaft drängt sich in die Mauer, die aus vier 

Spielern besteht, um so eine mögliche Lücke für seinen Schützen zu schaffen. der 

Schiedsrichter spricht den Spieler an und weist ihn auf einen Abstand von einem 

Meter zurück. Im Zuge der anschließenden Freistoßausführung nähert sich dieser 

Spieler auf weniger als einen Meter. Wie reagiert der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß am Tatort  348

SZ 04.19.F6 Bei einem aussichtsreichen Angriff kreuzt der Schiedsrichter vor dem ballführenden 

Spieler den Laufweg. Beim Pass dieses Spielers wird der Schiedsrichter außerhalb 

des Strafraums angeschossen und von ihm aus prallt der Ball zu einem Spieler der 

gegnerischen Mannschaft, der nun auf der gegenüberliegenden Seite einen Angriff 

seiner Mannschaft starten kann. Wie reagiert der Schiedsrichter?

  Schiedsrichter-Ball dort, wo der Referee den Ball berührt 

hat für die Mannschaft des Passgebers  349

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis" Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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SZ 04.19.F7 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?

  Weiterspielen  350

SZ 04.19.F8 Ein Spieler will den Ball im eigenen Strafraum per Fallrückzieher klären. Dabei 

schießt er sich unglücklich an die auf Schulterhöhe befindliche eigene Hand. Wie 

reagiert der Schiedsrichter?

  Weiterspielen  351

SZ 04.19.F9 Aus etwa einem Meter Entfernung schießt ein Verteidiger der Heim-Mannschaft im 

eigenen Strafraum den Ball an den angelegten Arm des gegnerischen Angreifers. 

Dieser hatte keine Möglichkeit, den Arm wegzuziehen, gelangt aber durch das 

Handspiel in Ballbesitz und erzielt direkt ein Tor. Wie reagiert der Schiedsrichter?

  Direkter Freistoß  352

SZ 04.19.F10 Freistoß für die angreifende Mannschaft 25 Meter vor dem gegnerischen Tor: Der 

Referee will den Spieler, der das Foul begangen hat, verwarnen. Die angreifende 

Mannschaft entscheidet sich jedoch für eine schnelle Spielfortsetzung, da sie die 

Überzahl ausnutzen will. Der Ball liegt am richtigen Ort, wird korrekt ins Spiel 

gebracht und gelangt zu einem freistehenden Stürmer, der sich zuvor nicht im 

Abseits befand und nun ein Tor erzielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung  Tor, Anstoß  353

SZ 04.19.F11 Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft im eigenen Strafraum: Der 

Verteidiger spielt den Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes zum Torwart zurück. 

Obwohl der Ball noch nicht den Strafraum verlassen hatte, nimmt der Torwart ihn 

mit dem Fuß an und spielt ihn weiter Richtung Mittellinie. Wie reagiert der 

Schiedsrichter?

  Weiterspielen  354

SZ 04.19.F12 Der Torwart führt einen Abstoß aus. Dabei tritt er in den Boden und der Ball rollt nur 

wenige Meter weit. Bevor er den Strafraum verlassen hat, läuft ein Stürmer in den 

Strafraum hinein und schießt den Ball ins Tor. Entscheidung?

  Tor, Anstoß  355

SZ 04.19.F13 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?

   Ja 356

SZ 04.19.F14 Nach dem 2:1 für sein Team klettert der Torschütze voller Begeisterung den Zaun 

hoch und jubelt ausgelassen mit seinen Fans. Der Schiedsrichter erkennt auf 

Zeichen des Schiedsrichter-Assistenten jedoch im Nachhinein den Treffer wegen 

einer aktiven Abseitsstellung ab. Entscheidung?

Verwarnung  Indirekter Freistoß wo Abseitsstellung  357

SZ 04.19.F15 Bei der Strafstoß-Ausführung macht der Torwart einen deutlichen Schritt nach 

vorne, bevor der Ball im Spiel ist. Dabei bleibt er mit einem Fuß auf der Linie stehen 

und kann den Ball zur Ecke abwehren. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Eckstoß  358

Feldverweis entspricht auch dem "Ausschluss" bzw. "Verweis" Regeltestbewertung: Die hier angeführten Lösungen sowie ggf. aktuellere bzw. andere Regelauslegungen des DFB/der FIFA gelten als richtig
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SZ 05.19.F1 Beim Strafstoß stoppt der Schütze ca. zwei Meter vor dem Ball kurz seinen Anlauf 

ab. Der Torwart kann den danach auf das Tor geschossenen Ball ins Toraus zum 

Eckstoß abwehren. Bei der Ausführung war zudem noch ein Mitspieler des 

Schützen zu früh in den Strafraum gelaufen. Entscheidung?

  Indirekter Freistoß wo Mitspieler zu früh in den Strafraum 

eingedrungen ist  359

SZ 05.19.F2 Welche Körperteile des Torwarts sind bei der Abseitsbewertung relevant?    Alle Körperteile außer den Händen und Armen 360

SZ 05.19.F3 Aus Verärgerung über eine nicht erfolgte Abseitsanzeige verlässt der Verteidiger 

des Gastvereins das Spielfeld und schlägt dem Assistenten die Fahne aus der 

Hand. Wie reagiert der Schiedsrichter, wenn der Assistent nicht getroffen wurde? 

Wie und wo wird das Spiel fortgesetzt?

Feldverweis  Direkter Freistoß auf der Seitenlinie  361

SZ 05.19.F4 Bei einem rücksichtslosen Einsatz im Mittelfeld will der Schiedsrichter das Spiel 

zunächst unterbrechen und einem bereits mit „Gelb“ vorbelasteten Spieler 

„Gelb/Rot“ zeigen. Dann erkennt er jedoch, dass der Gegner einen sehr guten 

Vorteil erlangt, und lässt das Spiel weiterlaufen. Das Spielgeschehen verlagert sich 

in den Strafraum, und bevor es zu einer Spielunterbrechung kommt, spielt im 

gegnerischen Strafraum der schuldige Spieler den Ball und klärt somit den Angriff. 

Wie muss der Schiedsrichter nun entscheiden?

Gelb/Rot  Indirekter Freistoß wo schuldiger Spieler klärt  

362

SZ 05.19.F5 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?

  Wiederholung (durch gleiche Mannschaft)  363

SZ 05.19.F6 Ein Freistoß wird aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum geschlagen. Ein 

Angreifer wird von einem Abwehrspieler innerhalb des Strafraums deutlich am 

Trikot festgehalten. Zum Zeitpunkt des Haltens befand sich der Angreifer allerdings 

in einer Abseitsposition und der Ball war zum Zeitpunkt des Haltens noch ca. 15 

Meter von den zwei Akteuren entfernt. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Verwarnung  Strafstoß  364

SZ 05.19.F7 Während das Spiel läuft, geraten zwei Auswechselspieler kurz vor ihrer 

Einwechslung außerhalb des Spielfelds aneinander. Zunächst beschimpfen sie sich 

gegenseitig, dann attackieren sie sich mit Schlägen und Tritten. Der Schiedsrichter 

hat eindeutig erkannt, dass der Auswechselspieler des Heimvereins den Streit 

begonnen hat. Wie entscheidet er?

Felbverweis für beide Spieler  Schiedsrichter-Ball (für die 

Mannschaft, die bei der Unterbrechung in Ballbesitz war)  

365

SZ 05.19.F8 Einwurf für die Gastmannschaft: Der Spieler steht zwei Meter von der Seitenlinie 

entfernt und will den Einwurf ausführen. Der Verteidiger der Heimmannschaft 

postiert sich unmittelbar davor, genau auf der Außenlinie. Ist dies zulässig oder wo 

muss der Verteidiger stehen?

   Nein. Der Verteidiger muss mindestens zwei Meter von 

dem Punkt der Seitenlinie entfernt stehen, an dem der 

Einwurf erfolgt 366

SZ 05.19.F9 Nach gewonnener Platzwahl verlangt der Kapitän der Mannschaft A, den Anstoß 

auszuführen, und verzichtet auf die Seitenwahl. Ist dies zulässig?

   Ja 367
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SZ 05.19.F10 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?

  Eckstoß  368

SZ 05.19.F11 Indirekter Freistoß wegen Abseits im Strafraum der verteidigenden Mannschaft: Der 

Schiedsrichter hebt den Arm, um dies anzuzeigen. Der Ball wird lang auf die linke 

Angriffsseite gespielt und der Unparteiische läuft mit erhobenem Arm durchs 

Mittelfeld, bis der nächste Spieler am Ball ist. Ist dies korrekt? Bitte begründen!

   Nein. Besteht keine Torgefahr, soll der Schiedsrichter den 

Arm sofort nach Freistoß-Ausführung wieder 

herunternehmen. 369

SZ 05.19.F12 Nach dem erlösenden 2:1 für die Heimmannschaft in der 84. Minute erklettert der 

Torschütze voller Begeisterung den Zaun und jubelt ausgelassen mit seinen Fans. 

Der Schiedsrichter erkennt auf Zeichen des Assistenten jedoch im Nachhinein 

diesen Treffer ab, weil der Ball bei der zum Tor führenden Flanke kurz im Toraus 

war. Wie ist zu entscheiden?

Verwarnung  Abstoß  370

SZ 05.19.F13 Der Verteidiger spielt den Ball mit dem Fuß zum Torwart. Der Torwart will den Ball 

direkt nach vorn schlagen, trifft diesen aber so unglücklich, dass er senkrecht in die 

Luft steigt. Den herunterfallenden Ball kann er dann noch gerade so vor dem 

Stürmer wegfausten. Wie reagiert der Referee?

  Weiterspielen   371

SZ 05.19.F14 Bei einem lang geschlagenen Ball aus der eigenen Hälfte kreuzt der Schiedsrichter 

die Flugbahn des Balls. Dabei wird der Unparteiische angeschossen und der Ball 

prallt weiter zu einem Angreifer, zu dem der Ball auch sonst gelangt wäre. Wie 

reagiert der Schiedsrichter, wenn der Angreifer nun einen verheißungsvollen Angriff 

startet?

  Weiterspielen  372

SZ 05.19.F15 Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der Torraumlinie etwa fünf 

Meter vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger, der auf der Linie steht, klärt den Ball 

mit einem langen Spreizschritt. Der Ball gelangt zu einem Stürmer, der zwischen 

Torwart und Verteidiger steht und nun ein Tor erzielt. Beim ursprünglichen 

Torschuss stand der Angreifer in einer Abseitsposition. Wie entscheidet der 

Referee?

  Indirekter Freistoß wo Abseitsstellung  373

SZ 06.19.F1 Bei der Ausführung eines Strafstoßes bewegt sich der Torwart nicht nur mit einem, 

sondern mit beiden Beinen noch vor der Ausführung circa 1 Meter von der Linie 

nach vorne. Der Ball geht anschließend ohne Berührung des Torwarts und ohne 

klare Beeinflussung des Schützen über das Tor. Entscheidung des 

Schiedsrichters?

  Abstoß  374

SZ 06.19.F2 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. Entscheidung?

  Indirekter Freistoß wo Vergehen  375
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SZ 06.19.F3 In einem Spiel mit neutralen Assistenten geht der Schiedsrichter durch einen 

unglücklichen Zusammenprall in Strafraumnähe zu Boden und verliert den Blick 

zum Spielgeschehen. Kurz darauf landet der Ball im Tor. Soll das Tor anerkannt 

werden, wenn der Unparteiische nicht sehen konnte, wie es erzielt wurde, jedoch 

beide Assistenten?

   Ja 376

SZ 06.19.F4 Der Außenverteidiger der Heim-Mannschaft will einen Ball entlang der Seitenlinie zu 

seinem Stürmer spielen. Dabei trifft er den Schiedsrichter und von diesem prallt der 

Ball ins Seitenaus. Wie entscheidet der Unparteiische?

  Einwurf  377

SZ 06.19.F5 Unmittelbar vor Spielbeginn, bei der Ausrüstungskontrolle im Kabinengang, stellt 

der Schiedsrichter fest, dass beide Torleute mit exakt dem gleichen Trikot spielen. 

Dürfen sie das?

   Ja 378

SZ 06.19.F6 Während einer Spielunterbrechung aufgrund einer Verletzung entscheidet der 

Schiedsrichter nach Befragen des Spielers, dass keine Betreuer auf das Spielfeld 

kommen sollen. Er zeigt dies durch ein Handzeichen deutlich an. Der Betreuer 

betritt jedoch trotzdem das Spielfeld und läuft zu dem Spieler. Wie muss der 

Unparteiische reagieren?

