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1 Eckstoß: Der Schütze schießt den Ball von der linken Seite mit 

dem rechten Fuß in Richtung kurzer Pfosten. Der Ball prallt 
gegen den Pfosten und von dort zurück zum ausführenden 
Spieler. Dieser läuft nun zum Ball und flankt ihn vor das Tor. 
Was macht der Unparteiische? 
 

Indirekter Freistoß wegen 
zweimaligen Spielen des Balles 

2 Ein Angreifer versucht, aus dem Halbfeld den Ball vor das Tor 
zu flanken. Dabei wehrt ein Verteidiger, der etwa 20 Meter 
vor dem Tor außerhalb des Strafraums steht, den Ball mit 
einem strafbaren Handspiel ab. Er kann allerdings nicht 
verhindern, dass der Ball dennoch zu einem im Abseits 
stehenden Angreifer gelangt, der nun wiederum eine gute 
Angriffsmöglichkeit hat. Entscheidung? 
 

Weiterspielen 

3 Beim Einwurf wirft ein Verteidiger den Ball die Seitenlinie 
entlang. Bevor der Ball ins Spielfeld gelangt, springt er jedoch 
einmal auf den Boden außerhalb des Spielfelds. Erst 
danach kommt der Angreifer an den Ball, der eine Flanke vor 
das Tor schlägt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Wiederholung des Einwurfs durch 
dieselbe Mannschaft, da die 
Ausführung zwar korrekt war, aber 
der Ball nicht direkt ins Spielfeld 
gelangt ist (vorherige 
Bodenberührung). 
 

4 Bei einem kurz ausgeführten Abstoß stehen die angreifenden 
Spieler zwar außerhalb des Strafraums, jedoch im Teilkreis, 
als der Torwart den Ball ins Spiel bringt. Der Stürmer 
läuft sofort zum Ball und erreicht diesen auch. Wie reagiert 
der Schiedsrichter? 
 

Weiterspielen, da der Teilkreis nur 
eine Markierung ist, die bei der 
Strafstoßausführung 
relevant ist. 

5 Bei einem Eckstoß wird der Ball vom ausführenden 
Spieler nur angestoßen, sodass er sich etwa zehn Zentimeter 
bewegt, ohne den Viertelkreis zu verlassen. Dann wird der 
Ball von einem weiteren Spieler übernommen. 
Muss der Schiedsrichter eingreifen? 
 

Nein, er lässt weiterspielen. Denn der 
Ball ist bereits im Spiel, sobald er 
berührt wurde und sich bewegt. 

6 Beim Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum 
Ball, indem er schon vor der Ausführung auf sechs Meter an 
den Eckstoßschützen heranläuft. So kann er den vors Tor 
geschossenen Ball aufhalten und Richtung Seitenaus klären. 
Entscheidung des Referees? 
 

Wiederholung des Eckstoßes, 
Verwarnung. 

7 Der Schiedsrichter gibt den Strafstoß per Pfiff frei. Ein 
Mitspieler des Schützen läuft bereits vor der Ausführung in 
den Strafraum, der Torwart bewegt sich ebenfalls vor der 
Ausführung klar mit beiden Füßen zu früh von der Linie nach 
vorne und wehrt den Ball zur Ecke ab. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 

Wiederholung; keine Verwarnung 
erforderlich. Ermahnung für den 
Torhüter beim erstmaligen Vergehen   
 



8 Ein Verteidiger spielt den Ball absichtlich mit der Hand und 
stoppt dadurch einen verheißungsvollen Angriff des Gegners 
unmittelbar vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter 
entscheidet auf direkten Freistoß. Der Angreifer reagiert 
schnell und führt den Freistoß regelkonform am Ort des 
Vergehens unmittelbar aus. Damit überrascht er den 
Torhüter und erzielt ein Tor. Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß  

9 Ein Spieler bringt beim Versuch, den Ball zu spielen, einen 
Gegner durch Beinstellen auf Höhe des Elfmeterpunktes zu 
Fall. Der Angreifer hatte zu diesem Zeitpunkt eine 
klare Torchance. Der Schiedsrichter will auf Strafstoß 
entscheiden. Bevor er pfeifen kann, springt der Stürmer auf, 
nimmt sich den Ball, umspielt den Torhüter und schießt den 
Ball ins Tor. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil und 
gibt das Tor. Wie muss er bezüglich der Persönlichen Strafe 
entscheiden? 
 

