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100-Punkte-Frage (1)

Ein Auswechselspieler bewirft während des 

laufenden Spiels von der Ersatzbank einen 

auf dem Spielfeld stehenden Gegenspieler, 

trifft ihn aber nicht. Welche Maßnahmen 

muss der SR ergreifen?



100-Punkte-Antwort (1)

Feldverweis und direkter Freistoß wo der 

Gegner getroffen werden sollte. 



100-Punkte-Frage (2)

Ein verletzter Torwart wird hinter seinem Tor 
behandelt, aber nicht durch einen anderen 
Torwart ersetzt. Seinen Platz nimmt ein 
entsprechend gekleideter Feldspieler ein. 
Wenig später läuft nun der behandelte Torwart 
ohne Zustimmung des Schiedsrichters auf das 
Feld und hält den Ball mit der Hand vor 
Überschreiten der Torlinie auf. Entscheidung? 



100-Punkte-Antwort (2)

Feldverweis und Strafstoß



100-Punkte-Frage (3)

Ein noch nicht verwarnter Angreifer spielt in 

der 89. Min. den Ball unsportlich mit der 

Hand. Da der Schiedsrichter davon 

ausgeht, dass er diesen Spieler bereits 

verwarnt hat, zeigt er ihm Gelb/Rot. Der 

Assistent erkennt dies und informiert den 

Schiedsrichter, dass der Spieler noch nicht 

verwarnt wurde. Was nun?



100-Punkte-Antwort (3)

Gelb-Rot wird zurückgenommen (Info an 

beide Spielführer). Der Schiedsrichter zeigt 

Gelb und gibt einen direkten Freistoß



100-Punkte-Frage (4)

Ein Abwehrspieler nimmt den Ball innerhalb 

seines Strafraumes in die Hände, weil der 

seiner Meinung nach die Torlinie 

überschritten hat. Der SR und auch der 

Assistent haben den Ball noch nicht im Aus 

gesehen. Entscheidungen? 



100-Punkte-Antwort (4)

keine „Persönliche Strafe“ und Strafstoß



100-Punkte-Frage (5)

Als der Stürmer den Ball am geschlagenen 

Torwart vorbei von der Strafraumlinie aus 

ins leere Tor schießen will, läuft ein 

Auswechselspieler aufs Spielfeld und 

verhindert durch ein Handspiel ein sicheres 

Tor. Entscheidung?



100-Punkte-Antwort (5)

Feldverweis und Strafstoß 



100-Punkte-Frage (6)

Ein Auswechselspieler, der zur 

Einwechselung bereit steht, läuft plötzlich 

während des laufenden Spiels ohne 

Genehmigung auf das Spielfeld und springt 

einem Gegenspieler im eigenen Strafraum 

gestreckt mit beiden Beinen von hinten in 

die Beine. Entscheidungen?



100-Punkte-Antwort (6)

Feldverweis und Strafstoß



75-Punkte Frage (1)

Ein Angreifer läuft an der Seitenlinie in hohem 

Tempo neben einem Abwehrspieler her, um 

sich einen langen Pass zu erlaufen. Als er 

merkt, dass er den Ball nicht erreichen kann, 

lässt er sich theatralisch fallen und fordert 

einen Freistoß.



75-Punkte-Antwort (1)

Verwarnung gegen den Angreifer und 

indirekter Freistoß wo er sich fallen ließ 



75-Punkte-Frage (2)

Der Schiedsrichter hat wegen einer 

Unsportlichkeit einen indirekten Freistoß für 

die angreifende Mannschaft verhängt. Er 

vergisst aber, den Arm zu heben. Der Ball 

wird direkt ins Tor geschossen. 



75-Punkte-Antwort (2)

Wiederholung des Freistoßes



75-Punkte-Frage (3)

Vor der Ausführung eines Strafstoßes 

bewegt sich der Torwart deutlich nach 

vorn und kann so den Schuss des 

Strafstoßschützen abwehren. 

