
 

 

Name: _________________________________________ Punkte: _________/20  
 
Hinweis: Bei der Spielfortsetzung indirekter Freistoß (IDF) ist immer auch der Ort der Spielfortsetzung 
anzugeben. 

 

1. Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen 
Tor auf einen Spieleinsatz vor. Als sein Torwart 
ausgespielt ist und der Ball auf das leere Tor zurollt, läuft 
der Auswechselspieler auf das Spielfeld und hält den 
Ball mit dem Fuß knapp vor der Torlinie auf. Welche 
Entscheidungen trifft der Schiedsrichter? 

 
2. Durch ein fahrlässiges Bein stellen 18 Meter vor dem Tor 

ist das Spiel unterbrochen. Nun sieht der Schiedsrichter, 
wie ein Auswechselspieler des verteidigenden Teams 
auf das Spielfeld läuft, und den gefoulten Spieler 
provoziert. Der Schiedsrichter hat den ganzen Vorgang 
wahrgenommen. Welche Entscheidungen muss er nun 
treffen? 

 
3. Ohne sich beim Schiedsrichter angemeldet zu haben, 

nimmt ab Beginn der zweiten Halbzeit der Auswechsel-
Torwart am Spiel teil. In der 50. Minute wehrt dieser 
Torhüter den Ball bei einem Schuss auf das Tor mit der 
Hand zum Eckstoß ab. Wie muss der Schiedsrichter 
entscheiden? 

 

4. Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den 
Schiedsrichter, ohne dabei das Spielfeld zu betreten. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  
5. Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem Boden 

über die Seitenlinie. Er wird außerhalb des Platzes von 
einem gegnerischen Auswechselspieler festgehalten 
und damit am Wiedereintritt gehindert. Entscheidungen? 
 

6. Als er ein rücksichtloses Treten gegen den ballführenden 
Spieler in der 48. Spielminute mit einem direkten 
Freistoß ahnden möchte, erkennt der Spielleiter, dass 
der foulende Spieler ein Auswechselspieler ist, der in der 
Halbzeitpause ohne Zustimmung des Schiedsrichters 
gegen einen anderen Spieler eingewechselt wurde. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 

 
7. 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 entscheidet der 
Schiedsrichter? 

 
8. Kurz bevor die Heimmannschaft ein Tor erzielt, sieht der 

Schiedsrichter, wie ein Auswechselspieler der 
Gastmannschaft, der sich hinter seinem eigenen Tor 
warm macht, auf das Spielfeld läuft, und versucht, das 
Tor zu verhindern. Kurz vor der Torlinie kann er den Ball 
zwar noch berühren, aber nicht mehr verhindern, dass er 
ins Tor geht. Ein Mannschaftskollege des 
Auswechselspielers wurde dadurch daran gehindert, 
den Ball vor der Torlinie zu klären. Entscheidung? 

 
9. Ein Auswechselspieler, der sich hinter seinem eigenen 

Tor an der Eckfahne auf eine Einwechslung vorbereitet, 
spielt den Ball, der ins Toraus geht, seinem eigenen 
Torwart zu. Der Ball war jedoch noch im Spiel und hatte 
die Torlinie noch nicht überschritten. Entscheidung? 
 

10. Der Verteidiger verhindert mit einem Tritt in die Beine 
des Angreifers im eigenen Strafraum eine klare 
Torchance des Gegners. Der Ball war spielbar, der Tritt 
war jedoch äußerst brutal. Entscheidung? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