Verwarnung des Betreuers mittels Gelber Karte    

Hinausweisen des Betreuers vom Spielfeld. Der Spieler darf 

auf dem Spielfeld verbleiben. 379

SZ 06.19.F7 Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß seitlich in den Strafraum ein. Ein 

Abwehrspieler nimmt einen Ersatzball, der zuvor schon wenige Meter ins Spielfeld 

gerollt war, aber das Spiel nicht beeinflusste, auf und wirft diesen auf den Spielball. 

Der Spielball wird durch den Ersatzball zwar nicht getroffen, aber der Angreifer 

kann den Spielball nicht mehr unter Kontrolle bringen. Zu diesem Zeitpunkt besitzt 

er zwar keine klare Torchance, jedoch wird er so vom Ball getrennt. Entscheidung?

Verwarnung  Strafstoß  380

SZ 06.19.F8 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.

  Wiederholung des indirekten Freistoßes  381

SZ 06.19.F9 Nach einem Torerfolg zieht der Torschütze zunächst sein Trikot aus und wirft es auf 

den Boden. Anschließend verlässt er das Spielfeld und jubelt nach Erklettern des 

Zauns den Zuschauern zu. Wie muss der Schiedsrichter reagieren und 

entscheiden, wenn der Torschütze trotzdem noch ein identisches Trikot darunter 

trägt?

Verwarnung anschließend Gelb/Rot  Tor, Anstoß  382

SZ 06.19.F10 Nach seiner verletzungsbedingten Behandlung wartet der Spieler Nr. 5 an der 

Seitenlinie auf das Zeichen zum Wiedereintritt. Als sich das Spielgeschehen in 

seinen Bereich verlagert, läuft er ohne das zustimmende Zeichen des 

Schiedsrichters auf das Spielfeld und spielt den Ball. Bevor der Schiedsrichter das 

Spiel deshalb unterbrechen kann, wird dieser Spieler vom Spieler mit der Nr. 10 der 

gegnerischen Mannschaft feldverweiswürdig zu Boden gestoßen. Erst jetzt erfolgt 

die Unterbrechung. Welche Entscheidungen sind erforderlich?

Verwarnung Nr. 5, Feldverweis Nr. 10  Direkter Freitsoß 

(wegen des Spieleingriffs)  383

SZ 06.19.F11 Der Torwart verlässt seinen Strafraum und bekommt außerhalb von einem 

Mitspieler den Ball mit dem Fuß zugespielt. Er nimmt ihn mit dem Fuß an. Als er 

von einem Angreifer bedrängt wird, spielt er den Ball mit dem Fuß in den eigenen 

Strafraum und nimmt ihn dort in die Hand. Entscheidung?

  Indirekter Freistoß, wo Ballaufnahme  384
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SZ 06.19.F12 Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß in die gegnerische Hälfte. Ein weiterer 

Angreifer läuft in Stellung, allerdings befindet er sich in Abseitsposition. Der 

ballführende Spieler spielt den Ball in Richtung des abseitsstehenden Mitspielers, 

legt sich dabei allerdings den Ball selbst vor und läuft diesem hinterher. Der 

Schiedsrichter-Assistent hat dies nicht rechtzeitig erkannt und zeigt deshalb die 

Abseitsstellung mit der Fahne an. Entscheidung des Referees?

  Weiterspielen Der Schiedsrichter gibt dem Assistenten ein 

Zeichen, die Fahne runterzunehmen 385

SZ 06.19.F13 Ein Abwehrspieler kommt nach einem Zweikampf im Torraum zu Fall und stützt 

sich mit einer Hand ab. Nun trifft der von einem Angreifer geschossene Ball den 

Arm des Abwehrspielers, sodass der Ball nicht ins Tor, sondern neben dem Tor ins 

Aus geht. Wie wird das Spiel fortgesetzt?

  Eckstoß  386

SZ 06.19.F14 Weil der ausführende Spieler vermeintlich einen Pfiff wahrgenommen hat, der aber 

definitiv nicht vom Schiedsrichter kam, führt er den Strafstoß aus. Den sehr 

schwach und aufreizend lässig aufs Tor geschossenen Ball kann der Torwart sicher 

fangen und seinerseits mit einem schnell und weit ausgeführten Abschlag einen 

vielversprechenden Konter für seine Mannschaft einleiten. Entscheidung des 

Unparteiischen?

  Wiederholung des Strafstoßes  387

SZ 06.19.F15 Zweikampf an der Torlinie, bei dem der Angreifer ins Aus gerät. Anschließend will 

der Verteidiger, der innerhalb des Spielfelds steht, den Ball zu seinem Torwart 

spielen. Der Angreifer läuft nun wieder zurück ins Spielfeld, kann den Ball erreichen 

und ein Tor erzielen. Wie ist zu entscheiden?

  Tor, Anstoß  388

SZ 01.20.F1 Bei der Ausführung eines Abstoßes durch den Torwart rutscht dieser aus, fällt auf 

den Ball und bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt ca. 2 Meter nach 

vorne. Der Torwart läuft dem Ball hinterher, spielt ihn ein zweites Mal und schlägt 

ihn dabei weit in die gegnerische Hälfte. Entscheidung?

  Wiederholung des Abstoßes  389

SZ 01.20.F2 Nachdem der Heimverein ein Tor erzielt hat, beendet der Schiedsrichter das Spiel 

mit dem Schlusspfiff. Als er zu seinem neutralen Assistenten blickt, sieht er dessen 

Fahnenzeichen. Bei der Rücksprache knapp außerhalb des Spielfeldes teilt dieser 

ihm mit, dass der Torschütze beim Zuspiel strafbar im Abseits stand. Entscheidung 

des Schiedsrichters?

  Spielende Das Tor wird aberkannt 390

SZ 01.20.F3 Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert lautstark 

den Schiedsrichter. Dieser unterbricht das Spiel. Wie muss er entscheiden?

Verwarnung und anschließend Gelb/Rot  Indirekter Freistoß 

wo Vergehen (nach der Vorteilbestimmung günstigerer Ort)  

391

SZ 01.20.F4 In einem Pokalspiel des Landespokals steht es nach Ende der Verlängerung 2:2 

und es kommt zum Elfmeterschießen. Beim zweiten Elfmeter des Heimvereins löst 

sich der Torwart deutlich zu früh von der Linie und hält den Ball ca. 3 Meter vor der 

Torlinie auf. Wie ist zu entscheiden?

Ermahnung  Wiederholung des Strafstoßes  392

SZ 01.20.F5 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. Entscheidung?

keine Karte  Weiterspielen Der Spielerwechsel ist vollzogen. 

MSB 393
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SZ 01.20.F6 Nach einem Beinstellen im Strafraum entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß 

ohne eine Disziplinarmaßnahme gegen den Verteidiger. Der Angreifer verletzt sich 

dabei und muss behandelt werden. Wie ist die Vorgehensweise, wenn dieser 

Spieler der Strafstoßschütze ist?

   Der Spieler darf in diesem Fall nach der Behandlung auf 

dem Spielfeld bleiben, um den Strafstoß zu schießen. 394

SZ 01.20.F7 Die Auswechselspieler wärmen sich neben dem Tor der eigenen Mannschaft mit 

ihrem Co-Trainer auf. Als der Ball nach einem Schuss in Richtung dieser Gruppe 

rollt, läuft der Co-Trainer dem Ball entgegen und spielt ihn noch 2 Meter innerhalb 

des Strafraums mit dem Fuß seinem Torwart zu. Wie entscheidet der 

Unparteiische?

Verwarnung  Strafstoß  395

SZ 01.20.F8 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?

Verwarnung  Strafstoß Rechenaufgabe! 396

SZ 01.20.F9 Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum den Ball mit dem Fuß Richtung Mittellinie 

schießen. Er trifft den Ball aber nur seitlich, wodurch er sich den Ball selbst an 

seinen deutlich weggestreckten Arm schießt. Entscheidung des Schiedsrichters?

  Weiterspielen  397

SZ 01.20.F10 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?

  Weiterspielen  398

SZ 01.20.F11 In der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für den Heimverein gelangt der Ball 

unmittelbar vor der Trainerbank des Heimvereins ins Seitenaus. Der Trainer des 

Heimvereins stoppt den Ball. Als der Gästespieler den Ball aufnehmen will, um den 

Einwurf auszuführen, schießt der Trainer den Ball ca. 10 Meter weit weg und 

verzögert so eindeutig das Spiel. Entscheidungen?

Innenraumverweis mittels Roter Karte  Einwurf Nachspielen 

lassen ohne Anzeige 399

SZ 01.20.F12 Hinter dem Rücken des Schiedsrichters tritt die Nr. 9 des Gastvereins im Mittelfeld 

seinem Gegner heftig in die Beine. Der neutrale Assistent signalisiert dies mit 

einem Fahnenzeichen. Der Schiedsrichter sieht das Fahnenzeichen erst, als der 

Ball schon über die Seitenlinie gerollt ist und der Einwurf bereits ausgeführt wurde. 

Entscheidung des Schiedsrichters?

Feldverweis  Schiedsrichter-Ball für die Mannschaft, die 

zuletzt am Ball war  400

SZ 01.20.F13 Indirekter Freistoß für die Angreifer in Strafraumnähe. Nach dem Stellen der Mauer 

mit vier Verteidigern gibt der Schiedsrichter den Ball mit Pfiff frei. Unmittelbar bevor 

der Schütze den Ball tritt, läuft ein Angreifer näher als einen Meter zu den 

Verteidigern in der Mauer. Der Ball wird Richtung Tor geschossen. Wie entscheidet 

der Unparteiische?

Keine Persönliche Strafe  Indirekter Freistoß für die 

Verteider, wo die Mauer steht  401

SZ 01.20.F14 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?

  Eckstoß  402
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SZ 01.20.F15 Ein Spieler wechselt während des laufenden Spiels seine kaputten Schuhe an der 

Seitenlinie, aber noch auf dem Spielfeld. Was unternimmt der Schiedsrichter?

  Weiterspielen Schuh-Kontrolle bei der nächsten 

Spielunterbrechung 403

SZ 02.20.F1 Beim Versuch, den Ball bei einer flachen Hereingabe des Stürmers von der linken 

Seite abzuwehren, grätscht der Verteidiger mit langen Beinen innerhalb seines 

eigenen Strafraums und kommt dabei zu Fall. Dabei stützt er sich mit dem Arm 

vertikal auf dem Boden ab, wird vom Ball an diesem Arm getroffen und verhindert 

so, dass dieser zum einschussbereiten Stürmer kommt. Entscheidung des 

Schiedsrichters?

  Weiterspielen  404

SZ 02.20.F2 Ein bereits ausgewechselter Spieler der Gast-Mannschaft und ein zum Einwechseln 

bereitstehender Ersatzspieler des Heimvereins werden außerhalb des Spielfelds 

zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Schiedsrichter erkennt 

dies und unterbricht das Spiel, als die Heim-Mannschaft gerade im Mittelkreis einen 

Angriff mit einem langen Pass startet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und wo 

wird das Spiel mit welchem Team fortgesetzt?

Feldverweis für beide Spieler.  Schiedsrichter-Ball mit einem 

Spieler der Heim-Mannschaft am Ort der letzten 

Ballberührung.  405

SZ 02.20.F3 Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff beim Gang in die Kabine beschwert sich ein 

bereits verwarnter Spieler in einem B-Junioren-Spiel lautstark beim Schiedsrichter 

wegen des seiner Meinung nach zu früh erfolgten Halbzeitpfiffs. Deshalb spricht der 

Unparteiische eine Zeitstrafe aus. Ist dies in der Halbzeitpause möglich und, wenn 

ja, ab wann beginnt die Zeitstrafe?

   Ja, die Halbzeitpause gehört zum Spiel und die Zeitstrafe 

ist somit möglich. Die Strafzeit startet jedoch erst ab Beginn 

der 2. Halbzeit. 406

SZ 02.20.F4 Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der Ball an die Hand geschossen. 

Mithilfe dieses unabsichtlich 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?

  Tor, Anstoß  407

SZ 02.20.F5 In einem Spiel der Verbandsliga schickt der Trainer drei Auswechselspieler zum 

Aufwärmen. Zudem beordert er auch seinen Fitness-Coach in den dafür mit dem 

Schiedsrichter abgesprochenen Bereich, da dieser die Aufwärmübungen 

überwachen soll. Wie reagiert der Schiedsrichter bzw. sein Schiedsrichter-Assistent 

auf dieses Verhalten?

