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Name: _________________________________________ Punkte: _________/40  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung anzugeben. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass das Spiel generell fortgesetzt werden muss (oder alternativ „Weiterspielen“) 

 
 

 
1. Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über seinen eigenen 

Auswechselspieler, der sich seiner Meinung nach zu langsam auf die Einwechslung 
vorbereitet. Während des laufenden Spiels wirft er diesem deshalb vom Spielfeld aus 
seinen Schienbeinschoner an den Kopf. Wie entscheidet der Schiedsrichter? [ORD-ID 
192] 

 
[  ] Weiterspielen, da es ein AWS seiner eigenen Mannschaft ist 
[  ] Feldverweis, IDF auf der Seitenlinie 
[  ] Feldverweis, DF auf der Seitenlinie 
 

2. Ein Abwehrspieler hängt sich an seine eigene Torlatte und kann dadurch den Ball von 
der Torlinie wegköpfen. Entscheidung? [ORD-ID 103] 

 
[  ] Verwarnung, IDF auf der Torraumlinie gemäß Torraumregel 
[  ] Weiterspielen 
[  ] Feldverweis, Strafstoß 
 

3. Die Heim-Mannschaft erhält einen Einwurf zugesprochen. Der einwerfende Spieler 
steht bei der Ausführung deutlich mit einem Fuß im Spielfeld, was dem Schiedsrichter 
allerdings entgeht, und wirft den Ball ein. Deshalb signalisiert der Assistent ein 
Fahnenzeichen, woraufhin der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Jetzt beleidigt der 
einwerfende Spieler den Assistenten. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 
[ORD-ID 163] 

 
[  ] Feldverweis, WDH Einwurf 
[  ] Feldverweis, Einwurf für den Gegner 
[  ] Feldverweis, IDF wo Spieler stand 
 

4. Nach dem Schlusspfiff verlässt das Schiedsrichter-Team zusammen mit beiden 
Mannschaften den Platz. Als das Team und alle Spieler sich bereits außerhalb des 
Spielfelds auf der Aschenbahn befinden, schlägt ein Spieler seinen Gegenspieler. Wie 
muss der Schiedsrichter reagieren? [ORD-ID 109] 

 
[  ] 2 x Feldverweis, Spielende 
[  ] Spielende 
[  ] Eintrag Spielbericht, Spielende 
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5. Ein unmittelbar zuvor verletzt behandelter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld, 
obwohl er nicht die Zustimmung des Unparteiischen hat. Er spielt zwar nicht den Ball, 
irritiert aber den ballführenden Gegner so sehr, dass dieser den Ball passieren lässt 
und der Ball unberührt ins Seitenaus rollt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? [ORD-
ID 236] 

 
[  ] Verwarnung, dF 
[  ] Weiterspielen 
[  ] dF 
 

6. Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit stößt die gleiche 
Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute 
bemerkt der Schiedsrichter dies. Was nun? 
 

7. Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, 
spuckt nach einem außerhalb des Strafraums 
stehenden Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. 
Entscheidungen des Schiedsrichters? 
 

8. Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner 
Mannschaft. Dieser Spielertrainer wird wegen 
eines Handspiels auf der Torlinie mit der Roten 
Karte des Feldes verwiesen. Nachdem er das 
Spielfeld verlassen hat, setzt er sich auf die 
Auswechselbank. Wie muss der Schiedsrichter 
reagieren?  
 

9. Als der Ball ins Seitenaus gegangen ist, möchte 
eine Mannschaft auswechseln. Während eines 
Auswechselvorgangs zieht sich der 
auszuwechselnde Spieler sein Trikot beim 
Verlassen des Spielfelds aus, läuft ohne 
Verzögerung der Auswechslung nun mit nacktem 
Oberkörper zur Seitenlinie und verlässt das 
Spielfeld. Entscheidung?  
 

