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

 
 

1. Abschlag vom Torhüter. Ein im Abseits befindlicher 
Spieler kommt zurück in die eigene Spielhälfte und 
nimmt den Ball dort an. Muss der SR eingreifen? 
  

2. Im Elfmeterschießen täuscht der Schütze den 
Torwart, indem er den Anlauf verzögert, als das 
Standbein neben dem Ball steht. Den Elfmeter 
kann der Schütze verwandeln. Entscheidung? 
 

3. Kreispokalspiel. Mannschaft A wurde aufgrund von 
Verletzungen und Feldverweisen bereits auf sieben 
Spieler reduziert. Der Gegner hat die Anzahl der 
teilnahmeberechtigten Spieler vor Beginn des 
Elfmeterschießens angeglichen. Beim zweiten 
Schuss von Mannschaft B verlässt der Torwart die 
Linie zu früh und wird deswegen verwarnt. Beim 
dritten Schuss von Mannschaft B verlässt der 
Torwart die Linie abermals zu früh und er kann den 
Ball halten. Entscheidung? 
 

4. Ein Pokalspiel geht ins Elfmeterschießen. Die 
Heimmannschaft teilte dem Schiedsrichtergespann 
bereits vor Spielbeginn mit, dass aufgrund der 
zeitgesteuerten Flutlichtanlage das Flutlicht auf der 
dem Vereinsheim abgewandten Spielfeldseite 
knapp 5 Minuten früher ausgeht und der 
Heimverein es dann nicht mehr einschalten kann. 
Entscheidung? 
 

5. Vor der Ausführung eines direkten Freistoßes 
verkürzt ein Spieler der zuvor gestellten Mauer den 
Abstand auf unter 9,15 m. Den Schuss aufs Tor 
fälscht der Spieler dadurch ab, der Ball fliegt 
dennoch aufs Tor. Der Schiedsrichter pfeift, da der 
Torwart den Ball seiner Meinung nach einfach 
fangen kann. Der Torwart verschätzt sich jedoch 
und der Ball gleitet ihm durch die Hände ins Tor. 
Entscheidung? 
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6. 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? 
 

7. 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? 
 

8. Ein Spieler läuft während des Spiels zu seiner 
Trainerbank und lässt sich behandeln. Eines seiner 
Beine steht dabei im Spielfeld. Als der Ball in seine 
Nähe kommt blockiert der Spieler zunächst den 
Laufweg seines Gegenspielers, als dieser jedoch 
trotzdem in Ballbesitz kommt tritt er dem Spieler 
rücksichtlos auf den Fuß. Entscheidung? 
 

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

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? 
 