   Dies ist zulässig. Keine Reaktion erforderlich. 408

SZ 02.20.F6 Kurz vor Ende des Spiels will die Heim-Mannschaft noch einmal auswechseln. Da 

der Referee das Zeichen aber nicht sofort wahrnimmt und er das Spiel wenige 

Sekunden später beendet, ist der zum Einwechseln bereitstehende Spieler so 

erbost, dass er dem Schiedsrichter-Assistenten heftig mit der Hand gegen den 

Hinterkopf stößt und danach direkt in die Kabine läuft. Wie reagiert der 

Schiedsrichter?

Feldverweis mittels roter Karte   Mitteilung des 

Feldverweises über den Spielführer. Dabei rote Karte zeigen 

und in Richtung Kabine deuten. Meldung im Spielbericht. 

409

SZ 02.20.F7 Im Strafraum kommt ein gegnerischer Stürmer durch ein nicht strafbares und 

unabsichtliches Handspiel (er wurde angeschossen) in Ballbesitz. Er spielt den Ball 

daraufhin seinem Mitspieler zu, dieser umspielt einen weiteren Gegenspieler und 

legt wiederum einem anderen Mitspieler den Ball auf, der nun zum Torerfolg 

verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Tor, Anstoß  410
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SZ 02.20.F8 Nachdem die Behandlung eines verletzten Spielers abgeschlossen ist, will dieser im 

Bereich des Schiedsrichter-Assistenten wieder eintreten. Trotz Rufen reagiert der 

Schiedsrichter nicht, deshalb schickt der Schiedsrichter-Assistent den Spieler nun 

von sich aus auf das Spielfeld zurück. Dies wiederum erkennt der Schiedsrichter, 

unterbricht das Spiel und will den Spieler verwarnen. Der Schiedsrichter-Assistent 

informiert nun den Schiedsrichter, dass er dem Spieler erlaubt hat, auf das Spielfeld 

zurückzukehren. Wie reagiert der Referee jetzt?

Keine Persönliche Strafe  Schiedsrichter-Ball für das Team, 

das zuletzt den Ball berührt hat  411

SZ 02.20.F9 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?

Innenraumverweis mittels roter Karte  Einwurf danach 

ausführen lassen  412

SZ 02.20.F10 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?

Gelb, Gelb/Rot  Strafstoß  413

SZ 02.20.F11 Von der linken Seite versucht ein Angreifer, eine lange Flanke in den Strafraum zu 

schlagen. Dabei trifft er nicht nur den gegnerischen Verteidiger, der den Ball 

minimal abfälscht, sondern auch den Schiedsrichter. Von dessen Rücken fliegt der 

Ball in eine andere Richtung zu einem weiteren Stürmer, der sich ca. 25 Meter vor 

dem Tor in einer guten Angriffssituation befindet. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter und wo wird das Spiel für wen fortgesetzt?

  Schiedsrichter-Ball für die Mannschaft des Verteidigers Ort 

der Spielfortsetzung ist, wo Schiedsrichter den Ball berührt 

hat 414

SZ 02.20.F12 Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, prallen zwei Spieler 

der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. Sie bleiben regungslos 

liegen. Der Schiedsrichter unterbricht sofort das Spielruft und ruft die Betreuer aufs 

Spielfeld. Nach einer kurzen Behandlungspause können beide Akteure 

weiterspielen. Wie entscheidet der Schiedsrichter, nachdem die Behandlung 

abgeschlossen ist?

  Schiedsrichter-Ball mit dem Torhüter Beide Spieler dürfen 

nach der Behandlung auf dem Spielfeld bleiben 415

SZ 02.20.F13 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?

Gelb/Rot  Direkter Freistoß  416
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SZ 02.20.F14 Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich hinter ihrem Tor im Bereich 

der Leichtathletik-Sandgrube. Während des laufenden Spiels „tunnelt“ ein Stürmer 

zweimal einen Abwehrspieler im Bereich der Eckfahne. Aus Verärgerung über diese 

seiner Meinung nach provokante Spielweise nimmt nun einer dieser 

Auswechselspieler eine Hand voll Sand auf und wirft sie dem Stürmer an den 

Körper. Entscheidung? Wo ist der Ort der Spielfortsetzung?

Innenraumverweis mittels Roter Karte  Direkter Freistoß Ort 

der Spielfortsetzung ist dort, wo der Gegenspieler getroffen 

wird oder getroffen werden sollte 417

SZ 02.20.F15 Um eine Flanke von der rechten Seite zu verhindern, grätscht ein Abwehrspieler 

innerhalb seines eigenen Strafraums mit langem Bein Richtung Ball. Dabei hält er, 

auf dem Boden liegend, mit waagerecht weit ausgestrecktem Arm den aus circa 

drei Meter Entfernung gespielten Ball innerhalb seines eigenen Strafraums auf. 

Deshalb kommt der Ball nicht zu einem weiteren Stürmer, der in sehr guter Position 

eine klare Torchance gehabt hätte. Entscheidung des Schiedsrichters?

Feldverweis  Strafstoß  418

SZ 03.20.F1 Ein Spieler will, nachdem seine blutende Wunde gestillt wurde und er einen 

Kopfverband trägt, wieder am Spiel teilnehmen. Wann darf dieser Spieler wieder 

auf das Spielfeld zurückkehren? Welche Aufgaben kann der Schiedsrichter an 

seine Assistenten delegieren und welche muss er selbst übernehmen?

   Nach Kontrolle der Wunde darf der Spieler auf das 

Spielfeld zurückkehren. Diese Kontrolle kann der 

Schiedsrichter an einen seiner Assistenten delegieren. Das 

zustimmende Zeichen zum Wiederbetreten des Spielfelds 

darf jedoch nur der Schiedsrichter selbst geben. 419

SZ 03.20.F2 Nach einem Zweikampf im Torraum rutscht der Angreifer über die Torlinie neben 

dem Tor ins Aus. Der Verteidiger bleibt in Ballbesitz und spielt den Ball zu seinem 

Torwart. In diesem Moment läuft der Angreifer wieder auf das Spielfeld, erreicht den 

Ball noch vor dem Torwart und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der Referee?

  Tor, Anstoß  420

SZ 03.20.F3 Bei der Ausführung eines Strafstoßes wird der Ball durch einen aus den 

Zuschauerrängen hinter dem Tor auf das Spielfeld geworfenen Ersatzball 

aufgehalten. Entscheidung?

  Wiederholung des Strafstoßes  421

SZ 03.20.F4 Die Nummer 5 des Heimvereins und die Nummer 10 des Gastvereins befinden sich 

verletzungsbedingt außerhalb des Spielfelds, als der Schiedsrichter die 

Verlängerung beim Stand von 2:2 nach 120 Minuten beendet und zum 

Elfmeterschießen bittet. Was hat der Unparteiische in Bezug auf diese beiden 

Spieler zu beachten, wenn die Nummer 5 mittlerweile spielfähig ist und am 

Strafstoßschießen teilnehmen will, die Nummer 10 jedoch verletzungsbedingt 

ausfällt?

   Die Nummer 5 darf antreten. Für die verletzungsbedingt 

ausfallende Nummer 10 des Gastvereins muss der 

Heimverein einen Spieler vom Feld nehmen 422

SZ 03.20.F5 Bei einem Junioren-Spiel auf dem Kleinfeld versucht der Vater eines Kindes neben 

dem Tor, den auf das leere Tor zurollenden Ball wegzuschießen. Er kann den Ball 

allerdings nur minimal berühren, bevor dieser anschließend ins Tor gelangt. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter?

  Tor, Anstoß Innenraumverweis für den Vater.. Meldung im 

Spielbericht 423
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SZ 03.20.F6 Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft zwischen Strafraum und 

Eckfahne: Bevor der Ball nach der Freigabe durch den Schiedsrichter im Spiel ist, 

verkürzt ein Verteidiger die Distanz und wehrt den in Richtung Strafstoßmarke 

geschossenen Ball innerhalb des Strafraums durch ein absichtliches Handspiel ab. 

Entscheidung?

Verwarnung  Strafstoß  424

SZ 03.20.F7 In der 75. Minute verletzt sich der Spieler Nummer 8 des Gastvereins und muss 

außerhalb des Spielfelds behandelt werden. Der Gastverein war nur mit zehn 

Spielern angetreten und wurde bereits durch einen Feldverweis und zwei 

Verletzungen auf sieben Spieler dezimiert. Wie muss der Unparteiische verfahren?

  Ggf. Schiedsrichter-Ball, für das Team, dass sich bei der 

Unterbrechung in Ballbesitz befand Der Schiedsrichter 

unterbricht zunächst das Spiel und wartet ab, ob die 

Nummer 8 nach einer kurzen Behandlungspause wieder 

spielfähig ist. Ist dies nicht der Fall, so muss der 

Schiedsrichter das Spiel beenden. 425

SZ 03.20.F8 Unmittelbar vor einem Einwurf will die zum Einwurf berechtigte Mannschaft 

auswechseln. Nach Zeichen des Schiedsrichter-Assistenten lässt der 

Schiedsrichter diesen Wechsel zu. Nun möchte der neue Spieler sofort den Einwurf 

ausführen. Ist dies zulässig und wie sollte sich hier das Schiedsrichter-Team 

verhalten?

  Einwurf Ja, zuvor muss der Einwechselspieler das 

Spielfeld kurz betreten. Dies sollte entweder der in der Nähe 

stehende Schiedsrichter-Assistent oder der Schiedsrichter 

dem Spieler  mitteilen. 426

SZ 03.20.F9 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?

Verwarnung  Direkter Freistoß  Der Tausch vor Spielbeginn 

ist im Spielbericht zu melden. Auswechselkontingent ist 

nicht betroffen 427

SZ 03.20.F10 Der Assistent signalisiert voreilig, dass der Ball die Seitenlinie überschritten habe. 

Infolge von Windeinfluss bleibt der Ball aber im Spielfeld und wird nun von einem 

Spieler, der das Fahnenzeichen des Assistenten gesehen hat, mit der Hand 

aufgenommen. Wie entscheidet der Referee, der den Vorfall selbst gesehen hat 

und nun das Spiel unterbricht?

  Direkter Freistoß  428

SZ 03.20.F11 Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, prallen zwei Spieler 

der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. Sie bleiben regungslos 

liegen. Der Schiedsrichter unterbricht sofort das Spielruft und ruft die Betreuer aufs 

Spielfeld. Nach einer kurzen Behandlungspause können beide Akteure 

weiterspielen. Wie entscheidet der Schiedsrichter, nachdem die Behandlung 

abgeschlossen ist?

  Schiedsrichter-Ball mit dem Torhüter Beide Spieler dürfen 

nach der Behandlung auf dem Spielfeld bleiben. Identisch 

mit SZ 02.20.F12 429

SZ 03.20.F12 Ein Spieler verlässt nach Abmeldung das Spielfeld, um außerhalb auf eigenen 

Wunsch seine Schuhe zu wechseln. Anschließend meldet sich der Spieler während 

des laufenden Spiels wieder beim Schiedsrichter an und wird von diesem sofort 

herein gewunken. Handelt er richtig? Bitte begründen!

   Ja. Nach einem freiwilligen Schuhwechsel muss der 

Spieler erst in der nächsten Spielunterbrechung vom 

Schiedsrichter kontrolliert werden 430
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SZ 03.20.F13 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?

Feldverweis  Strafstoß Mannschaft darf sich noch ergänzen 

431

SZ 03.20.F14 Unmittelbar vor der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torwart auf der 

Torlinie mit beiden Beinen mehrfach in die Höhe und bewegt sich zusätzlich auf der 

Torlinie. In der Folge gelingt es ihm, den Ball neben das Tor zu lenken. 

Entscheidung mit Begründung?

  Eckstoß Das Verhalten des Torwarts ist korrekt, er darf 

sich auf der Torlinie bewegen. 432

SZ 03.20.F15 In der 85. Minute wird die Nummer 9 der Gäste im Strafraum durch Beinstellen zu 

Fall gebracht und der Schiedsrichter verhängt einen Strafstoß. Der Spieler mit der 

Nummer 9 muss daraufhin kurz auf dem Spielfeld behandelt werden und möchte 

danach den Strafstoß ausführen. Lässt der Referee dies zu? Bitte begründen!

