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

 
1. Ein indirekter Freistoß wird direkt verwandelt. Der Schiedsrichter entscheidet auf 

Abstoß. Die Spieler der angreifenden Mannschaft machen ihn darauf aufmerksam, 
dass er keinen Arm über den Kopf gehoben hatte und sie daher dachten, dass der 
Freistoß direkt verwandelt werden darf. Dem Schiedsrichter fällt nach diesem Hinweis 
auf, dass die Spieler Recht haben. Wie entscheidet der Schiedsrichter? [WB 4-19] 

 
[  ] Schiedsrichter-Ball auf der Torraumlinie  
[  ] Tor, Anstoß 
[  ] Wiederholung indirekter Freistoß 
 

2. Ein Angreifer wird knapp innerhalb des Strafraums stehend von einem Verteidiger an 
seinem Trikot festgehalten. Weil er mit dem Rücken zum Tor steht, läuft er noch mal 
aus dem Strafraum heraus und wird dabei immer noch am Trikot festgehalten. Nun 
kommt er deutlich außerhalb des Strafraums zu Fall. Entscheidung des 
Schiedsrichters? [ORD-ID 178] 

 
[  ] Verwarnung, Strafstoß 
[  ] Verwarnung, direkter Freistoß 
[  ] Strafstoß 
 

3. Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Der Torwart 
bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der Linie. Der Ball fliegt am Tor 
vorbei. Entscheidung? [ORD-ID 189] 

 
[  ] Verwarnung (Torwart), Wiederholung 
[  ] Wiederholung Strafstoß 
[  ] Verwarnung (Schütze und TW),  Wiederholung Strafstoß 
 

4. Ein Verteidiger schießt, als er den Ball aus dem Strafraum schlagen will, einen 
Gegenspieler an, von dem der Ball zu einem abseitsstehenden Mitspieler springt. 
Dieser kann den Ball ins Tor schießen. Entscheidung? [WB 10-18] 
 
[  ] Weiterspielen 
[  ] Indirekter Freistoß wo Abseits 
[  ] Direkter Freistoß 
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5. In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1-Unentschieden für die 
Gastmannschaft. Der Schiedsrichter pfeift direkt nach dem Tor die Partie ab, die nun 
in die Verlängerung geht. Als der neutrale Assistent zum Schiedsrichter kommt, 
berichtet er, dass das Tor aus einer eindeutigen Abseitsstellung erzielt wurde und der 
Schiedsrichter sein Fahnenzeichen übersehen habe. Wie ist zu entscheiden? [ORD-
ID 166] 
 
[  ] Start Elfmeterschießen, Tor gilt 
[  ] Tor wird annulliert, Info beide Spielführer, Spielende mit 1:0 
[  ] Tor wird annulliert, Start Elfmeterschießen 
 

6. Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die Gast-
Mannschaft nur mit neun Spielern an. Nachdem 
sich in der Halbzeitpause zwei weitere Spieler mit 
Verletzung abgemeldet haben, bestreitet die 
Mannschaft den Anstoß zur zweiten Halbzeit nur 
mit sieben Spielern. Ein paar Minuten später erhält 
ein Spieler dieser Mannschaft eine fünfminütige 
Zeitstrafe. Obwohl die Mannschaft nur noch mit 
sechs Spielern auf dem Feld steht, bekräftigt der 
Spielführer die Bereitschaft zum Weiterspielen, da 
der Mitspieler ja in fünf Minuten wieder zurückkehrt. 
Wie verhält sich der Schiedsrichter? [ORD-ID 167] 
 

7. In der ersten Halbzeit wird der als 
Auswechselspieler nominierte und auf der 
Auswechselbank befindliche Spieler-Trainer des 
Heimvereins wegen lautstarker Kritik am 
Schiedsrichter von diesem verwarnt. Nach seiner 
Einwechslung in der 50. Minute begeht er ein 
taktisches Foul im Mittelfeld. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? [ORD-ID 48] 
 

8. Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze 
den Torwart, indem er den Anlauf etwa zwei Meter 
vor dem Ball unterbricht. Dann schießt er den Ball 
auf das Tor. Dieser prallt vom Pfosten zurück und 
wird von einem Mitspieler, der erst nach der 
Strafstoßausführung in den Strafraum gelaufen 
war, gespielt. Wie muss der Schiedsrichter sich 
verhalten? [ORD-ID 79] 
 

