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Name: _________________________________________ Punkte: _________/24  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung anzugeben. 
Bei der Spielfortsetzung Schiedsrichter-Ball (SR-Ball) ist, sofern möglich, immer auch die Mannschaft, mit der der 
SR-Ball ausgeführt werden soll, anzugeben.  

 
 

1. Beim Strafstoß stoppt der Schütze seinen 
Anlauf ca. zwei Meter vor dem Ball kurz ab. Der 
Torwart kann, den danach auf das Tor 
geschossenen Ball ins Toraus abwehren. Bei 
der Ausführung war zudem ein Mitspieler des 
Schützen zu früh in den Strafraum gelaufen. 
Entscheidung? 
 

2. Welche Körperteile des Torwartes sind bei der 
Abseitsbewertung relevant? 

 
 
 
 
 
 

 
3. Sowohl Schütze als auch Torwart begehen bei 

der Strafstoßausführung ein Vergehen. Es wird 
kein Tor erzielt. Entscheidung? 
 

4. Bei der Einwurf-Ausführung ca. sechs Meter 
von der Außenlinie entfernt, aber auf der 
richtigen Höhe stehend, wirft der Spieler den 
Ball ein. Ca. einen Meter vor der Seitenlinie 
berührt der Ball den Boden und gelangt dann zu 
einem Gegenspieler, der einen 
aussichtsreichen Angriff starten kann. 
Entscheidung? 
 

5. Einwurf für die Gastmannschaft. Der 
ausführende Spieler steht auf der richtigen 
Höhe ca. zwei Meter von der Seitenlinie 
entfernt. Ein Verteidiger der Heimmannschaft 
steht auf der gleichen Höhe direkt auf der 
Seitenlinie. Ist dies zulässig? 
 

6. Der Schiedsrichter liest ca. 15 Minuten vor 
Spielbeginn im Online-Spielbericht in der Zeile 
„Freigabestatus Heim/Gast“ folgendes: 
„Freigabe/In Planung“. Was unternimmt der 
Schiedsrichter? 
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7. In einem Kreisliga D Spiel verzichtet der 
Schiedsrichter auf die Gesichtskontrolle, da 
dies in der untersten Klasse nicht 
vorgeschrieben ist. Handelt er korrekt, und falls 
ja, ist auch die Begründung korrekt? 

 
8. Vor einem Jugendspiel möchte der 

Schiedsrichter die Gesichtskontrolle 
durchführen. Bei einem Spieler der 
Heimmannschaft ist er sich nicht sicher, ob es 
sich um den Spieler handelt, da das Bild aus der 
Vorschulzeit des Spielers ist. Einen 
Lichtbildausweis kann der Spieler nicht 
vorzeigen. Wie trägt der Schiedsrichter dies in 
den Online-Spielbericht ein? 
 

9. Die Mutter des Spielers hat während des Spiels 
einen LBA zu Hause geholt. Ist eine 
nachträgliche Identifizierung in dem Fall 
möglich und wie ist die im Online-Spielbericht 
zu vermerken? 
 

10. Der Trainer der Mannschaft erklärt dem 
Schiedsrichter, dass das Bild im Spielerpass 
zwar veraltet sei, es aktuelles Bild des Spielers 
aber in der Spielberechtigungsliste im DFBnet 
enthalten ist. Ist eine Identifizierung auf diesem 
Weg möglich? 
 

11. Was ist bei einem Jugendspiel zur 
Identifizierung des Spielers im Nachgang 
möglich? 
 

12. Der Schiedsrichter verweist die Nr. 10 der 
Gastmannschaft in der 52. Spielminute wegen 
„Nachtreten“ des Feldes. Ist als Begründung die 
Kurzbegründung „Nachtreten“ im Feld 
„Feldverweise“ ausreichend? 
 