   Ja. Wenn ein Strafstoß verhängt wurde und der durch das 

Foul verletzte Spieler der Schütze sein soll, darf dieser trotz 

kurzer Behandlung den nachfolgenden Strafstoß ausführen. 

433

SZ 04.20.F1 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?

Keine Disziplinarmaßnahme    434

SZ 04.20.F2 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  435

SZ 04.20.F3 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?

  Weiterspielen  436

SZ 04.20.F4 Strafstoß für den Gastverein. Der Schütze stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der 

Ausholbewegung (unzulässiges Täuschen), der Torhüter bewegt sich jedoch auch 

zu früh von der Linie nach vorne und befindet sich mit beiden Füßen deutlich vor 

der Torlinie. So kann er den Ball abwehren. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung des Schützen  Indirekter Freistoß an der 

Strafstoßmarke  437

SZ 04.20.F5 Bei einem Zweikampf im Torraum prallt der Ball vom Fuß des Verteidigers an den 

angelegten Arm eines Angreifers. Von diesem springt der Ball zu einem Mitspieler 

des Angreifers, der ihn direkt aus acht Meter Entfernung freistehend zum Torerfolg 

verwandelt. Welche Entscheidung trifft der Unparteiische?

  Tor, Anstoß  438
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SZ 04.20.F6 Vom angelegten Arm des Angreifers am Strafraumteilkreis prallt der Ball zu einem 

weiteren Angreifer. Dieser läuft in den Strafraum und kann, nachdem er mit dem 

Ball am Fuß zwei weitere Verteidiger und den Torwart ausgespielt hat, ein Tor 

erzielen. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Tor, Anstoß  439

SZ 04.20.F7 Direkter Freistoß etwa sechs Meter vor dem eigenen Tor für die verteidigende 

Mannschaft. Der Torhüter spielt den Ball zu einem Mitspieler, übersieht dabei den 

heranlaufenden Gegenspieler, der erst in den Strafraum gelaufen war, als der Ball 

im Spiel war. Der Torhüter läuft dem von ihm gespielten Ball nach und erreicht ihn 

kurz vor dem Angreifer. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball und kann ihn 

wegfausten, sodass der Angreifer den Ball nicht in das leere Tor schießen kann. 

Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen?

Feldverweis  Indirekter Freistoß am Ort der zweiten 

Ballberührung  440

SZ 04.20.F8 Der Schiedsrichter entscheidet nach einer rücksichtslosen Fußattacke der Nummer 

3, durch die zudem ein aussichtsreicher Angriff unterbunden wird, auf Vorteil für die 

angreifende Mannschaft. Der Angreifer bleibt in Ballbesitz und kann den Angriff 

fortsetzen. Wie entscheidet der Schiedsrichter in der nächsten Spielunterbrechung 

in Bezug auf die Disziplinarmaßnahme?

Verwarnung    441

SZ 04.20.F9 In einem Pokalspiel wird der Torhüter während des Spiels wegen Kritik am 

Schiedsrichter verwarnt. Beim Elfmeterschießen läuft er frühzeitig nach vorne und 

steht beim Schuss mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. Den auf das Tor 

geschossenen Ball kann er nach vorne abwehren. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter?

Ermahnung  Wiederholung des Elfmeters  442

SZ 04.20.F10 Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft knapp innerhalb des eigenen 

Strafraums. Der Ball wird vom Verteidiger flach Richtung Torhüter zurückgepasst, 

der Torhüter verpasst jedoch den Ball, setzt ihm nach und schlägt ihn mit einem 

Hechtsprung mit der Hand von der Torlinie Richtung Spielfeld zurück, damit der Ball 

nicht ins Tor rollen kann. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß auf der Torraumlinie  443

SZ 04.20.F11 Ein Angreifer des Gastvereins schießt aus 20 Metern auf das gegnerische Tor. Der 

Ball trifft die Latte, platzt und bleibt ca. sechs Meter vor dem Tor auf dem Boden 

liegen. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Schiedsrichter-

Ball. Mit wem und wo wird der Schiedsrichter-Ball ausgeführt, welchen Abstand 

müssen alle anderen Spieler einhalten und was passiert, wenn diese den Abstand 

trotz Aufforderung missachten?

  Schiedsrichter-Ball mit dem Torwart dort, wo der Ball 

beschädigt wurde Alle anderen Spieler müssen einen 

Abstand von mindestens vier Metern einhalten. Bei 

Missachtung des Abstands wird der schuldige Spieler 

verwarnt. 444

SZ 04.20.F12 Durch ein Foul im Mittelkreis wird ein aussichtsreicher Angriff gestoppt. Der 

gefoulte Spieler steht schnell wieder auf, nimmt den Ball, legt ihn an den Tatort und 

spielt ihn seinem Mitspieler zu, der sich nicht in einer Abseitsposition befindet und 

der nun alleine auf das gegnerische Tor zulaufen kann. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter, wenn er ursprünglich den foulenden Spieler für sein Vergehen 

verwarnen wollte?

Keine Persönliche Strafe  Weiterspielen  445
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SZ 04.20.F13 Ein Spieler hat sich, nachdem er eine Flanke vor das gegnerische Tor geschlagen 

hat, der Abseitsposition dadurch entzogen, dass er über die Torlinie seitlich des 

Tores das Spielfeld verlassen hat. Als der Ball jedoch nach einem Schuss aufs Tor 

und nach der Abwehr durch den Torhüter wieder in seine Richtung gelangt, läuft er 

auf das Spielfeld und spielt den Ball außerhalb des Torraums. Wie muss der 

Schiedsrichter reagieren?

  Indirekter Freistoß, wo Angreifer den Ball spielt  446

SZ 04.20.F14 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?

Verwarnung   nächster Schütze 447

SZ 04.20.F15 In einem Spiel der Kreisliga erkennt der Schiedsrichter bei der Platzkontrolle, dass 

die Torlatte aus einem quadratischen Balken besteht, die Pfosten jedoch jeweils 

aus einer runden Stange. Alles ist sicher und gefahrlos befestigt. Welche 

Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

   Kein Eingreifen des Schiedsrichters erforderlich 448

SZ 05.20.F1 Etwa sieben Meter in zentraler Position vor dem Tor hat der Schiedsrichter einen 

indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft verhängt. Wo genau dürfen sich 

die Abwehrspieler bzw. die Mauer postieren?

   Alle Spieler müssen mindestens 9,15 Meter vom Ball 

entfernt sein oder auf der Torlinie zwischen den Pfosten 

stehen. 449

SZ 05.20.F2 Unmittelbar vor dem Strafraum bringt die Nummer 3 der verteidigenden Mannschaft 

einen Stürmer durch ein Fußvergehen zu Fall. Bevor der Schiedsrichter pfeifen 

kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler knapp innerhalb des Strafraums den Ball 

mit den Händen auf. Er wirft ihn dem zwei Meter außerhalb des Strafraums 

liegenden Stürmer, der seiner Meinung nach eine „Schwalbe“ gemacht hat, heftig 

gegen den Kopf. Entscheidungen?

Feldverweis  Strafstoß  450

SZ 05.20.F3 Strafstoß für die Heim-Mannschaft. Bei der Ausführung wählt der Schütze die 

indirekte Variante, indem er den Ball seitlich nach vorne für den Mitspieler vorlegt. 

Der angespielte Spieler verwandelt das Zuspiel zum Torerfolg, war jedoch deutlich 

vor Ausführung schon in den Teilkreis des Strafraums gelaufen. Wie entscheidet 

der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß wo der Teilkreis zu früh betreten wurde  

451

SZ 05.20.F4 Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler mit der Nummer 6 noch vor der 

Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen und der 

Ball geht ins Seitenaus. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung  Wiederholung Eckstoß  452

SZ 05.20.F5 Unmittelbar bevor ein Einwurf für die Gast-Mannschaft korrekt ins Spiel gebracht 

wird, verkürzt der Abwehrspieler den Abstand auf weniger als zwei Meter und hält 

so den Ball auf. Wie entscheidet der Unparteiische?

Verwarnung  Indirekter Freistoß, wo Spieler den Ball 

abwehrt  453

SZ 05.20.F6 Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der Strafraumgrenze sehr schnell 

erfolgt, gelingt es dem Schiedsrichter nicht mehr, einen Arm zu heben. Der 

Angreifer schießt den Ball direkt aufs Tor, der Torwart kann diesen nicht erreichen, 

aber einer der Verteidiger köpft den Ball im letzten Moment über die Querlatte ins 

Aus. Wie muss der Referee entscheiden?

  Eckstoß  454
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SZ 05.20.F7 Kurz vor der Ausführung eines Eckstoßes findet eine Auswechslung statt. Der 

eingewechselte Spieler befindet sich bereits mit Zustimmung des Schiedsrichters 

auf dem Feld. Noch bevor das Spiel fortgesetzt wird, sieht der Unparteiische, wie 

der ausgewechselte Spieler mit einer grob unsportlichen Geste die Zuschauer von 

der Laufbahn aus provoziert. Wie entscheidet der Schiedsrichter und was muss er 

bezüglich der Anzahl der Spieler auf dem Platz beachten?

Innenraumverweis mittels roter Karte  Eckstoß Mannschaft 

spielt mit elf Spielern weiter 455

SZ 05.20.F8 Während eines Zweikampfs im Mittelkreis verliert der Spieler Nummer 6 des 

Heimvereins ohne eigenes bzw. gegnerisches Verschulden einen Schuh. Der 

Gegenspieler gelangt in Ballbesitz und spielt seinen 20 Meter entfernten Mitspieler 

an. Sofort attackiert der Spieler Nummer 6 den nun in Ballbesitz befindlichen 

Gegner; sein verlorener Schuh liegt zu diesem Zeitpunkt noch im Mittelkreis. Wie 

reagiert der Unparteiische?

  Weiterspielen Spieler muss seinen Schuh spätestens in 

der nächsten Spielunterbrechung anziehen 456

SZ 05.20.F9 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  457

SZ 05.20.F10 Freistoß etwa 18 Meter in zentraler Position für die Mannschaft des Heimvereins. 

Der Gastverein stellt eine "Mauer“ in vorgeschriebenem Abstand. Unmittelbar vor 

dieser Mauer postieren sich zwei Spieler des Heimvereins, um dem Torwart die 

Sicht zu verdecken. Wie weit müssen die Spieler von der gegnerischen Mauer 

entfernt sein und ab wie vielen Spielern sprechen wir von einer „Mauer“ der 

abwehrenden Mannschaft?

   Die Spieler müssen sich mindestens einen Meter von der 

„Mauer“ entfernt aufhalten und dürfen den Abstand nicht 

verkürzen. Eine „Mauer“ im Sinne der Regel muss aus 

mindestens drei verteidigenden Spielern bestehen. 458

SZ 05.20.F11 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? Bitte 

begründen!

   Nein. Das Ausziehen des Trikots ist nur in Verbindung mit 

übertriebenem Torjubel strafbar. 459

SZ 05.20.F12 Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er steht dabei 

mit einem Bein außerhalb des Spielfelds, mit dem anderen Bein im Spielfeld. Als 

der Ball in seine Nähe kommt, läuft er fünf Meter zum Ball und spielt ihn seinem 

Mitspieler zu. Wie entscheidet der Unparteiische?

Verwarnung  Direkter Freistoß  460

SZ 05.20.F13 Der Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen, und steht mit 

einem Bein außerhalb und mit einem Bein innerhalb des Spielfelds. Nun wird ein 

gegnerischer Angreifer von seinem Mitspieler angespielt und hat in Bezug auf die 

Abseitsbewertung nur noch diesen Abwehrspieler und den Torwart vor sich. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter?

  Weiterspielen  461
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SZ 05.20.F14 Nachdem der Schiedsrichter im Mittelkreis angeschossen wurde und der Ballbesitz 

wechselte, führt er nun zu Recht einen Schiedsrichter-Ball mit der Mannschaft 

durch, die zuletzt den Ball berührt hatte. Wie viele Meter müssen sich die Spieler 

der gegnerischen Mannschaft entfernt halten bzw. was passiert, wenn dieser 

Abstand unterschritten und der Schiedsrichter-Ball wiederholt werden muss?

   Bei der Ausführung des Schiedsrichter-Balls beträgt der 

Abstand der gegnerischen Mannschaft vier Meter. Muss der 

Schiedsrichter-Ball aufgrund einer Abstandsverletzung 

wiederholt werden, ist der fehlbare Spieler zu verwarnen. 