10. Langer Ball in die gegnerische Hälfte. Dort nimmt 
ein Verteidiger den Ball an, damit ein drei Meter 
entfernt im Abseits stehender Spieler den Ball nicht 
erreichen kann. Nachdem er den Ball angenommen 
hat wird er von besagtem Gegenspieler attackiert 
und verliert den Ball. Muss der SR eingreifen?  
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11. Der SR hat auf indirekten Freistoß für die Angreifer 
ca. 7m vor dem gegnerischen Tor entschieden. Der 
Freistoß wird direkt aufs Tor geschossen. Ein 
Abwehrspieler, der während der Ausführung auf 
der Torlinie steht, hält den Ball vor Überschreiten 
der Torlinie absichtlich mit der Hand auf und 
verhindert damit das sichere Tor. Außer dem 
Schützen und dem Abwehrspieler berührte kein 
weiterer Spieler den Ball. Entscheidung? 

 
12. Einen hohen Flankenball kann der Stürmer mit dem 

Kopf nicht mehr erreichen. Er nimmt deshalb die 
Hand zur Hilfe und boxt den Ball ins Tor. Der 
Schiedsrichter hat den Vorgang genau gesehen. 
Entscheidungen?  
 

13. Ein Angreifer steht beim Zuspiel seines Mitspielers 
auf der gegnerischen Torlinie und sieht, dass ein 
herbei laufender Mitspieler beim Zuspiel nicht im 
Abseits gestanden hat. Daher signalisiert er, indem 
er die Arme hochhebt, dass er den Ball nicht 
annehmen wird und verlässt das Spielfeld über die 
Torlinie. Der herbeigelaufene Mitspieler des 
Spielers schießt den Ball ins Tor. Entscheidung?  
 

14. Ein Angreifer spielt den Ball zu einem knapp nicht 
im Abseits stehenden Spieler. Bevor der Ball 
diesen Spieler erreicht, wird er von einem 
Mitspieler, der nicht im Abseits stand, noch 
unabsichtlich abgefälscht. Dabei steht der Spieler, 
zu dem der Ball gelangt, im Abseits. Der Spieler 
kann nun alleine auf den Torwart zulaufen. 
Entscheidung?  
 

15. 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?  
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16. Beim Elfmeterschießen verwandelt der Torwart der 
Mannschaft A als Schütze seinen Elfmeter zum 3:3. 
Dabei verletzte er sich jedoch so schwer, dass er 
ausgewechselt werden muss. Das 
Auswechselkontingent ist noch nicht erschöpft und 
der Schiedsrichter lässt die Auswechslung zu. 
Nach einem weiteren Elfmeter für die Mannschaft 
B möchte dieser eingewechselte Ersatztorwart nun 
den nächsten Elfmeter schießen. Lässt der 
Schiedsrichter dies zu (mit Begründung)? 
  

17. In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer 
den Ball ungehindert aufs Tor schießen (klare 
Torchance). Ein Verteidiger bringt ihn dabei durch 
ein Halten am Trikot zu Fall. Der Ball wird dabei 
nicht gespielt, ist aber in unmittelbarer Nähe. 
Entscheidung?   

 
18. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die 

Angreifer vor der Strafraumlinie. Als der 
Abwehrspieler gegen den Freistoß-Pfiff protestiert, 
kommt der vermeintlich „gefoulte“ Spieler zum 
Schiedsrichter und sagt ihm, dass er sich fallen 
gelassen hat, um einen Freistoß zu provozieren. 
Entscheidung?  

 
19. 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?  
 

20. Ein Abwehrspieler läuft zur Seitenlinie, um sich 
behandeln zu lassen, und stellt dabei nur ein Bein 
außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein 
gegnerischer Angreifer von einem Mitspieler 
angespielt und hat in Bezug auf die Abseits-
Bewertung nur noch diesen Abwehrspieler und den 
Torwart vor sich. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?  
 
 

 
 

 