Wie reagiert der Schiedsrichter?



75-Punkte-Antwort (3)

Er verwarnt den Torwart und lässt den 

Strafstoß wiederholen.



75-Punkte-Frage (4)

Während der Ball im Spiel ist, läuft ein 

Abwehrspieler zum Assistenten und 

protestiert heftig wegen einer nach seiner 

Meinung erforderlichen, aber nicht erfolgten 

Foulspielanzeige. Er stößt den Assistenten 

auf der Seitenlinie leicht gegen den 

Oberkörper. Wie muss der Schiedsrichter 

entscheiden? 



75-Punkte-Antwort (4)

Feldverweis und direkter Freistoß 



75-Punkte Frage (5)

Das Spiel ist wegen eines Fouls 
unterbrochen. Nachdem der schuldige 
Spieler deshalb verwarnt wurde, soll er 
ausgewechselt werden. Beim Verlassen 
des Spielfeldes beleidigt er den 
Schiedsrichter. Wie ist zu entscheiden, 
wenn der neue Spieler das Feld noch nicht 
betreten hat? Mit wie vielen Spielern darf 
die Mannschaft das Spiel fortsetzen? 



75-Punkte-Antwort (5)

Feldverweis – ein Spieler weniger – direkter 

Freistoß (für das Foulspiel) 



75-Punkte-Frage (6)

Ein Angreifer kommt im Torraum zu Fall. 

Der gegnerische Torwart, der bereits das 

ganze Spiel über von diesem Spieler 

provoziert wurde, ergreift die Chance, 

nimmt seine Trinkflasche und wirft sie 

diesem Spieler während des laufenden 

Spiels heftig ins Gesicht. Entscheidungen?



75-Punkte-Antwort (6)

Feldverweis und Strafstoß



50-Punkte-Frage (1)

Als die rote Spielerin, 

ohne klare Torchance, 

mit dem Ball am Fuß auf 

das Tor dribbeln will, 

wird sie von ihrer Geg-

nerin mit beiden Händen 

festgehalten. 

Entscheidungen?



50-Punkte-Antwort (1)

Verwarnung und direkter Freistoß



50-Punkte-Frage (2)
Als die Spielerin vom 

Team A im Strafraum 

zum Torschuss ausholt, 

wird sie von der Spielerin 

von Team B zu Fall 

gebracht. Diese wollte 

den Ball spielen, trifft aber 

nur den Fuß und 

verhindert damit das Tor.



50-Punkte-Antwort (2)

Verwarnung, da der Angriff dem Ball galt, 

Strafstoß



50-Punkte-Frage (3)

Im Strafraum hat ein

Abwehrspieler einen 

Gegner unmittelbar vor 

dem Torschuss am 

Trikot festgehalten und 

so eine klare Torchance 

verhindert. Ist „Gelb“ die 

richtige Entscheidung?



50-Punkte-Antwort (3)

Nein, hier wird eine klare Torchance durch 

ein Halten verhindert, so dass es „Rot“ 

geben muss

(Spielfortsetzung: Strafstoß)



50-Punkte-Frage (4)

Der rote Spieler will den 

Ball weit vor dem 

Strafraum an seinem 

Gegner vorbei spielen. 

Dieser hält den Ball 

jedoch absichtlich mit 

der rechten Hand im 

Liegen auf



50-Punkte-Antwort (4)

Verwarnung und direkter Freistoß



50-Punkte-Frage (5)

Während des Spiels 

wird der Schiedsrichter 

von einem Auswechsel-

spieler von der Bank 

aus beleidigt. Ist es 

richtig, dass er diesem 

die gelbe Karte zeigt?



50-Punkte-Antwort (5)

Nein, denn bei einer Beleidigung muss es 

den Feldverweis geben.



50-Punkte-Frage (6)

Einen auf das Tor 

geschossenen Ball 

wehrt ein Abwehr-

spieler auf der Torlinie 

mit der Hand ab. Wie 

entscheidet der

Schiedsrichter?