462

SZ 05.20.F15 Strafstoß in der 85. Minute für den Heimverein: Der Schütze läuft an, der Torwart 

bewegt sich zu früh von der Linie und steht im Moment der Ausführung etwa einen 

Meter mit beiden Füßen vor der Linie. Der Schütze schießt den Ball jedoch ohne 

Berührung durch den Torwart an den Pfosten, von dort prallt der Ball ins Seitenaus. 

Entscheidung?

  Einwurf  463

SZ 06.20.F1 Bei der Strafstoß-Ausführung bewegt sich der Torhüter mit beiden Füßen zu früh 

von der Linie. Er steht zum Zeitpunkt des Schusses circa zwei Meter vor der Linie. 

Der Schütze schießt den Ball gegen den Torpfosten, von wo er ins Toraus fliegt. 

Entscheidung des Schiedsrichters?

  Abstoß  464

SZ 06.20.F2 Der Torhüter bewegt sich beim Strafstoß mehrere Meter nach vorne und springt 

dabei auf und ab. Dadurch irritiert er den Schützen, sodass dieser den Ball am Tor 

vorbeischießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Ermahnung  Wiederholung des Strafstoßes  465

SZ 06.20.F3 Aufgrund einer Verletzung hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und setzt 

es nun mit Schiedsrichter-Ball fort. Als er den Ball aus Brusthöhe im Beisein eines 

Spielers der Mannschaft, die zuvor am Ball war, fallen lässt, nähert sich der 

Gegenspieler mit schnellen Schritten, noch bevor der Ball den Boden berührt hat. 

Daraufhin kommt es zum Zweikampf zwischen beiden Spielern. Wie reagiert der 

Referee?

Verwarnung  Wiederholung des Schiedsrichter-Balls  466

SZ 06.20.F4 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?

Verwarnung  Indirekter Freistoß wo Verteidiger den Ball 

aufhält  467

SZ 06.20.F5 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?

Feldverweis  Indirekter Freistoß wo Doppelberührung  468
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SZ 06.20.F6 Der Torwart fängt im Spiel eine weite Flanke ab und wartet darauf, dass seine 

Spieler in Position laufen. Da er keine Anspielstation findet, legt er den Ball vor sich 

hin und will ihn mit dem Fuß weit in die gegnerische Hälfte spielen. Als er jedoch 

merkt, dass sich von der Seite ein Spieler nähert, den er zuvor übersehen hat und 

der den auf dem Boden liegenden Ball nur noch ins Tor schießen muss, springt er 

in Richtung Ball und nimmt diesen mit den Händen auf, bevor der Stürmer 

einschießen kann. Wie entscheidet der Referee?

  Indirekter Freistoß wo unerlaubte Ballaufnahme  469

SZ 06.20.F7 Ein Auswechselspieler wartet auf seine Einwechslung. Währenddessen sieht er, 

dass ein Stürmer der gegnerischen Mannschaft an der Außenlinie frei durchlaufen 

kann. Der Auswechselspieler läuft nun unangemeldet auf das Spielfeld und hält 

diesen Spieler mit einem verwarnungswürdigen Foulspiel fest. Er verhindert mit 

dieser Aktion zwar keine klare Torchance, zumindest aber einen verheißungsvollen 

Angriff. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Gelb, Gelb/Rot  Direkter Freistoß  470

SZ 06.20.F8 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?

Verwarnung  Direkter Freistoß  471

SZ 06.20.F9 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?

  Weiterspielen  472

SZ 06.20.F10 Einen aussichtsreichen Angriff versucht ein Verteidiger im Bereich der Mittellinie mit 

einem rücksichtslosen Fußeinsatz zu verhindern. Da der Stürmer weiterspielen 

kann, entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Was muss der Schiedsrichter in 

der nächsten Spielunterbrechung tun?

Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung    473

SZ 06.20.F11 Nachdem der Schiedsrichter das Spiel zum Anstoß freigegeben und die Mannschaft 

den Ball nach vorne gespielt hat, läuft der Spielführer am Schiedsrichter vorbei und 

beleidigt ihn mit den Worten: „Pfeif bloß nicht wieder so einen Scheiß, du Depp!“ 

Daraufhin unterbricht der Unparteiische das Spiel. Wie muss er entscheiden?

Feldverweis  Indirekter Freistoß, wo Spieler beleidigt  474

SZ 06.20.F12 Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter den Ball zu Spielbeginn mit Pfiff 

freigegeben hat, dreht sich der Spieler, der zur Ausführung bereitsteht, um und ruft 

dem Schiedsrichter zu: „Pfeif bloß nicht wieder so einen Scheiß, du Depp!“ Danach 

spielt er den Ball nach vorne. Wie entscheidet der Schiedsrichter und was ist zu 

beachten?

Feldverweis  Wiederholung Anstoß Die Mannschaft kann 

sich auf elf Spieler vervollständigen, ohne dass das 

Auswechselkontingent dadurch belastet wird. Anstoß darf 

hierdurch nicht verzögert werden 475

SZ 06.20.F13 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. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung  Strafstoß  476
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SZ 06.20.F14 Ein allein auf das Tor zulaufender Stürmer wird vom Verteidiger etwa 15 Meter vor 

dem Tor, also innerhalb des Strafraums, in zentraler Position durch ein kurzes 

Halten am Trikot derart behindert, dass er den Ball nicht mehr kontrolliert spielen 

kann. Wie entscheidet der Unparteiische?

Feldverweis  Strafstoß  477

SZ 06.20.F15 Ein allein auf das Tor zulaufender Angreifer hat in zentraler Position etwa 15 Meter 

vor dem Tor den Ball bereits am Torhüter vorbeigelegt. Dieser wiederum versucht, 

den Ball mit einem Hechtsprung noch zu erreichen, trifft mit seinen Händen 

allerdings nur den Angreifer am Fuß. Entscheidungen des Schiedsrichters?

Verwarnung  Strafstoß  478

SZ 01.21.F1 In der 25. Minute wird der als Auswechselspieler nominierte und sich auf der 

Auswechselbank befindende Spielertrainer des Gastvereins wegen lautstarker Kritik 

am Schiedsrichter verwarnt. Nach seiner Einwechslung in der 70. Minute begeht er 

ein klares taktisches Foul im Mittelfeld. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Gelb/Rot  Direkter Freistoß (Identisch mit SZ 02.20.F13) 

479

SZ 01.21.F2 Strafstoß für die Heim-Mannschaft: Der Schütze läuft an und spielt den Ball etwa 

drei Meter seitlich nach vorne, um den Strafstoß indirekt auszuführen. Der deutlich 

zu früh in den Strafraum gelaufene Mitspieler verwandelt zum Torerfolg. 

Entscheidung?

  Indirekter Freistoß wo Angreifer den Strafraum zu früh 

betritt  480

SZ 01.21.F3 An der Mittellinie grätscht der Verteidiger in Richtung Ball, trifft aber in einer 

rücksichtslosen Art und Weise nur den Gegner. Dieser hatte kurz vor dem Kontakt 

den Ball in die Spitze zu seinem Mitspieler spielen können, der nun allein auf das 

Tor zulaufen kann. Der Schiedsrichter gewährt den Vorteil. In diesem Moment hebt 

aber der Schiedsrichter-Assistent die Fahne und zeigt eine strafbare 

Abseitsposition an. Wie entscheidet der Referee?

Verwarnung  Direkter Freistoß  481

SZ 01.21.F4 Während des laufenden Spiels merkt der Schiedsrichter, dass der Gästetrainer in 

die Coachingzone des Heim-Trainers gelaufen ist und dort diesen mit einem 

Faustschlag niederstreckt. Zur gleichen Zeit hat der Gastverein im Mittelfeld 

Ballbesitz. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Wo und mit wem wird das Spiel 

fortgesetzt?

Innenraumverweis mittels roter Karte  Schiedsrichter-Ball für 

die Gastmannschaft wo Ball zuletzt gespielt wurde  482

SZ 01.21.F5 Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in einem Pokalspiel: Unmittelbar vor der 

Ausführung des vierten Elfmeters beleidigt der Torwart den Schiedsrichter. 

Daraufhin spricht der Schiedsrichter einen Feldverweis aus. Nun möchte diese 

Mannschaft den Ersatztorwart einwechseln, da sie das Auswechselkontingent noch 

nicht ausgeschöpft hat. Ist der Wechsel zulässig? Was ist zu beachten?

   Nein. Die gegnerische Mannschaft muss sich auch um 

einen Schützen reduzieren 483
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SZ 01.21.F6 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?

Feldverweis  Schiedsrichter-Ball dort, wo der Ball zum 

letzten Mal von einem Spieler berührt wurde und für diese 

Mannschaft  484

SZ 01.21.F7 Ein verletzter Spieler liegt außerhalb des Spielfelds an der Mittellinie und wird 

behandelt. Nach einem Kommentar von der Bank der gegnerischen Mannschaft 

versetzt dieser Spieler einem gegnerischen Auswechselspieler einen Tritt. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter? Wo wird das Spiel fortgesetzt?

Feldverweis  Direkter Freistoß auf der Seitenlinie  485

SZ 01.21.F8 Der auf dem Spielbericht eingetragene Co-Trainer des Heimvereins steht hinter der 

Barriere im Zuschauerbereich und gibt von dort aus lautstarke taktische 

Anweisungen. Muss der Unparteiische eingreifen?

   Nein 486

SZ 01.21.F9 Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des Gegners ab. Während im 

Mittelfeld bereits der Gegenangriff läuft, maßregelt der Torwart seinen 

Abwehrspieler wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser ist darüber so 

erbost, dass er seinen Torwart heftig gegen die Brust schlägt. Er steht dabei knapp 

außerhalb seines Strafraums, der Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht 

das Spiel. Entscheidungen?

Feldverweis  Strafstoß  487

SZ 01.21.F10 Eine eigentlich harmlose Flanke rutscht dem Heim-Torwart durch die Hände, 

wodurch die Gäste fast ein Tor erzielen. Nachdem der Ball ins Mittelfeld geschlagen 

ist, kritisiert ein Auswechselspieler, der sich neben dem Tor aufwärmt, seinen 

eigenen Torwart. Dieser verlässt deshalb nun außerhalb seines Torraums das Feld 

und schlägt den Auswechselspieler ins Gesicht. Entscheidungen?

Feldverweis  Indirekter Freistoß auf dem Punkt der Torlinie, 

die dem Tatort am nächsten ist  488

SZ 01.21.F11 Nachdem der Schiedsrichter das Spiel zum Anstoß freigegeben hat und die 

Mannschaft den Ball nach vorne spielt, läuft der Spielführer am Schiedsrichter 

vorbei und beleidigt ihn mit den Worten: „Pfeif bloß nicht wieder so einen Scheiß, 

du Depp!“ Daraufhin unterbricht der Unparteiische das Spiel. Wie muss er 

entscheiden?

Feldverweis  Indirekter Freistoß, wo Spieler beleidigt 

(Identisch mit SZ 06.20.F11) 489

SZ 01.21.F12 Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern, spielt der in 

seiner Coachingzone stehende Gäste-Trainer den Ball, den der Gegner gerade 

aufheben wollte, circa fünf Meter zur Seite. Wie entscheidet der Referee?

Innenraumverweis mittels roter Karte  Einwurf  490

SZ 01.21.F13 Während sich das Spiel in der anderen Spielfeldhälfte befindet, läuft ein 

Auswechselspieler wenige Meter aufs Feld, bleibt dort stehen und beobachtet das 

Geschehen. Ein Gegenspieler ist darüber so verärgert, dass er diesem 

Auswechselspieler einen Schlag gegen die Brust versetzt. Wie entscheidet der 

Unparteiische?

Feldverweis Gegenspieler, Verwarnung AWS  Direkter 

Freistoß  491
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SZ 01.21.F14 Von der Auswechselbank aus wird der Schiedsrichter lautstark beleidigt. Daraufhin 

geht der Schiedsrichter zum Trainer der Mannschaft und verlangt den Namen des 

Spielers, der ihn beleidigt hat. Da es sich bei dem Trainer um einen Spielertrainer 

handelt, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielfeld befindet, weist der 

Schiedsrichter ihn darauf hin, dass er ansonsten die Konsequenzen für das 

Fehlverhalten seines Spielers tragen muss. Handelt der Schiedsrichter in diesem 

Fall richtig? Bitte begründen!

