
 

 

RT_LP1_19_ML 

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

 

 
1. Als er ein rücksichtsloses Treten gegen den ballführenden Spieler in der 22. 

Spielminute mit einem direkten Freistoß ahnden möchte, erkennt der Spielleiter, dass 
der gefoulte  Spieler ein Auswechselspieler ist, der vor wenigen Minuten ohne 
Zustimmung des Schiedsrichters gegen einen anderen Spieler eingewechselt wurde. 
Wie ist das Spiel nach erfolgter Verwarnung für beide Spieler nun fortzusetzen? 
 
[  ] direkter Freistoß für gefoulten Spieler 
[x] direkter Freistoß für foulenden Spieler 
[  ] Schiedsrichter-Ball 
 

2. Ein indirekter Freistoß wird direkt auf das Tor geschossen. Ohne dass ein Spieler 

diesen noch berührt hat, verhindert ein Verteidiger mit einem absichtlichen Handspiel 

auf der Torlinie, dass der Ball ins Tor gehen kann. Entscheidung? 

[x] VW, Strafstoß 
[  ] PV, Strafstoß 
[  ] PV, WDH IDF 
 

3. Ein Team-Betreuer der Heimmannschaft befindet sich nach erfolgter Behandlung auf 
dem Rückweg zur technischen Zone. Dabei geht er im Innenraum hinter dem Tor der 
Gastmannschaft entlang. Als der Ball von dem eben behandelten Spieler Richtung Tor 
geschossen wird und es keinen Spieler mehr gibt, der das Tor verhindern kann, läuft 
der Betreuer aus Verärgerung über die seiner Meinung nach unnötige Behandlung auf 
das Spielfeld und versucht den Ball kurz vor Überschreitung der Torlinie vom Tor 
wegzuschießen. Dies misslingt ihm und der Ball geht trotz Berührung durch den Team-
Offiziellen ins Tor. Entscheidung? 

 
[  ] Team-Offiziellen aus Innenraum verweisen, Tor, Anstoß 
[  ] Team-Offiziellen vom Spielfeld verweisen, Tor, Anstoß 
[x] Team-Offiziellen aus Innenraum verweisen, direkter Freistoß aus dem 
Torraum 
 

4. Als der Ball die Seitenlinie überschreitet, kündigt der Trainer von Mannschaft A eine 
Auswechslung an. Der Schiedsrichter gestattet diese Auswechslung nicht, da 
Mannschaft B den Ball schon wieder ins Spiel gebracht hat. Der Trainer ist darüber so 
verärgert, dass er quer über das Spielfeld „Du benachteiligst uns sogar beim Wechseln, 
du schwarze Sau!“ brüllt. Wie und wo ist das Spiel fortzusetzen? 

 
[  ] indirekter Freistoß wo Ball bei Unterbrechung 
[x] indirekter Freistoß auf der Seitenlinie 
[  ] direkter Freistoß auf der Seitenlinie 
 
 



 

 

5. Als er den Ball nach vorne klären will, trifft der Ball einen gegnerischen Angreifer. Von 
diesem Angreifer prallt der Ball zu einem Mitspieler des Angreifers, der bei der 
Berührung des Balls noch in Folge eines vorigen Zweikampfs außerhalb des 
Spielfeldes war und das Spielfeld nun über die Torlinie der verteidigenden Mannschaft 
wiederbetreten hat. Entscheidung? 
 
[  ] Verwarnung, direkter Freistoß 
[  ] Weiterspielen 
[x] indirekter Freistoß wo aktiv ins Spiel eingegriffen wegen Abseits 
 

6. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen 
können, absichtlich von den Händen abklatschen. Dann dribbelt er mit dem Ball bis zur 
Strafraumgrenze. Dort nimmt er den Ball auf und schlägt ihn ab. Wie ist zu 
entscheiden? 
 
Weiterspielen 
 

7. Nenne die Vergehen, bei denen bereits der Versuch zu einem direkten Freistoß führt. 
 

Treten, Schlagen, Spucken/Beißen, Beinstellen, Werfen 
 

8. Ein Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte einen Zweikampf gegen einen 
Abwehrspieler. Da der Abwehrspieler einen Foulpfiff erwartet hatte, beleidigt er jetzt 
den Schiedsrichter mit den Worten: „Du Blindfisch, pfeif doch mal!“ Wie ist zu 
entscheiden? 

 
PV, IDF wo Spieler bei Beleidigung stand 
 

9. Ein Spieler steht im Torraum und braucht den Ball nur noch ins Tor zu schießen. Der 
nächste Verteidiger ist ca. 20 Meter von ihm entfernt. Um den Ball ins Tor zu befördern 
legt der Spieler sich auf den Boden und spielt den Ball mit dem Kopf ins Tor. 
Entscheidung? 

 
VW, IDF aus dem Torraum 
 

10. Einen Rückpass zu seinem eigenen Torwart verzieht der Abwehrspieler so, dass der 
Ball in Richtung Tor läuft. Der Torwart hechtet dem Ball hinterher und kann ihn so 
gerade vor der Linie mit der Hand am Überschreiten der Torlinie hindern. 
Entscheidung? 

