
FUTSAL-Regeltest 22.11.2014 
 
 
Name: ___________________________  Fehler: ________ 
 
 

1. Ein Spieler legt den Ball ca. 20 cm außerhalb des Spielfeldes ansonsten korrekt 
zum Einkick bereit und bringt den Ball ins Spiel. Ein Mitspieler erhält den Ball und 
erzielt ein Tor. Daraufhin protestiert die gegnerische Mannschaft heftig. Ein 
Auswechselspieler läuft auf den betreffenden Schiedsrichter zu und beleidigt ihn 
mit dem Wort „Du Blinder!“. Wie ist das Spiel fortzusetzen? Anzahl der Spieler? 
Persönliche Strafe? 

 
PV, Reduzierung, (Tor), Anstoß 

 
 

2. Ein Spieler schießt einen Einkick scharf Richtung gegnerisches Tor. Der Ball geht 
unberührt ins Tor. 

 
 

Abwurf 
 

3. Ein Torhüter bekommt den Ball aus dem Spiel heraus zugespielt; er stoppt den 
Ball innerhalb des Strafraums mit dem Fuß. Was hat der Schiedsrichter jetzt zu 
beachten? 

 
 

Hat der TW den Ball bereits gespielt? 4-Sekunden-Regel 
 

4. Der Torwart wirft den Ball bei einem Torabwurf seinem Mitspieler zu. Dieser läuft 
mit dem Ball über die Mittellinie. Der etatmäßige Torhüter wird jetzt heraus-
genommen und durch einen „Flying Goalkeeper“ ersetzt. Dieser läuft sofort in die 
gegnerische Hälfte und wird dort von seinem Mitspieler angespielt. Ein 
gegnerischer Spieler war in der Zwischenzeit nicht am Ball. Entscheidung? 

 
weiterspielen 

 
 

5. Wie weit müssen die Gegenspieler bei einem Einkick vom Ball entfernt sein? 
 
 

5 Meter 
 
 

6. Bei einem direkten Freistoß nach dem sechsten Foul entscheidet sich der 
Schütze, den Freistoß vom Tatort, der sich einen Meter vor der Strafraumlinie 
befindet, auszuführen. Nun reklamiert der Schütze, dass sich der Torwart nicht 
auf der Torlinie, sondern drei Meter davor befindet. Wie reagieren die 
Schiedsrichter? 

 
 

Die SR verweisen den Torwart noch einen Meter nach hinten (5 Meter 
Abstand) 
 



7. Ein Auswechselspieler läuft als sechster Spieler seiner Mannschaft auf das 
Spielfeld und hält den gegnerischen Spieler am Trikot fest, der eine eindeutige 
Torchance gehabt hätte. Wie ist zu entscheiden? 

 
PV, Reduzierung, Eintrag Spielbericht, DF 

 
 
 

8. In der zehnten Spielminute verlässt der Ball das Spielfeld in Höhe der 
verteidigenden Bank. Ein bereits verwarnter Auswechselspieler, der auf der Bank 
sitzt, blockiert den Ball mit den Füßen und verhindert so, dass das Spiel schnell 
fortgesetzt werden kann.  Ein angreifender Spieler stößt nun den Verteidiger leicht 
gegen die Brust, um an den Ball zu kommen. Wie handelt der Schiedsrichter? 
Was ist zu beachten? 

 
G/R Verteidiger, PV Angreifer, Angreifende Mannschaft reduziert sich, 
Einkick 

 
 

9. Ein bereits verwarnter Spieler begeht ein verwarnungspflichtiges Foul. Da sich 
eine gute Vorteilssituation ergibt, entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Noch 
bevor das Spiel unterbrochen wird, lässt sich der Spieler auswechseln. Als der 
Schiedsrichter den Spieler verwarnen will, bemerkt er, dass dieser schon verwarnt 
war und verweist ihn mit Gelb/Rot des Feldes. Da der Spieler in diesem Moment 
sich auf der Auswechselbank befindet, reduziert er die Mannschaft nicht. Handelt 
er richtig (mit Begründung)? 

 
 

Nein, da der Spieler zum Zeitpunkt des Fouls auf dem Spielfeld aktiv war 
 

10. Bei einem Freistoß von der zweiten Strafstoßmarke spielt der ausführende Spieler 
den Ball schräg nach vorne zu einem korrekt angelaufenen Mitspieler, der ein Tor 
erzielen kann. Wie entscheiden die Schiedsrichter? 

 
 

kein Tor, idF von der Strafstoßmarke 
 

11. Mit einem absichtlichen Handspiel verhindert der Verteidiger eine klare Torchance 
auf der Torlinie. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Strafstoß und verweist 
den Spieler des Feldes. Die Mannschaft, die den Strafstoß erhält, ist auf Grund 
eines Feldverweises ebenfalls auf vier Spieler reduziert. Der Strafstoß wird 
verwandelt. Was müssen die Schiedsrichter jetzt beachten? 

 
 
 

Es erfolgt keine Vervollständigung der Mannschaft 
 

12. Bei einem harten Schuss aufs Tor wird der Ball von einem Verteidiger so 
unglücklich abgefälscht, dass er oberhalb des Strafraums die Decke berührt. 
Entscheidung? 

 
 
 

Einkick 
 



13. Da alle Mitspieler eng gedeckt sind, gelingt es dem Angreifer nicht, innerhalb von 
vier Sekunden den Eckstoß auszuführen. Entscheidung? 

 
 

Abwurf 
 

14. Bei der Ausführung eines Schiedsrichterballes berührt der Ball den Boden. Ein 
Spieler schießt den Ball direkt ins gegnerische Tor. Wie ist zu entscheiden? 

 
Abwurf 

 
15. Ein Spieler erzielt durch eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche mit der 

Hand ein Tor. Die Szene erfolgte im Strafraum. SR 2, auf dessen Seite und 
Entscheidungsbereich der Spielzug erfolgt, kann die Situation nicht eindeutig 
wahrnehmen und gibt Tor. SR 1 hatte eine gute Position, reagiert aber nicht auf 
die Entscheidung seines Kollegen. Trotz Protesten der benachteiligten 
Mannschaft wird das Spiel mit Anstoß fortgesetzt. Wie hätte eine optimale 
Zusammenarbeit ausgesehen? Wie hätte das Spiel fortgesetzt werden müssen? 
 
SR1 hätte mit SR2 Rücksprache halten müssen. VW, DF (kein Tor) wäre 
richtig gewesen 