   Nein. Verantwortung trägt immer der höchstrangige 

Trainer auf der Bank. Dies ist in diesem Fall der Co-Trainer. 

Weil sich der Spielertrainer nicht an der Bank befindet, kann 

er auch keine Haftung für das Verhalten der Personen dort 

übernehmen. 492

SZ 01.21.F15 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?

   Nein 493

SZ 02.21.F1 Freistoß für die verteidigende Mannschaft unmittelbar am eigenen Strafraum: Der 

etwa vier bis fünf Meter seitlich vom eigentlichen Tatort noch rollende Ball wird vom 

Verteidiger nach vorne geschlagen. Kurz darauf erzielt ein Mitspieler des 

Verteidigers ein Tor. Entscheidung?

  Wiederholung des Freistoßes  494

SZ 02.21.F2 Ein Verteidiger spielt den Ball im laufenden Spiel mit dem Fuß zum Torwart. Dieser 

stoppt den Ball und will ihn dann zur Seite spielen. Aufgrund von technischen 

Unzulänglichkeiten gelingt dies nicht. Als er nun vom Stürmer attackiert wird, nimmt 

der Torwart den Ball in die Hand, um ein Eingreifen des Stürmers zu verhindern. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß wo Torwart den Ball unerlaubt aufnimmt  

495

SZ 02.21.F3 Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß etwa 20 Meter vor dem Tor. 

Der ausführende Spieler bittet den Schiedsrichter, den Abstand der Mauer 

herzustellen. Als dieser damit beschäftigt ist, führt der Spieler den Freistoß schnell 

aus, schießt den Ball aber weit über das Tor. Entscheidung?

Verwarnung  Wiederholung des direkten Freistoßes  496

SZ 02.21.F4 Wegen eines klar gegnerorientierten und heftigen Anspringens unterbricht der 

Referee das Spiel und will den schuldigen Spieler verwarnen. Dieser hat sich bei 

der Aktion selbst so schwer verletzt, dass er auf der Trage vom Spielfeld gebracht 

werden soll. Wie muss der Unparteiische entscheiden?

Verwarnung  Direkter Freistoß Der Schiedsrichter hält die 

Karte einfach nur in der Hand, während er dem Spielführer 

mitteilt, dass diese dem verletzten Mitspieler gilt 497

SZ 02.21.F5 Ein Spieler flankt den Ball von der Torlinie in den Torraum. Dabei gerät er genauso 

wie der mitlaufende Verteidiger über die Torlinie ins Aus. Den in die Mitte 

geschlagenen Ball köpft der am Fünfmeterraum stehende Mitspieler aufs Tor. Der 

auf der Torlinie stehende Torwart lenkt den Ball mit einem Reflex zur Seite. Jetzt 

läuft der sich zuvor im Toraus befindende Stürmer wieder auf das Spielfeld und 

schießt den Abpraller ins Tor. Entscheidung?

  Tor, Anstoß  498

SZ 02.21.F6 Bei einem direkten Freistoß läuft der ausführende Spieler an. Er stoppt unmittelbar 

vor dem Ball und täuscht einen Schuss an, indem er ausholt, den Fuß jedoch hinter 

dem Ball aufsetzt. Nachdem der Torwart und die Mauer reagiert haben, spielt er 

den Ball seitlich zu einem Mitspieler, der ihn zum Torerfolg verwandelt. 

Entscheidung?

  Tor, Anstoß  499
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SZ 02.21.F7 Ein Angreifer dringt seitlich an der Torlinie in den Strafraum ein. Dabei wird er 

bereits vor dem Strafraum vom Verteidiger festgehalten und erst losgelassen, als er 

sich knapp innerhalb des Strafraums befindet. Wie entscheidet der Schiedsrichter 

in dieser Situation?

  Strafstoß  500

SZ 02.21.F8 Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem Torwart, aus einem Abstoß heraus 

direkt ein Tor zu erzielen. Entscheidung?

  Tor, Anstoß  501

SZ 02.21.F9 Direkter Freistoß ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Die Mauer steht 9,15 

Meter entfernt und besteht aus fünf Spielern. Unmittelbar vor der Freistoß-

Ausführung läuft ein weiterer Angreifer seitlich direkt an die Mauer heran. Der 

Freistoß wird über die Mauer hinweg direkt zum Torerfolg verwandelt. Wie 

entscheidet der Referee?

  Indirekter Freistoß wo sich der Angreifer der Mauer 

genähert hat  502

SZ 02.21.F10 Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte und von 

dort auf den Boden. Schütze und Torwart laufen nun zum Ball. Um zu verhindern, 

dass der Schütze an den Ball gelangt und diesen ins Tor schießt, hält ihn der 

Torwart ca. fünf Meter vor dem Tor am Trikot fest.

  Strafstoß  503

SZ 02.21.F11 Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft etwa sieben Meter vor dem Tor. 

Wo dürfen die abwehrenden Spieler bei der Mauerbildung stehen?

   Auf der Torlinie zwischen den Pfosten oder 9,15 m vom 

Ball entfernt (identisch mit SZ 05.20.F1) 504

SZ 02.21.F12 Nach einem rücksichtslosen Einsatz im Mittelfeld vom bereits verwarnten Spieler 

des Gastvereins mit der Nr. 6 erkennt der Schiedsrichter eine aussichtsreiche 

Vorteilsituation und lässt das Spiel weiterlaufen. Als kurz darauf ein Angreifer den 

Ball aufs Tor schießen will, spielt die mittlerweile zurückgelaufene Nr. 6 diesem den 

Ball vom Fuß, ohne dass nun ein Foul vorliegt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Gelb/Rot  Indirekter Freistoß, wo Nr. 6 den Ball abwehrt  

505

SZ 02.21.F13 Nach einem korrekten Zweikampf im gegnerischen Torraum bleibt ein Angreifer 

verletzt dort liegen. Ein weiterer Angreifer schießt den Ball aufs Tor. Dabei wird der 

alleine vor dem Torwart liegende Spieler leicht angeschossen, bevor der Ball ins 

Tor springt. Entscheidung?

  Indirekter Freistoß irgendwo im Torraum  506

SZ 02.21.F14 Als ein Verteidiger 25 Meter vor dem eigenen Tor lautstark reklamiert, unterbricht 

der Schiedsrichter das Spiel. Er verwarnt den Spieler und gibt einen indirekten 

Freistoß für den Gegner. Bei der Ausführung vergisst der Unparteiische 

anschließend jedoch, den Arm zu heben. Wie muss er entscheiden, wenn der Ball 

im Tor landet?

  Wiederholung des Freistoßes  507

SZ 02.21.F15 Ein Spieler wirft aus Verärgerung während des laufenden Spiels einen 

Schienbeinschoner aus dem Spielfeld heraus gegen seinen Trainer, der in der 

Coachingzone steht. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Feldverweis  Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie  508
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SZ 03.21.F1 Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht Meter kontrolliert mit dem 

Fuß zu. Der Torwart will ihn wiederum direkt nach vorn schlagen, trifft ihn aber bei 

diesem Klärungsversuch nicht richtig. Der Ball steigt in die Höhe und der Torwart 

fängt den herunterkommenden Ball unmittelbar vor dem einschussbereiten Stürmer. 

Wie reagiert der Schiedsrichter?

  Weiterspielen  509

SZ 03.21.F2 Der Torwart hat den Ball von seinem Verteidiger mit dem Fuß zugespielt 

bekommen. Er legt sich diesen Ball zwei Meter vor und will ihn dann mit dem Fuß 

ins Mittelfeld schießen. In diesem Moment wird er von einem Stürmer angegriffen. 

Nun wirft sich der Torwart auf den Ball und hält diesen mit den Händen fest. Wie 

entscheidet der Unparteiische?

  Indirekter Freistoß wo Torwart den Ball unerlaubt aufnimmt  

510

SZ 03.21.F3 Bei einem Zweikampf auf Höhe des Torpfostens geraten der Verteidiger und der 

Stürmer über die Torlinie außerhalb des Spielfelds. Dort tritt der Verteidiger dem 

Stürmer aus Verärgerung heftig in die Beine. Der Ball befindet sich noch im 

Spielfeld außerhalb des Strafraums. Entscheidungen?

Feldverweis  Strafstoß  511

SZ 03.21.F4 Einen hoch in den Torraum geschlagenen Ball klatscht der Torwart zwecks 

Kontrolle nach vorne ab, sodass er ihn nun mit den Füßen weiterspielen kann. Als 

er von einem Stürmer angegriffen wird, nimmt er den Ball mit der Hand auf und 

schlägt ihn ab. Wie entscheidet der Referee?

  Weiterspielen  512

SZ 03.21.F5 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?

Verwarnung    513

SZ 03.21.F6 In der 10. Minute unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, weil Nr. 13 des 

Heimvereins reklamiert hat. Beim Notieren der Verwarnung stellt der Referee fest, 

dass dieser Spieler ein nominierter Auswechselspieler ist, der vor Spielbeginn 

gegen die Nr. 8 der Startformation getauscht wurde. Der Schiedsrichter wurde 

darüber nicht informiert. Was ist zu tun?

Verwarnung  Indirekter Freistoß wo Spieler reklamiert hat  

514

SZ 03.21.F7 Der Torwart versucht, einen Abstoß schnell ins Spiel zu bringen, indem er den Ball 

auf den Boden legt und ihn mit der Faust zu einem etwa drei Meter entfernten 

Mitspieler stößt. Dieser ist davon so überrascht, dass er den Ball in die Hand nimmt 

und ihn zum Torwart zurückwirft. Wie entscheidet der Unparteiische?

  Wiederholung Abstoß  515

SZ 03.21.F8 Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß in Richtung gegnerisches Tor und wird vom 

Torhüter vor dem Strafraum durch ein Beinstellen zu Fall gebracht. Der 

Schiedsrichter unterbricht das Spiel, um den Torhüter auszuschließen. Bevor der 

Schiedsrichter mit der Disziplinarmaßnahme beginnt, wird der Freistoß vom 

Angreifer sofort korrekt ins Spiel gebracht und ein Mitspieler kann den Ball ins Tor 

schießen. Entscheidung?

Verwarnung  Tor, Anstoß  516
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SZ 03.21.F9 Strafstoß: Der Schütze läuft nach dem Pfiff des Schiedsrichters an, stoppt 

unmittelbar vor dem Ball eindeutig seine Schussbewegung und schießt, nachdem 

der Torwart reagiert hat, den Ball auf das Tor. Der Ball geht jedoch knapp am Tor 

vorbei ins Aus. Entscheidungen?

Verwarnung  Indirekter Freistoß an der Strafstoßmarke  517

SZ 03.21.F10 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?

  Tor, Anstoß  518

SZ 03.21.F11 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?

  Weiterspielen  519

SZ 03.21.F12 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 Torraum 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?

Verwarnung  Indirekter Freistoß irgendwo im Torraum  520

SZ 03.21.F13 Bei der Ausführung eines Strafstoßes springt der Torhüter mit beiden Beinen 

mehrfach in die Höhe und bewegt sich zudem seitlich auf der Torlinie. In der Folge 

gelingt es dem Torwart, den Strafstoß abzuwehren, und der Ball bleibt im Spiel. 

Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

  Weiterspielen  521

SZ 03.21.F14 Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an der Strafraumgrenze sehr schnell 

erfolgt, kann der Schiedsrichter nicht mehr rechtzeitig den Arm heben. Der 

Angreifer schießt den Ball direkt auf das Tor, aber ein Verteidiger kann den Ball im 

letzten Moment über die Querlatte ins Aus köpfen. Wie entscheidet der 

Unparteiische?

  Eckstoß (identisch mit SZ 05.20.F6) 522

SZ 03.21.F15 Beim Parieren eines Torschusses gleitet der Ball dem Torwart aus den Händen. Am 

Boden liegend, versucht er nun, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Es gelingt ihm 

immerhin, eine Hand an den Ball zu bringen und diesen gegen den Pfosten zu 

drücken. Ohne den Torwart zu berühren, schafft es aber nun ein Angreifer, den Ball 

ins Tor zu schießen. Entscheidung?