50-Punkte-Antwort (6)

Feldverweis und Strafstoß



30-Punkte-Frage (1)

Nach einem unsportlichen Handspiel eines 

Abwehrspielers vor dem eigenen Strafraum 

möchte der Gegner den Freistoß schnell 

ausführen. Der Schiedsrichter will aber den 

verursachenden Spieler verwarnen. Wie 

geht er vor?



30-Punkte-Antwort (1)

Er lässt die schnelle Ausführung nicht zu und 

verwarnt zunächst den Abwehrspieler

(Spielfortsetzung: direkter Freistoß)



30-Punkte-Frage (2)

Ein mit Gelb/Rot des Feldes verwiesener Spieler 

geht zunächst in die Kabine,  zieht sich dort einen 

Trainingsanzug an und setzt sich danach auf die 

Auswechselbank. Ist das erlaubt?



30-Punkte-Antwort (2)

Nein, der Spieler muss den Innenraum 

verlassen



30-Punkte-Frage (3)

Das SR-Team befindet sich in der Halbzeit 

mit den Spielern beider Mannschaften im 

Kabinengang. Ein Streit innerhalb einer 

Mannschaft eskaliert so, dass ein Spieler 

einem Mitspieler eine Ohrfeige versetzt. 

Wie muss der Schiedsrichter entscheiden, 

wenn er diesen Vorgang einwandfrei 

erkennt? 



30-Punkte-Antwort (3)

Feldverweis mit Roter Karte wegen der 

Ohrfeige – Info an beide Spielführer und 

Anstoß der 2.Halbzeit mit einem Spieler 

weniger



30-Punkte-Frage (4)

Nach einem Zweikampf vor dem 

Assistenten zeigt dieser kein Foulspiel an. 

Darüber ist der Verteidiger so verärgert, 

dass er aus kurzer Entfernung den Ball in 

Richtung des Assistenten tritt. Der Ball 

streift den Körper des Assistenten. Wie ist 

nach der Spielunterbrechung zu 

entscheiden? 



30-Punkte-Antwort (4)

Feldverweis und direkter Freistoß wo der 

Verteidiger stand 



30-Punkte-Frage (5)

Ein Spieler, der mit Zustimmung des SR 

vorübergehend ausgeschieden ist, läuft 

unangemeldet auf das Spielfeld und begeht 

sogleich ein verwarnungswürdiges 

Foulspiel. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 



30-Punkte-Antwort (5)

Gelb und dann Gelb/Rot, direkter Freistoß



30-Punkte-Frage (6)

Ein Torwart tauscht in der Halbzeitpause 

mit einem Feldspieler seinen Platz. Der SR 

wird davon nicht informiert. Er bemerkt den 

Tausch erst in der 49. Minute. 



30-Punkte-Antwort (6)

Weiterspielen, Verwarnung gegen beide 

Spieler in der nächsten Spielunterbrechung



20-Punkte-Frage (1)

Vor der Ausführung eines Eckstoßes 

erkennt der Schiedsrichter, dass sich 

mehrere Spieler im Torraum festhalten. 

Was unternimmt der Schiedsrichter wegen 

dieses Verhaltens?



20-Punkte-Antwort (1)

Er stoppt die Ausführung des Eckstoßes, 

ermahnt die Spieler fair zu spielen und gibt 

anschließend den Ball zur Ausführung frei. 

(Spielfortsetzung: Eckstoß)



20-Punkte-Frage (2)

Bevor der Ball bei der Strafstoßausführung 

im Spiel ist, laufen Spieler beider Teams in 

den Strafraum. Der Schütze kann den Ball  

ins Tor treten. Wird dies als Unsportlichkeit 

gewertet und wie geht es weiter? 



20-Punkte-Antwort (2)

Keine Unsportlichkeit, keine Verwarnungen, 

Spielfortsetzung ist Wiederholung



20-Punkte-Frage (3)

Um einen Schuhwechsel durchzuführen, 

verlässt ein Spieler mit Zustimmung des 

Schiedsrichters das Feld. 