 
IDF auf der Torraumlinie gemäß Torraumregel 
 

11. Bei einem weit geschlagenen Pass der angreifenden Mannschaft versucht der 
Abwehrspieler, noch vor der Mittellinie den Ball mit einem langen Bein zu erreichen. 
Dabei berührt er den Ball 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 Schiedsrichter? 

 
Weiterspielen 
 



 

 

Hinweis: Die nächste Frage Nr. 12 wurde nach der durchgeführten LP 
nachträglich geändert. In der ursprünglichen Formulierung war anstelle 
„rücksichtloses“ das Wort „fahrlässiges“ gegeben. 
 

12. Als er ein fahrlässiges Bein stellen mit „Gelb“ bestrafen möchte, erkennt der 
Schiedsrichter, dass der fehlbare Spieler ein Auswechselspieler ist, der nach der 
Halbzeit am Spiel teilgenommen hat ohne sich beim Schiedsrichter anzumelden. 
Entscheidung? 

 
Verwarnung, dF, Ausrüchstungskontrolle und Wechsel notieren 
 

13. Ein Verteidiger versucht einem Angreifer den Ball im eigenen Strafraum zentral vor 
dem Tor vom Fuß wegzuspielen. Er trifft den Angreifer jedoch nur ohne den Ball zu 
spielen fahrlässig am Fuß. Der Angreifer hatte nur noch den Torwart vor sich. 
Entscheidung? 

 
Verwarnung, Strafstoß 
 

14. Ein Torhüter verletzt sich während des Spiels so schwer, dass der Trainer entscheidet, 
dass vorübergehend ein Spieler in entsprechen verschiedener Ausrüstung die Position 
des Torhüters einnimmt. Der Torhüter wird neben dem eigenen Tor weiter behandelt. 
Als der neue Torwart ausgespielt ist und der Ball aufs Tor geschossen wird, verhindert 
der verletzte Torwart, dass der Ball ins Tor geht, indem er den Ball mit der rechten 
Hand über die Querlatte lenkt. Entscheidung? 

 
PV, Strafstoß 
 

15. Nach einer erfolgten Strafstoßentscheidung reklamiert der Spielführer, der gleichzeitig 
Torwart ist, unsportlich und wird dafür verwarnt. Bei der folgenden Strafstoßausführung 
verlässt der Torwart bevor der Ball geschossen ist die Torlinie. Der Ball wird vom 
Schützen neben das Tor geschossen. Entscheidung? 

 
G/R Karte, neuer TW, WDH Strafstoß 
 

16. Nach erfolgtem Anpfiff zum Spielbeginn begrüßt ein Spieler von Mannschaft A seinen 
Gegenspieler mit den Worten „Du Arschloch hast beim letzten Mal schon nichts auf die 
Reihe bekommen! Das wird diesmal nicht anders sein!“. Kurz danach führt ein Spieler 
von Mannschaft B den Anstoß aus. Entscheidung? 
 
PV, Mannschaft beginnt mit 11 Spieler (Auswechselkontingent bleibt unberührt), 
Anstoß 1. HZ, Anstoß darf nicht verzögert werden 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hinweis: in der nächsten Frage Nr. 17 wurde eine Präzisierung nach der erfolgten 
LP nachträglich eingefügt, um die Frage zu präzisieren. In dem Regeltest, der zur 
LP ausgegeben wurde, fehlten die Worte „das einen Sieger verlangt“. Dadurch 
waren zwei verschiedenen Interpretationen möglich. Neben der gewünschten 
Interpretation, die durch die Präzisierung erreicht wird, konnte man die Frage 
auch als normales KLB Spiel zwischen dem erst- und zweitplatzierten verstehen. 
In der LP wurden beide Interpretationen als richtig gewertet.  

 
17. In einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg aus der Kreisliga B, das einen Sieger 

verlangt, fällt kurz vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleichstreffer für die 
Heimmannschaft. Direkt nach dem Treffer beendet der Schiedsrichter die reguläre 
Spielzeit. Sein Assistent teilt ihm nun mit, dass der Torschütze beim entscheidenden 
Pass im Abseits gestanden hat. Entscheidung? 

 
Spielende mit 0:1 
 

18. Wie lange muss eine Partie mindestens unterbrochen werden, wenn während des 
Spiels das Flutlicht ausfällt? 

 
30 Minuten 

19. 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 
wieder ins Spiel kommen kann, pfeift der Schiedsrichter beim Stand von 1:1 die 
Begegnung ab, sodass es zum Elfmeterschießen kommt. Darf der Spieler, der beim 
Schlusspfiff nicht mehr auf dem Feld war, weil er behandelt wurde, am 
Elfmeterschießen teilnehmen? 

 
Ja 
 

20. Der Spieler nimmt bei der Strafstoßausführung in der regulären Spielzeit einen 
normalen Anlauf. Jedoch unmittelbar vor dem Ball dreht er seinen Fuß so, dass er den 
Ball mit der Hacke in Richtung Tor befördert. Der Torwart ist so irritiert und der Ball 
geht ins Tor. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 
 
Tor, Anstoß 
 
 
 
 
 
 