  Indirekter Freistoß irgendwo im Torraum Indirekter 

Freistoß. Sobald der Torwart einen Teil seiner Hand am Ball 

hat und diesen fixiert und somit kontrolliert, darf ein 

Gegenspieler den Ball nicht mehr spielen. Das Vergehen gilt 

als gefährliches Spiel. Da der Torwart dabei nicht getroffen 

wurde, ist daraus kein verbotenes Spiel geworden. 523
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SZ 04.21.F1 Bei einem auf das Tor geschossenen Ball rettet der Abwehrspieler in höchster Not 

einen Meter vor der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Torhüter, indem er den 

Ball zu einem gegnerischen Angreifer schießt, der beim Torschuss seines 

Mitspielers im Abseits gestanden hat. Bei der Aktion des Verteidigers handelt es 

sich um eindeutiges Spielen des Balles und nicht um einen abgeprallten Ball. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß wo Abseitsstellung  524

SZ 04.21.F2 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?

  Tor, Anstoß  525

SZ 04.21.F3 Bei einer Flanke in den Strafraum springt der Ball dem Spielführer der angreifenden 

Mannschaft zufällig an den Arm, der locker nach unten hängt. Der Ball trifft den Arm 

genau an der Spielführerbinde und prallt dann vor die Füße des Spielers, der ihn 

zum Torerfolg verwandelt. Entscheidung?

  Direkter Freistoß  526

SZ 04.21.F4 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  527

SZ 04.21.F5 Als ein Verteidiger den Ball per Fallrückzieher aus dem Strafraum schlagen möchte, 

schießt er sich diesen unglücklich selbst an den abgespreizten Arm. Entscheidung?

  Weiterspielen  528

SZ 04.21.F6 Um einen Stürmer circa zehn Meter vor dem Tor am Torschuss zu hindern, grätscht 

der Verteidiger mit langem Bein in Richtung Ball. Dabei hat er seine Hände weit von 

sich gestreckt. Beim Schuss durch den Stürmer wird der Verteidiger am 

ausgestreckten Arm getroffen. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung  Strafstoß  529

SZ 04.21.F7 Beim Versuch, den Ball aus dem Strafraum zu schießen, spielt ein Abwehrspieler 

seinem Mitspieler den Ball an dessen abgespreizten Arm – gerade in dem Moment, 

als dieser sich umgedreht hat. Wie entscheidet der Referee?

  Weiterspielen  530

SZ 04.21.F8 Beim Abstoß lupft der Torwart den Ball zu seinem Verteidiger, der wieder 

zurückköpft. Nun nimmt der Keeper den Ball mit der Hand auf und schlägt ihn weit 

ab. Entscheidung?

Verwarnung  Indirekter Freistoß auf der Torraumlinie  531

SZ 04.21.F9 Der Spielführer der Gäste ist verärgert über einen Platzordner und verlässt während 

des laufenden Spiels das Spielfeld. Auf der Laufbahn schlägt er dem Ordner mit der 

Hand ins Gesicht. Wie entscheidet der Unparteiische?

Feldverweis  Indirekter Freistoß wo Ball bei Unterbrechung  

532

SZ 04.21.F10 Ein verletzter Spieler des Heimvereins wird außerhalb des Spielfelds während des 

Spiels von seinem Betreuer gepflegt. Offensichtlich verärgert über einen 

Kommentar eines Zuschauers, schlägt der verletzte Spieler diesem Zuschauer, der 

hinter der Bande steht, mit der Faust gegen den Kopf. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter?

Feldverweis  Schiedsrichter-Ball  533
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SZ 04.21.F11 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?

Verwarnung  Tor, Anstoß  534

SZ 04.21.F12 Der Schiedsrichter entscheidet wegen eines Fußvergehens auf Strafstoß. Als der 

vermeintlich gefoulte Spieler zu ihm kommt und erklärt, dass kein Vergehen vorlag, 

gibt der Schiedsrichter nun Schiedsrichter-Ball. Wo, wie und mit wem wird dieser 

ausgeführt, wenn sich der Ball zum Zeitpunkt des Pfiffs außerhalb des Strafraums 

befand, jedoch zuvor von einem Stürmer im Strafraum gespielt wurde?

  Schiedsricher-Ball mit dem Torwart Gegner müssen 4m 

Abstand einhalten 535

SZ 04.21.F13 Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze unsportlich, indem er unmittelbar 

in der Ausholbewegung vor dem Schuss stoppt und wartet, wie sich der Torwart 

bewegt. Der anschließende Schuss geht am Pfosten vorbei ins Toraus. Wie 

entscheidet der Referee?

Verwarnung  Indirekter Freistoß an der Strafstoßmarke  536

SZ 04.21.F14 Bei der Strafstoßausführung hat sich der Torwart zu früh von der Linie gelöst und 

steht mit beiden Beinen circa einen Meter vor der Linie. Der Schütze schießt jedoch 

den Ball über das Tor. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

  Abstoß  537

SZ 04.21.F15 Nach einem verwarnungswürdigen Foul im Mittelfeld will der Schiedsrichter den 

bereits verwarnten Spieler mit der Nr. 8 des Heimvereins mit „Gelb/Rot“ des Feldes 

verweisen. Bevor der Unparteiische das Spiel unterbrechen kann, ergibt sich für die 

Gäste ein sehr guter Vorteil, den der Referee gewährt. Das Spiel verlagert sich in 

den Strafraum, wo nun der zurückgelaufene Spieler mit der Nr. 8 den Ball ins 

Toraus schießt. Wie handelt der Schiedsrichter?

Gelb/Rot  Indirekter Freistoß wo Spieler den Ball spielt  538

SZ 05.21.F1 Jeweils ein Ersatzspieler von beiden Mannschaften steht an der Mittellinie bereit 

zum Einwechseln. Bevor jedoch das Spiel unterbrochen ist, geraten diese beiden 

Spieler außerhalb des Spielfelds aneinander. Hierbei erkennt der Schiedsrichter, 

wie der Spieler des Heimvereins seinem Kontrahenten einen Schlag gegen den 

Kopf versetzt. Daraufhin reagiert der Gästespieler, indem er sich mit einem 

Faustschlag revanchiert. Nun unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie muss er 

entscheiden?

Feldverweis für beide  Schiedsricher-Ball für die 

Mannschaft, die den Ball bei der Unterbrechung gespielt 

hat.  539

SZ 05.21.F2 Bei der Platzbesichtigung stellt der Schiedsrichter fest, dass die Trainerbank am 

vorderen Rand der Coaching-Zone steht. Ist dies zulässig?

   Ja 540

SZ 05.21.F3 Ein Spieler der Heim-Mannschaft hat sich über den Gäste-Trainer geärgert und 

beleidigt ihn mit einer obszönen Geste unmittelbar vor der Ausführung eines 

Einwurfs. Der neutrale Schiedsrichter-Assistent bekommt dies mit und hebt die 

Fahne – allerdings erst kurz nachdem der Einwurf mit Zustimmung des 

Schiedsrichters ausgeführt wurde. Der Referee unterbricht nun wiederum das Spiel. 

Welche Bestrafung ist noch möglich?

Feldverweis  Schiedsrichter-Ball  541
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SZ 05.21.F4 Ein Ersatzspieler der Heim-Mannschaft hat sich offenbar über einen Spieler der 

Gäste so geärgert, dass er diesen aus der Coachingzone heraus mit einer 

Wasserflasche bewirft. Glücklicherweise verfehlt er den Gegenspieler. Der 

Unparteiische hat den Vorgang erkannt und unterbricht das Spiel. Wie entscheidet 

er?

Feldverweis  Direkter Freistoß AWS muss Coachingzone 

verlassen 542

SZ 05.21.F5 Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat, wird er von 

seinem neutralen Schiedsrichter-Assistenten noch auf dem Spielfeld darauf 

aufmerksam gemacht, dass der Gästespieler mit der Nr. 5 im Mittelkreis seinen 

Gegenspieler unmittelbar vor dem Abpfiff mit der Faust geschlagen hat. Welche 

Sanktionen sind noch möglich?

Feldverweis  Spielende  543

SZ 05.21.F6 Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben 

dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen wäre. Er 

läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den Ball jedoch nicht erreichen. 

Wie reagiert der Schiedsrichter?

Verwarnung  Abstoß  544

SZ 05.21.F7 Der Trainer des Gastvereins beleidigt den Schiedsrichter-Assistenten heftig, 

während sein Team in Ballbesitz ist. Der Assistent befindet sich einen Meter 

außerhalb des Spielfelds, der Trainer in seiner Coachingzone. Daraufhin hebt der 

Schiedsrichter-Assistent die Fahne und der Referee unterbricht das Spiel. Wie 

entscheidet er?

Rote Karte gegen den Trainer  Indirekter Freistoß auf der 

Seitenlinie in der Nähe des Tatortes Trainer muss 

Coachingzone verlassen 545

SZ 05.21.F8 Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich mit beiden Füßen zu früh von der 

Linie nach vorne und hält den Strafstoß. Der Unparteiische ermahnt den Torwart 

und ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, wenn 

der ursprüngliche Schütze nicht mehr die Wiederholung ausführen möchte?

   Ja 546

SZ 05.21.F9 Nachdem der Schiedsrichter in einem Oberliga-Spiel der dritten Auswechslung der 

Heim-Mannschaft zugestimmt hat, der auszuwechselnde Spieler den Platz 

verlassen und der einzuwechselnde Spieler das Spielfeld bereits betreten hat, will 

der Trainer nun doch einen anderen Spieler verletzungsbedingt auswechseln. Ist 

dies möglich?

   Nein 547

SZ 05.21.F10 Offenbar verärgert über einen verletzten Spieler der gegnerischen Mannschaft, 

bewirft ein Ersatzspieler der Heim-Mannschaft diesen aus der Coachingzone 

heraus mit seinem Schienbeinschoner und trifft ihn auch am Kopf. Der verletzte 

Spieler liegt zu diesem Zeitpunkt einen Meter außerhalb des Spielfelds und wird 

von seinem Physiotherapeuten behandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Feldverweis  Direkter Freistoß auf der Seitenlinie AWS 

muss Coachingzone verlassen 548

SZ 05.21.F11 Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der Torraumlinie etwa fünf 

Meter vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger, der auf der Linie steht, klärt den 

Ball, indem er ihn mit einem langen Spreizschritt zur Seite spielt. Der Ball gelangt 

so zu einem Stürmer, der zwischen Torwart und Verteidiger steht, nur noch den 

Verteidiger vor sich hat und jetzt den Ball zum Torerfolg verwandelt. Entscheidung 

des Referees?

  Indirekter Freistoß wo Abseitsstellung  549
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SZ 05.21.F12 Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung setzt der Schiedsrichter etwa 25 

Meter vor dem Tor das Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fort. Er lässt den Ball 

aus Brusthöhe fallen, dieser springt auf und wird danach vom Stürmer 

angenommen. Der Stürmer spielt den Ball jedoch nicht zum Gegner, sondern läuft 

einige Meter mit dem Ball am Fuß und schießt ihn dann am überraschten Torhüter 

vorbei ins gegnerische Tor. Entscheidung?

  Abstoß  550

SZ 05.21.F13 Die Trainer beider Mannschaften beleidigen sich während des laufenden Spiels 

gegenseitig lautstark. Der Schiedsrichter erkennt diesen Vorgang außerhalb des 

Spielfelds und sieht auch, dass die Provokation offensichtlich vom Heim-Trainer 

ausgegangen war. Wie entscheidet der Unparteiische, nachdem er das Spiel 

unterbrochen hat?

Rote Karte gegen beide Trainer  Schiedsricher-Ball für die 

Mannschaft, die den Ball vor der Unterbrechung gespielt 

hat.  551

SZ 05.21.F14 Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und möchte den Ball 

annehmen. Dabei wird er von seinem Gegner jedoch in rücksichtsloser Weise zu 

Fall gebracht. Entscheidung?

Verwarnung  Indirekter Freistoß wo Abseitsstellung  552

SZ 05.21.F15 Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist offensichtlich verärgert über einen seiner 

eigenen Ersatzspieler. Er nimmt daraufhin seine Spielführerbinde und wirft diese 

dem auf der Auswechselbank sitzenden Ersatzspieler mit voller Wucht an den Kopf. 

Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt an der Außenlinie, aber noch im Spielfeld. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter?

Feldverweis  Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie  553

SZ 06.21.F1 Direkter Freistoß vor der Strafraumlinie in zentraler Position. In dem Moment, als 

der Schütze anläuft, um den Ball direkt auf das Tor zu schießen, läuft ein Angreifer 

zur sechsköpfigen Mauer hinzu und stellt sich unmittelbar seitlich neben den 

äußeren Abwehrspieler dieser Mauer. Dieser Angreifer drängt sich weder in die 

Mauer hinein, noch greift er in irgendeiner Form ins Spiel ein. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter, wenn der Freistoß-Schütze den Ball direkt ins Tor schießt?

