
 

 

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

 

1. Bei einer 1:0-Führung wechselt die Heimmannschaft kurz vor Schluss den Spieler mit 
der Nr. 10 aus. Dieser befindet sich an der Eckfahne gegenüber von den 
Trainerbänken. Nachdem er bemerkt, dass er ausgewechselt wird, geht er in Richtung 
der Trainerbänke. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 
 
Der Spieler hat das Spielfeld an der nächstgelegenen Spielfeldbegrenzung zu 
verlassen. Spielfortsetzung gemäß Unterbrechung. 
 

2. Unmittelbar nach Schlusspfiff bei einem Kreispokalspiel, aber noch auf dem Spielfeld, 
zeigt der Schiedsrichter-Assistent dem Schiedsrichter ein Vergehen an: Kurz vor 
Schlusspfiff hatte ein Verteidiger in seinem eigenen Strafraum dem Stürmer mit der 
Faust ins Gesicht geschlagen. Wie ist zu entscheiden? 

 
Strafstoß, PV. Ohne Nachschuss ist das Spiel anschließend zu beenden. 
 

3. Ein Jugendtrainer reklamiert aufgrund einer Entscheidung des Schiedsrichters 
lautstark. Dieser unterbricht daraufhin unter Beachtung der Vorteilsbestimmung das 
laufende Spiel. Entscheidung? 

 
VW, IDF auf Seitenlinie. 
 

4. In der 60. Minute wird die Nr. 7 im Strafraum durch ein Foul zu Fall gebracht. Der 
Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. Nachdem der gefoulte Angreifer auf dem 
Spielfeld kurz behandelt wurde, möchte er selbst den Strafstoß schießen. Lässt der 
Schiedsrichter dies zu? 

 
Ja. Strafstoß. 
 

5. Direkter Freistoß aus 23 Metern in zentraler Position vor dem gegnerischen Tor: Ein 
Mitspieler der ausführenden Mannschaft stellt sich in die Mauer, die aus drei Spielern 
besteht, um so eine mögliche Lücke für seinen Schützen zu schaffen. Wie reagiert der 
Schiedsrichter? 
 
Spieler auffordern einen Meter zur Mauer Abstand zu halten. DF. 
 

6. Im Mittelfeld wird der Schiedsrichter von der Heimmannschaft angeschossen. Nun 
gelangt der Ball zur Gastmannschaft. Der Schiedsrichter greift nicht ein, da er der 
Meinung ist, dass der Schiedsrichter „Luft“ ist. Handelt er richtig? 
 
Nein. Schiedsrichterball für die Heimmannschaft wo er angeschossen worden 
ist. 
 
 



 

 

7. Als sich die angreifende Mannschaft ca. 2 Meter im gegnerischen Strafraum befindet, 
platzt plötzlich der Ball und bleibt im Strafraum liegen. Was ist zu entscheiden und was 
ist zu beachten? 
 
Schiedsrichter-Ball mit dem TW der verteidigen Mannschaft. Alle anderen Spieler 
müssen einen Abstand von vier Metern einhalten. 
 

8. In einem Jugendspiel führt ein Verteidiger den Abstoß aus. Dabei tritt er in den Boden 
und der Ball rollt nur wenige Meter weit, ohne den Strafraum zu verlassen. Um den 
Abstoß zu wiederholen, nimmt der Verteidiger den Ball in die Hand auf, um den Abstoß 
erneut auszuführen. Entscheidung? 
 
Strafstoß 
 

9. Ein Spieler will den Ball im eigenen Strafraum klären. Dabei schießt er sich unglücklich 
an die auf Schulterhöhe befindliche eigene Hand. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 
Weiterspielen. 
 

10. Aus etwa einem Meter Entfernung schießt ein Verteidiger der Heimmannschaft im 
eigenen Strafraum den Ball an den angelegten Arm des gegnerischen Angreifers. 
Dieser hatte keine Möglichkeit, den Arm wegzuziehen, gelangt aber durch das 
Handspiel in Ballbesitz und erzielt direkt ein Tor. Im Anschluss zieht der bereits 
verwarnte Torschütze sein Trikot aus, um seinen Treffer zu feiern. Wie reagiert der 
Schiedsrichter? 

 
Kein Tor, DF, Gelb/Rot wegen Trikot ausziehen. 
 


