
 

 

RT_LP1_22_ML 

Name: _________________________________________ Punkte: _________/40  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung 
anzugeben. 

 

 
1. Der Pass auf einen im Abseits stehenden Angreifer durch seinen Mitspieler kommt 

zunächst nicht an. Der Abwehrspieler fängt den Ball ab, indem er ihn wegschießen will. 
Dieses Wegschießen gelingt jedoch nicht und der Ball gelangt nun durch dieses 
verunglückte Spielen des Abwehrspielers zu dem im Abseits stehenden Stürmer. Kurz 
bevor der Ball den Stürmer erreicht, prallt er aber noch von einem weiteren Abwehrspieler 
ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter? [SZ 02.22.F1] 
 
[  ] indirekter Freistoß wo und wegen Abseits 
[x] Weiterspielen 
[  ] Schiedsrichter-Ball 

 
2. Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand auf weniger 

als die vorgeschriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball auf. Wie entscheidet 
der Unparteiische? [SZ 02.22.F10] 
 
[  ] Verwarnung, Wiederholung Einwurf 
[  ] Wiederholung Einwurf 
[x] Verwarnung, indirekter Freistoß wo Vergehen 
 

3. Wie lauten die Signalwörter, die zu einer Verwarnung führen? 
 
[x] rücksichtlos / unsportlich 
[  ] fahrlässig / unsportlich 
[  ] rücksichtslos / grob unsportlich 
 

4. 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? [SZ 01.22.F11] 
 
[x] Verwarnung (Schütze), IDF wo Täuschen 
[  ] Verwarnung (Schütze und TW), IDF wo Täuschen 
[  ] Wiederholung Strafstoß 
 

5. 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? [SZ 01.21.F07] 
 
[  ] Wiederholung Schiedsrichter-Ball 
[x] Weiterspielen 
[  ] Verwarnung (Gastspieler), Wiederholung Schiedsrichter-Ball 
 



 

 

6. Darf ein Spiel nicht stattfinden, weil sich Spieler einer Mannschaft nicht ausweisen können 
und die Mannschaft ohne diese Spieler nur auf 6 Spieler inkl. Torwart kommt?  
 
Nein 
 

7. 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? [SZ 06.21.F15] 
 
VW, Strafstoß 
 

8. 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? [SZ 03.21.F5] 
 
VW 
 

9. 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? 
[SZ 05.21.F12] 
 
Abstoß 
 

10. 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? (Mit Begründung) [SZ 05.20.F11] 
 
Nein, da das Ausziehen des Trikots nur in Verbindung mit übertriebenem Torjubel 
bestraft wird 
 

11. In einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga B 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? [SZ 04.20.F14] 
 
VW, Tor gilt nicht (keine WDH!), nächster Schütze 
 

12. Als ein Verteidiger den Ball per Fallrückzieher aus dem Strafraum schlagen möchte, schießt er sich 
diesen unglücklich selbst an den abgespreizten Arm. Entscheidung? [SZ 04.21.F05] 

 
Weiterspielen 
 

 



 

 

13. 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? [SZ 03.21.F15] 
 
IDF aus dem Torraum (wo Vergehen), kein Tor 
 

14. Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem Torwart, aus einem Abstoß heraus direkt ein 
Tor zu erzielen. Ist dieses gültig? [SZ 02.21.F08] 
 
Ja, Tor, Anstoß 
 

15. Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft etwa sieben Meter vor dem Tor. Wo 
dürfen die abwehrenden Spieler bei der Mauerbildung stehen? [SZ 02.21.F11] 
 
Auf der Torlinie zwischen den Torpfosten oder 9,15 m vom Ball entfernt 
 

16. Der auf dem Spielbericht eingetragene Co-Trainer des Heimvereins steht hinter der 
Barriere im Zuschauerbereich und gibt von dort aus lautstark taktische Anweisungen. 
Sollte der Unparteiische eingreifen? [SZ 01.21.F08] 
 
Nein 
  

17. Für ein fahrlässiges Foulspiel entscheidet der Schiedsrichter auf direkten Freistoß. Muss 
er eine persönliche Strafe für den foulspielenden Spieler aussprechen, wenn das Foulspiel 
nicht unsportlich war?  
 
Nein 
 

18. 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? [SZ 
06.20.F09] 
 
Weiterspielen, keine persönliche Strafe 
 

19. Der Schiedsrichter hat 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Kann er nach 30 Sekunden 
abpfeifen, wenn die zuvor Zeit schindende Mannschaft einen Gegentreffer kassiert und 
dadurch jetzt 1-2 verloren steht? 
 
Nein 
 

20. Nach einem Torerfolg jubelt der Torschütze, indem er das Trikot hochzieht, aber damit 
nicht den Kopf bedeckt. Auf seinem Unterziehshirt ist ein Schriftzug zu lesen „Stop War“. 
Entscheidung? 
 
Tor, Anstoß, MSB 

 