  Indirekter Freistoß wo Angreifer stand  554

SZ 06.21.F2 Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf Minuten läuft 

der elfte ordnungsgemäß im Spielbericht eingetragene Spieler auf das Spielfeld, 

ohne sich vorher anzumelden. Er spielt den Ball im Bereich der Mittellinie. Wie 

entscheidet der Referee?

Verwarnung  Direkter Freistoß  555

SZ 06.21.F3 Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. 

Obwohl die aktuelle Angriffssituation noch nicht abgeschlossen ist – der Ball wird 

gerade im Strafraum vom Verteidiger gespielt –, läuft der Angreifer auf das Spielfeld 

zurück und erkämpft sich den Ball. Welche Entscheidungen sind zu treffen?

Verwarnung  Direkter Freistoß  556

SZ 06.21.F4 Nach der Ausführung eines Eckstoßes will der Verteidiger den heranfliegenden Ball 

wegschlagen. Beim Schuss platzt der Ball. Die Ballhülle nimmt der überraschte 

Verteidiger nun im eigenen Strafraum in die Hand. Nun erkennt der Schiedsrichter, 

dass der Ball keine Luft mehr hat. Welche Entscheidung muss der Unparteiische 

treffen?

  Schiedsrichter-Ball mit dem Torwart dort, wo der Ball 

beschädigt wurde  557
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SZ 06.21.F5 Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft, der ca. 15 Meter vor 

dem gegnerischen Tor ausgeführt wird, schießt der Angreifer den Ball direkt auf das 

Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der Hand vor der Torlinie ab und 

kann dadurch einen Torerfolg verhindern. Welche Entscheidungen trifft der 

Schiedsrichter?

Verwarnung  Strafstoß  558

SZ 06.21.F6 Eine Mannschaft hat während der Halbzeitpause einen Spielerwechsel 

vorgenommen, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. Nach der ersten 

Spielunterbrechung machen die gegnerischen Spieler den Schiedsrichter darauf 

aufmerksam. Wie reagiert dieser nun?

  Spielfortsetzung gemäß Unterbrechung Spielerwechsel 

notieren und Meldung im Spielbericht 559

SZ 06.21.F7 Verlängerung bei einem Pokalspiel: Kurz vor dem Ende der Verlängerung lässt sich 

ein Spieler von Team A außerhalb des Spielfelds behandeln. Noch bevor der 

Spieler zurück auf den Platz kommen kann, pfeift der Schiedsrichter beim Stand 

von 1:1 das Spiel ab, sodass es zum Elfmeterschießen kommt. Darf der Spieler, 

der beim Schlusspfiff noch außerhalb des Spielfelds behandelt wurde, am 

Elfmeterschießen teilnehmen?

   Ja 560

SZ 06.21.F8 Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit acht Spielern inklusive des Torwarts. Im 

Verlauf des Spiels muss der Schiedsrichter gegen diese Mannschaft einen 

Feldverweis verhängen. Als kurz darauf der Ball ins Seitenaus geht, humpelt einer 

der verbliebenen sieben Spieler an die Seitenlinie, verlässt das Feld und wird 

behandelt. Ob er wieder am Spiel teilnehmen kann, ist zunächst offen. Darf der 

Schiedsrichter das Spiel trotzdem fortsetzen oder muss er es sofort abbrechen?

   Nein , abwarten, ob der Spieler weiterspielen kann. 

Abbruch erst, wenn klar ist, dass der Spieler nicht mehr 

weiterspielen kann 561

SZ 06.21.F9 Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen Tackling im Kampf um den Ball 

innerhalb des eigenen Strafraums einen aussichtsreichen Angriff. Wie muss der 

Unparteiische reagieren?

  Strafstoß  562

SZ 06.21.F10 Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem gegnerischen Tor 

„aktiv“ geworden ist, begeht ein Verteidiger ein Foulspiel an diesem Spieler. Welche 

Entscheidungen trifft der Referee?

  Direkter Freistoß  563

SZ 06.21.F11 Schon unmittelbar bevor der Ball beim Eckstoß ins Spiel gebracht wird, stößt auf 

Höhe des Elfmeterpunkts ein Angreifer seinen Verteidiger deutlich mit beiden 

Händen zu Boden. So kommt er an den heranfliegenden Ball und köpft diesen zum 

Torerfolg ein. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verwarnung  Wiederholung des Eckstoßes  564

SZ 06.21.F12 Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter Spieler 

außerhalb des Spielfelds einen anderen ebenfalls ausgewechselten Mitspieler 

außerhalb des Spielfelds anspuckt. Er unterbricht deshalb das Spiel. 

Entscheidungen?

Feldverweis  Schiedsricher-Ball  565

SZ 06.21.F13 Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln in der Pause der Torhüter und der 

Mittelstürmer Position und Trikot. Der Unparteiische bemerkt dies erst, nachdem 

der „neue“ Torhüter den Ball während des laufenden Spiels in die Hand genommen 

hat. Entscheidung?

  Weiterspielen SR nimmt dies nur zur Kenntnis 566
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SZ 06.21.F14 Der Torwart führt einen Abstoß aus. Er spielt den Ball zu seinem drei Meter neben 

ihm stehenden Verteidiger. Nachdem der Ball gespielt ist, läuft ein Stürmer, der sich 

zuvor außerhalb des Strafraums befunden hat, in Richtung Ball. Als der Torwart 

merkt, dass sein überraschter Verteidiger nicht mehr den Ball spielen kann, geht er 

selbst noch mal an den Ball und schießt diesen weit in die gegnerische Hälfte. Zu 

diesem Zeitpunkt ist der Stürmer noch etwa fünf Meter entfernt. Wie entscheidet 

der Unparteiische?

Verwarnung  Indirekter Freistoß, wo TW den Ball zum 

zweiten Mal spielt  567

SZ 06.21.F15 Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein direkt neben dem Tor befindlicher 

verletzter Verteidiger einen Ersatzball auf das Spielfeld, mit dem er versucht, den 

Spielball zu treffen. Er verfehlt diesen zwar, jedoch ist der Gegner nun so irritiert, 

dass er den aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu Ende spielen kann: 

Entscheidungen?

Verwarnung  Strafstoß  568

SZ 01.22.F1 Bei der Strafstoß-Ausführung scheitert der Schütze am Torwart, der den Ball 

korrekt abwehrt. Dieser bleibt im Spiel und gelangt zu einem Mitspieler des 

Schützen, der zuvor deutlich zu früh in den Strafraum gelaufen war. Dieser schießt 

den Ball nun ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Indirekter Freistoß wo Spieler zu früh in den Strafraum 

gelaufen ist  569

SZ 01.22.F2 Nachdem der Unparteiische den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der 

Spieler des Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor 

zurollt, bemerkt der Schiedsrichter, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart 

auf dem Feld hat. Wie entscheidet er?

  Schiedsrichterball-Ball mit der ausführenden Mannschaft 

Sofortige Spielunterbrechung 570

SZ 01.22.F3 Bei der Ausführung eines Schiedsrichter-Balls lässt der Schiedsrichter den Ball aus 

Brusthöhe fallen. Bevor jedoch der Ball den Boden berührt, ist der zuvor vier Meter 

entfernt stehende Spieler, der nicht von der Mannschaft war, mit der der 

Schiedsrichter-Ball ausgeführt wurde, hinzugelaufen und spielt den Ball. Wie 

entscheidet der Unparteiische?

Verwarnung  Wiederholung des Schiedsrichter-Balls  571

SZ 01.22.F4 Der Trainer ist mit einer Freistoß-Entscheidung des Referees nicht einverstanden 

und wirft aus Verärgerung eine Wasserflasche neben sich auf den Boden, ohne 

jedoch jemanden zu treffen. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche 

Disziplinarmaßnahme und welche Spielfortsetzung spricht er nun aus?

Gelbe Karte  Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie in der 

Nähe des Tatortes  572

SZ 01.22.F5 In einem Pokalspiel sind während der 2. Halbzeit einige bengalische Feuer hinter 

dem Gästetor gezündet worden und der Schiedsrichter hat diesbezüglich auch eine 

Lautsprecherdurch sage veranlasst. Nach der erfolgten Verlängerung geht es nun 

ins Elfmeterschießen. Der Schiedsrichter ist sich unsicher, ob er das Tor auslosen 

oder bestimmen soll. Wie sollte er sich entscheiden?

   Tor bestimmen. Es wird nicht auf das Gästetor 

geschossen! 573

SZ 01.22.F6 Nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspieler zu 

Fall. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der außerhalb des 

Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die Hand und wirft ihn dem Gegner, 

der knapp innerhalb des Strafraums liegt, heftig ins Gesicht. Deshalb unterbricht 

der Schiedsrichter nun das Spiel. Wie muss er nun entscheiden?

Feldverweis  Strafstoß  574
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SZ 01.22.F7 Bei der Ausführung eines Schiedsrichter-Balls für die Heimmannschaft hält der 

Spieler des Gastvereins den vorgeschriebenen Abstand ein. Als jedoch der Spieler 

der Heimmannschaft keine Anstalten macht, den Ball zu spielen, übernimmt der 

Spieler des Gastvereins den Ball und spielt ihn einem seiner Mitspieler zu, der 

einen Angriff startet. Wie entscheidet der Referee?

  Weiterspielen  575

SZ 01.22.F8 Bei einem Spiel der Kreisliga auf einem sehr kleinen Spielfeld fängt der Torwart den 

Ball und lässt ihn auf den Boden fallen. Da er sieht, dass der Torwart weit vor dem 

Tor steht, schießt er den Ball mit dem Fuß direkt ins gegnerische Tor. Wie 

entscheidet der Unparteiische?

  Tor, Anstoß  576

SZ 01.22.F9 Kurz vor Spielende erkennt der neutrale Schiedsrichter-Assistent ein strafbares 

Handspiel durch einen Abwehrspieler auf der Torlinie, womit auch ein Tor 

verhindert wird. Der Schiedsrichter sieht das Handspiel nicht und pfeift das Spiel 

ab. Jetzt macht der Assistent seinen Schiedsrichter auf das Handspiel aufmerksam. 

Entscheidungen?

Feldverweis  Strafstoß Strafstoß darf nur noch direkt 

ausgeführt werden 577

SZ 01.22.F10 Ein Schiedsrichter-Ball im Strafraum wird mit dem Torwart ausgeführt. Als der 

Schiedsrichter den Ball fallen lässt, lässt der Torwart diesen vor sich liegen und 

wartet auf Spieler seiner Mannschaft, die in Stellung laufen. Dies nutzt der zuvor auf 

korrektem Abstand stehende Stürmer aus, läuft nun zum Ball und schießt diesen 

ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

  Abstoß  578

SZ 01.22.F11 Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig bewegt 

sich der Torhüter vorzeitig von der Linie. Der Torwart hält den Ball. Welche 

Entscheidungen trifft der Unparteiische?

Verwarnung Schütze  Indirekter Freistoß an der 

Strafstoßmarke  579

SZ 01.22.F12 Unmittelbar nach dem Schlusspfiff betritt der Trainer des Heimvereins das Spielfeld 

und läuft zum Schiedsrichter in den Anstoßkreis, wo er ihn wegen einer angeblichen 

Fehlentscheidung heftig kritisiert. Was unternimmt der Schiedsrichter?

Rote Karte    580

SZ 01.22.F13 Während des Elfmeterschießens täuscht ein Schütze bei der Ausführung des 

Elfmeters in unsportlicher Weise. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der 

Referee?

Verwarnung   Kein Tor, nächster Schütze 581

SZ 01.22.F14 In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nr. 3 seinem Gegenspieler einen 

Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht 

der Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel nach der Unterbrechung 

fortsetzen. Erst nach 30 Sekunden und einer weiteren Spielfortsetzung nimmt der 

Schiedsrichter endlich das Fahnenzeichen wahr und unterbricht das Spiel erneut. 

Wie muss er entscheiden?

Feldverweis  Schiedsrichter-Ball  582

SZ 01.22.F15 Bei einem Schuss aufs Tor, der wahrscheinlich auch ins Tor gegangen wäre, lenkt 

der kurz vor dem Strafraum stehende Schiedsrichter den Ball ins Toraus ab. Trotz 

Protesten der Mannschaft gibt der Unparteiische keinen Schiedsrichter-Ball für 

diese Mannschaft, sondern er entscheidet auf Abstoß. Liegt er richtig?

   Ja 583
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