9. Unmittelbar vor Spielbeginn, beide Mannschaften 
haben schon Aufstellungen für den Anstoß 
genommen, beleidigt ein Spieler der Mannschaft A 
den Schiedsrichter. In welcher Weise reagiert der 
Schiedsrichter, und was ist dabei zu beachten? 
[ORD-ID 114] 
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10. Der Schiedsrichter bringt einen Schiedsrichter-Ball 
korrekt ins Spiel. Ein Spieler der Mannschaft A 
spielt den Ball unmittelbar nachdem er den Boden 
berührt hat zu seinem Mitspieler. Als er aber sieht, 
dass der Pass zu kurz ist, läuft er hinterher und 
spielt den Ball noch einmal, um so zu verhindern, 
dass ihn der Gegner erreicht. Entscheidung des 
Schiedsrichters? [ORD-ID 149] 
 

11. Der Torwart des Heimvereins will einen Abschlag 
schnell ausführen, um damit seinen Stürmer in eine 
gute Position zu bringen. Nachdem der Ball die 
Hände des Keepers verlassen hat, jedoch bevor 
dieser den Ball mit dem Fuß abschlägt, geht ein 
gegnerischer Angreifer dazwischen und angelt den 
Ball mit dem Fuß weg. Der Torwart tritt ins Leere 
und der Angreifer schießt den Ball ins Tor. Wie 
reagiert der Unparteiische? [WB 5-19] 
 

12. Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie 
aus den Schiedsrichter, ohne dabei das Spielfeld 
zu betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
[WB 3-19] 
 

13. Ein B-Jugend Spieler ist in der 98. Minute mit einer 
Zeitstrafe belegt worden. Der Schiedsrichter 
beendet die Partie pünktlich. Darf der Spieler am 
folgenden Elfmeterschießen teilnehmen? Was ist 
noch zu beachten? [WB 2-19] 
 

14. Ein Spieler muss das Spielfeld verlassen, um seine 
Kette auszuziehen. Er wartet das Zeichen des 
Schiedsrichters zum Eintritt jedoch nicht ab und 
betritt das Spielfeld, während des Spiels, ohne 
Zustimmung des Schiedsrichters. Er spielt den Ball 
zu seinem Mitspieler. Entscheidung? [WB 8-18] 
 

15. Bei einem Freistoß 22 Meter vor zentral vor dem 
Tor haken sich die Spieler in der Mauer 
untereinander ein. Der Torschuss des Schützen 
prallt nun gegen einen dieser untergehakten Arme. 
Entscheidung? [WB 2-19] 
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16. Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft 
wenige Meter vor dem Strafraum. Ein Angreifer 
versucht den Ball schnell wieder ins Spiel zu 
bringen, da das Spiel nicht durch einen Pfiff 
freigegeben werden muss. Dabei schießt er einen 
Abwehrspieler an, der etwa 5 Meter vom Ball 
entfernt ist und ohne Blick zum Ball wegläuft. Wie 
ist zu entscheiden, wenn der Abwehrspieler den 
Ball anschließend aufhalten kann? [SRZ 03-19 
F14] 
 

17. Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der 
Verteidiger in den Boden, sodass der Ball nur 
wenige Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein 
gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft er 
dem Ball hinterher und spielt ihn erneut. Der 
Stürmer hätte ansonsten allein auf das gegnerische 
Tor zulaufen können. Entscheidung? [ORD-ID 57] 
 

18. Bei einem Spiel auf einem Spielfeld minimaler 
Größe schießt ein Spieler einen Eckstoß zu seinem 
Torwart zurück. Durch eine Windböe fliegt der Ball 
direkt ins eigene Tor. Entscheidung? [KLST-AC] 
 

19. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpft ein 
Verteidiger den Ball zu seinem Torwart zurück. 
Dieser stoppt den Ball mit dem Fuß und bleibt dann 
mit dem Ball im Strafraum stehen, um kurz vor 
Spielende Zeit zu gewinnen. Muss der 
Unparteiische einschreiten? [WB 5-19/SRZ 03-19 
F12] 
 

20. Bei einem Zweikampf nahe der Torlinie rutscht der 
Angreifer über die Torlinie neben dem Tor ins Aus. 
Der Verteidiger bleibt in Ballbesitz und spielt ihn zu 
seinem Torwart. In diesem Moment läuft der 
Angreifer wieder auf das Spielfeld, erreicht den Ball 
noch vor dem Torwart und erzielt ein Tor. 
Entscheidung? [ORD-ID 122] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