Wenig später läuft er, während des 

laufenden Spiels ohne Zustimmung des 

Schiedsrichters wieder auf das Feld. Der 

Schiedsrichter unterbricht deswegen das 

Spiel. Entscheidung? 



20-Punkte-Antwort (3)

Verwarnung, Schuhkontrolle und indirekter 

Freistoß wo Ball bei Unterbrechung



20-Punkte-Frage (4)

Während des laufenden Spiels kritisiert der 

Trainer der Heimmannschaft lautstark und 

aggressiv den Schiedsrichter, der daraufhin 

das Spiel unterbricht. Kann der Trainer nun 

verwarnt werden?



20-Punkte-Antwort (4)

Nein – nur Spieler können verwarnt werden.



20-Punkte-Frage (5)

Der Ball überschreitet nach einem fairen 

Zweikampf knapp die Seitenlinie. Danach 

schlägt ein Verteidiger im Strafraum einen 

Gegenspieler. Wie ist durch den 

Schiedsrichter zu entscheiden? 



20-Punkte-Antwort (5)

Feldverweis gegen den Abwehrspieler 

und Einwurf



20-Punkte-Frage (6)

In der 35. Minute verwarnt der 

Schiedsrichter einen Spieler der 

Heimmannschaft nach einem taktischen 

Foul. Wenig später spielt derselbe Spieler 

den Ball unsportlich mit der Hand? Wie 

entscheidet der Schiedsrichter nun?



20-Punkte-Antwort (6)

Gelb/Rote Karte und direkter Freistoß



10-Punkte-Frage (1)

Ein verletzter Spieler kehrt über die Torlinie 

wieder ins Spielfeld zurück, ohne sich 

anzumelden. Welche „Persönliche Strafe“ 

muss der Schiedsrichter gegen ihn  

aussprechen?



10-Punkte-Antwort (1)

Eine Verwarnung (Gelbe Klarte)



10-Punkte-Frage (2)

Ein A -Juniorenspieler verliert einen Schuh 

und läuft mit dem Ball am Fuß noch ein 

paar Meter, ehe er den Ball einem 

Mitspieler zupasst. Welche „Persönliche 

Strafe“ bekommt er und wie ist das Spiel 

fortzusetzen?



10-Punkte-Antwort (2)

Das ist zulässig. Keine Spielstrafe und auch 

keine „Persönliche Strafe“



10-Punkte-Frage (3)

Ein Spieler beleidigt den Schiedsrichter im 

laufenden Spiel. Welche Strafe ist 

auszusprechen und wie ist die 

Spielfortsetzung?



10-Punkte-Antwort (3)

Feldverweis (Rote Karte) und indirekter 

Freistoß wo die Beleidigung war



10-Punkte-Frage (4)

Wegen Kritik im laufenden Spiel unterbricht 

der Schiedsrichter. Wie ist die 

Spielfortsetzung nach dieser 

Unsportlichkeit?



10-Punkte-Antwort (4)

Indirekter Freistoß wo Kritik geäußert wurde



10-Punkte-Frage (5)

Der Strafstoß wird getreten, bevor der SR 

gepfiffen hat. Der Ball geht über das Tor. 

Wird dies als Unsportlichkeit gewertet, die 

mit einer Gelben Karte bestraft wird und 

wie geht es weiter?



10-Punkte-Antwort (5)

Nein, keine Gelbe Karte. 

Die Spielfortsetzung ist Wiederholung



10-Punkte-Frage (6)

Ein Spieler will einen Freistoß ausführen. 

Kann dies aber nicht, weil sich ein 

Gegenspieler provozierend vor den Ball 

stellt. Was unternimmt der Schiedsrichter?



10-Punkte-Antwort (6)

Er verwarnt den „Provokateur“ und gibt den 

Freistoß per Pfiff frei



Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit!
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