
 

 

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

 

1. Nenne alle Vergehen, die nach Regel 12 einen direkten 
Freistoß verursachen, wenn sie gegen einen 
Gegenspieler begangen werden. Markiere alle, bei denen 
auch der Versuch strafbar ist.  
 

2. Ein Spieler von Mannschaft A hält seinen Gegenspieler 
im Strafraum fahrlässig am Trikot fest. Dadurch 
verhindert er eine klare und offensichtliche Torchance. 
Entscheidung? 
 

3. Beim Elfmeterschießen verletzt sich der Torwart. Da die 
Mannschaft erst zweimal gewechselt hat, wird der 
Torwart ausgewechselt und durch den Ersatztorwart 
ersetzt. Wann darf der Ersatztorwart erstmalig einen 
Elfmeter selber schießen (2 Möglichkeiten). 
 

4. Ein Einwurf wird direkt zum eigenen Torwart geworfen. 
Dieser ist davon so irritiert, dass er den Ball kurz vor 
Überschreiten der Torlinie zwischen den Torpfosten mit 
den Händen auf der Linie festhalten kann. Entscheidung? 
 

5. 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? 
 

6. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, als der Torwart 
den Ball auf der Torlinie zwischen den Torpfosten 
gehalten hat, da ein Spieler schwerer verletzt ist und bittet 
Betreuer zur ersten Behandlung auf das Feld. Wie und 
wo wird das Spiel fortgesetzt? 
 

7. Beim Torschuss durch einen Mitspieler steht die Nr. 7 der 
Heimmannschaft im Strafraum und hat nur noch einen 
gegnerischen Verteidiger vor sich. Diesem verdeckt er 
die Sicht, sodass er den Schuss nicht mehr abwehren 
kann und der Ball unberührt von der Nr. 7 ins Tor geht. 
Entscheidung? 
 
 



 

 

8. 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, 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? 
 

9. In der zweiten Runde des Kreispokals steht es nach dem 
Ende der Verlängerung 2:1. Das entscheidende Tor war 
in der letzten Sekunde gefallen. Im Anschluss beendete 
der Schiedsrichter sofort die Partie. Der Schiedsrichter-
Assistent hatte jedoch signalisiert, dass der Torschütze 
beim Zuspiel im Abseits stand. Er informiert nun den 
Schiedsrichter darüber. Entscheidung? 
  

10. Ein Auswechselspieler regt sich über seine Mannschaft 
so sehr auf, dass er aufspringt und 3 Meter auf das 
Spielfeld läuft. Dabei behindert er niemanden. Die 
gegnerische Mannschaft kann den Angriff erfolgreich 
abschließen. Über das Gegentor verärgert schlägt der 
Auswechselspieler seinem Mitspieler, der seiner 
Meinung nach für den Ballverlust verantwortlich war, mit 
flacher Hand ins Gesicht. Der Schiedsrichter hat den 
erfolgten Schlag gesehen, jedoch nicht, wann der Spieler 
auf das Spielfeld gelaufen ist. Entscheidung? 
 
 