Keine Persönliche Strafe  

10 Ein Angreifer befindet sich in einer klaren Abseitsposition und 
soll angespielt werden. Bevor ihn der Ball erreicht, hält ein 
Verteidiger den Ball innerhalb des Strafraums mit einem 
absichtlichen Handspiel auf. Der abseitsstehende Spieler 
befindet sich zu diesem Zeitpunkt circa fünf Meter von 
diesem Akteur entfernt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Strafstoß  

11 Während einer Strafstoßausführung verstoßen sowohl der 
Torhüter als auch der Spieler gegen die Regel. Der Torhüter 
bewegt sich deutlich zu früh von der Torlinie und der Spieler 
täuscht unsportlich. Der Ball wird zum Torerfolg verwandelt. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß, Verwarnung für 
den Schützen  

12 Ein Auswechselspieler wärmt sich hinter dem eigenen Tor 
auf. Um das Spiel zu beschleunigen, läuft er zwei Meter in 
den Strafraum hinein, spielt den ansonsten ins Aus rollenden 
Ball zu seinem Torhüter zurück. Wie hat der Schiedsrichter zu 
entscheiden? 
 

Verwarnung, Strafstoß  

13 Während eines Elfmeterschießens wird ein Spieler, der 
bereits in der 85. Minute verwarnt wurde, erneut vom 
Schiedsrichter wegen einer Unsportlichkeit verwarnt. Wie 
hat der Schiedsrichter in Bezug auf diesen Spieler zu 
entscheiden? 
 

Verwarnung, Persönliche Strafen aus 
der normalen Spielzeit werden nicht 
in das Elfmeterschießen übertragen  

14 In der letzten Minute, beim Spielstand von 1:1, spielt der in 
seiner Coachingzone stehende Trainer den Ball, den der 
Gegner gerade aufheben wollte, circa fünf Meter zur 
Seite, um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie 
zu verhindern. Wie entscheidet der Unparteiische? 
 

Rote Karte für den Trainer  

15 Unmittelbar nach einer Torerzielung stellt der Schiedsrichter 
fest, dass es sich beim Torschützen um einen Spieler handelt, 
der wegen mangelhafter Ausrüstung zuvor vom Spielfeld 
geschickt worden war. Der Spieleintritt erfolgte ohne 
Zustimmung des Unparteiischen. Wie entscheidet dieser 
nun? Und wo ist das Spiel anschließend fortzusetzen? 
 

Direkter Freistoß, wo der Spieler ins 
Spiel eingegriffen hat (am Ort des 
Torschusses), Verwarnung. 



16 Nach Spielende haben beide Teams das Spielfeld schon 
verlassen, während sich der Schiedsrichter noch in der Nähe 
des Mittelkreises befindet und dort seine Notizen überprüft. 
Dabei sieht er, dass auf der Laufbahn ein Spieler seinen 
Gegenspieler schlägt. Entscheidung? 
 

Rote Karte und Meldung. So lange 
sich der Schiedsrichter noch selbst 
auf dem Spielfeld befindet, kann er 
entsprechende Sanktionen 
aussprechen. 

17 Bei der Strafstoßausführung macht der Torwart einen 
deutlichen Schritt nach vorne, bevor der Ball im Spiel ist. 
Dabei bleibt er mit einem Fuß auf der Linie stehen. Der 
Schütze ist irritiert und schießt den Ball nun recht lasch in 
Richtung Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn der 
Torwart den Ball zur Ecke abwehren kann? 
 

Eckstoß  

18 Ein Kreisligaspiel wird auf einem kleinen Kunstrasenplatz 
ausgetragen. Der Torwart hat den Ball im laufenden Spiel 
gefangen und will ihn nun abwerfen. Dabei sieht er, dass sein 
Torwart-Kollege auf der anderen Seite weit vor dem eigenen 
Tor steht. Mit einer weiten Ausholbewegung wirft er den 
Ball, ohne dass ihn jemand berührt, ins gegnerische 
Tor. Wie ist zu entscheiden? 
 

Abstoß  

19 Ein Abwehrspieler der Heimmannschaft führt den Ball im 
eigenen Strafraum mit dem Fuß. Plötzlich sind laute Rufe des 
Trainers der Heimmannschaft zu hören, die den 
Schiedsrichter in übelster Form beleidigen. Er unterbricht 
deshalb sofort das Spiel. Was ist zu entscheiden, und wo wird 
das Spiel anschließend fortgesetzt? 
 

Rote Karte für den Trainer, indirekter 
Freistoß auf der Seitenauslinie. 

20 Der Schiedsrichter entscheidet kurz hinter der Mittellinie auf 
Abseits. Der indirekte Freistoß wird von der verteidigenden 
Mannschaft schnell ausgeführt und gelangt über den zu weit 
vor dem Tor stehenden Keeper direkt ins gegnerische Tor. 
Der Schiedsrichter hat bei der Ausführung des Freistoßes 
den Arm nicht hochgehalten. Welche Entscheidung 
trifft er nun? 
 

Wiederholung des indirekten 
Freistoßes  

21 Ein Verteidiger kann den vom Angreifer auf das Tor 
geschossenen Ball auf der Torlinie in höchster Not mit dem 
Fuß wegschießen. Der Ball gelangt zu einem weiteren 
Angreifer, der ca. fünf Meter seitlich beim Schuss zwar im 
Abseits stand, aber zunächst nicht eingegriffen hatte. Dieser 
kommt nun jedoch an den Ball und erzielt ein Tor. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß  

22 Der Trainer des Gastvereins betritt das Spielfeld, als ein 
Angreifer des Heimvereins auf Höhe der Mittellinie mit dem 
Ball an ihm vorbeiläuft. Der Trainer schießt diesem den 
Ball weg und verhindert so einen aussichtsreichen 
Angriff der gegnerischen Mannschaft. Wie reagiert der 
Referee? 
 
 
 
 
 
 

Direkter Freistoß, Feldverweis für den 
Trainer. 



23 Strafstoß. Der Schütze stoppt unmittelbar vor dem Schuss ab, 
indem er die Schussbewegung kurz unterbricht. Der Torhüter 
bewegt sich allerdings auch deutlich vor der Ausführung nach 
vorne, hat keinen Fuß mehr auf der Torlinie und kann den 
geschossenen Ball zur Ecke abwehren. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß, Verwarnung für 
das unsportliche Täuschen des 
Schützen 

24 Ein Spieler verlässt das Spielfeld und versetzt einem Ordner 
hinter der Absperrung einen heftigen Stoß, da er sich von 
diesem beleidigt fühlte. Der Schiedsrichter sieht den Vorfall 
und unterbricht das laufende Spiel. Wie entscheidet er? 
 

Indirekter Freistoß wo Spieler das 
Spielfeld verlassen hat, Feldverweis  

25 Zur Ausführung des Strafstoßes legt sich der Spieler mit der 
Nr. 7 den Ball zurecht und gibt sich so als Schütze zu 
erkennen. Dann tritt er hinter den Teilkreis zurück. Nach dem 
Pfiff des Schiedsrichters läuft nun der Angreifer mit der Nr. 9 
an und schießt den Ball ins Tor. 
 

Indirekter Freistoß, Verwarnung.  

26 Nach der korrekten Strafstoßausführung prallt der Ball gegen 
die Latte und von dort auf den Boden. Schütze und Torwart 
laufen zum Ball. Um zu verhindern, dass der Schütze 
den Ball ins Tor schießt, hält ihn der Torwart ca. 8 Meter vor 
dem Tor am Trikot fest. 
 

Strafstoß  

27 Bei der Strafstoßausführung ist der Torwart 
mit keinem der Füße mehr auf oder über der 
Linie, sondern einen Meter davor. Der Schütze 
schießt den Ball über das Tor. Wie entscheidet 
der Schiedsrichter? 
 

Abstoß, da das Vorlaufen des 
Torhüters keinen Einfluss auf den 
Schützen ausgeübt hat  

28 Unmittelbar vor Spielbeginn, beide Mannschaften haben 
schon Aufstellung für den Anstoß genommen, beleidigt ein 
Spieler der Mannschaft A den Schiedsrichter. In welcher 
Weise reagiert dieser? Und was ist zu beachten? 
 

Rote Karte, Spieler darf ersetzt 
werden, Anstoß darf sich nicht 
verzögern  

29 Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner Mannschaft. 
Dieser Spielertrainer wird wegen eines Handspiels zur 
Torverhinderung mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. 
Nachdem er das Spielfeld verlassen hat, bleibt er auf der 
Spielerbank sitzen, um weiter als Trainer tätig zu sein. Wie 
muss der Schiedsrichter reagieren? 
 

Der Spielertrainer muss den 
Innenraum verlassen, da ein 
Feldverweis jegliche weitere 
Teilnahme am Spiel, unabhängig von 
seiner Rolle, untersagt.  
Spielfortsetzung ist der Strafstoß. 

30 Ein Abwehrspieler spielt den Ball mit dem Fuß kontrolliert zu 
seinem Torwart zurück. Der Ball wird auf seinem Weg vom 
Angreifer leicht berührt und gelangt dann zum Torwart, 
der ihn mit der Hand aufnimmt. Entscheidung? 
 

Weiterspielen 

 


