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Bei einem auf das Tor geschossenen Ball rettet der 
Abwehrspieler in höchster Not einen Meter vor der 
Torlinie für seinen bereits geschlagenen Torhüter, indem 
er den Ball zu einem gegnerischen Angreifer schießt, der 
beim Torschuss seines Mitspielers im Abseits gestanden 
hat. Bei der Aktion des Verteidigers handelt es sich um 
eindeutiges Spielen des Balles und nicht um einen 
abgeprallten Ball. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß wegen Abseits.  
 

Als ein Angreifer den Ball im Strafraum auf das Tor 
köpfen will, springt ihm der Ball unabsichtlich an den 
herunterhängenden Arm. Von dort prallt der Ball weiter 
zu einem Mitspieler, der ihn aus zehn Metern Entfernung 
ins Tor schießt. Wie muss der Unparteiische entscheiden? 
 

Tor, Anstoß  

Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze 
unsportlich, indem er unmittelbar in der 
Ausholbewegung vor dem Schuss stoppt und wartet, wie 
sich der Torwart bewegt. Der anschließende Schuss geht 
am Pfosten vorbei ins Toraus. Wie entscheidet der 
Referee? 
 

Ind. Freistoß, Verwarnung  

Jeweils ein Ersatzspieler von beiden Mannschaften 
steht an der Mittellinie bereit zum Einwechseln. Bevor 
jedoch das Spiel unterbrochen ist, geraten diese beiden 
Spieler außerhalb des Spielfelds aneinander. Hierbei 
erkennt der Schiedsrichter, wie der Spieler des 
Heimvereins seinem Kontrahenten einen Schlag gegen 
den Kopf versetzt. Daraufhin reagiert der Gästespieler, 
indem er sich mit einem Faustschlag revanchiert. Nun 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie muss 
er entscheiden? 
 
 
 
 

SR-Ball für die Mannschaft, die vor der 
Unterbrechung zuletzt den Ball berührt hat,  
Rote Karte für beide Spieler  

Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter das Spiel 
abgepfiffen hat, wird er von seinem neutralen 
Schiedsrichter-Assistenten noch auf dem Spielfeld darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Gästespieler mit der Nr. 5 
im Mittelkreis seinen Gegenspieler unmittelbar vor dem 
Abpfiff mit der Faust geschlagen hat. Welche Sanktionen 
sind noch möglich? 
 

Rote Karte für den Spieler, keine Spielstrafe 
mehr möglich  



Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich mit 
beiden Füßen zu früh von der Linie nach vorne und hält 
den Strafstoß. Der Unparteiische ermahnt den Torwart 
und ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun 
gewechselt werden, wenn der ursprüngliche Schütze 
nicht mehr die Wiederholung ausführen möchte? 
 

Ja  

Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. 
Nach fünf Minuten läuft der elfte ordnungsgemäß im 
Spielbericht eingetragene Spieler auf das Spielfeld, ohne 
sich vorher anzumelden. Er spielt den Ball im Bereich 
der Mittellinie. Wie entscheidet der Referee? 
 

Direkter Freistoß, Verwarnung  

Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende 
Mannschaft, der ca. 15 Meter vor dem gegnerischen Tor 
ausgeführt wird, schießt der Angreifer den Ball direkt auf 
das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der 
Hand vor der Torlinie ab und kann dadurch einen 
Torerfolg verhindern. Welche Entscheidungen trifft der 
Schiedsrichter? 
 

Strafstoß, Verwarnung  

Eine Mannschaft hat während der Halbzeitpause einen 
Spielerwechsel vorgenommen, ohne den Schiedsrichter 
darüber zu informieren. Nach der ersten 
Spielunterbrechung machen die gegnerischen Spieler den 
Schiedsrichter darauf aufmerksam. Wie reagiert dieser 
nun? 
 

Weiterspielen, Meldung im Spielbericht  

Ein Verteidiger verhindert mit einem regelwidrigen 
Tackling im Kampf um den Ball innerhalb des eigenen 
Strafraums einen aussichtsreichen Angriff. Wie muss der 
Unparteiische reagieren? 
 

Strafstoß, keine persönliche Strafe  

Strafstoß für die Heim-Mannschaft: Der Schütze läuft an 
und spielt den Ball etwa drei Meter seitlich nach vorne, 
um den Strafstoß indirekt auszuführen. Der deutlich zu 
früh in den Strafraum gelaufene Mitspieler verwandelt 
zum Torerfolg. Entscheidung? 
 

Indirekter Freistoß  

Freistoß für die verteidigende Mannschaft unmittelbar 
am eigenen Strafraum: Der etwa vier bis fünf Meter 
seitlich vom eigentlichen Tatort noch rollende Ball wird 
vom Verteidiger nach vorne geschlagen. Kurz darauf 
erzielt ein Mitspieler des Verteidigers ein Tor. 
Entscheidung? 
 
 
 
 
 
 

Wiederholung des Freistoßes  



Ein Verteidiger spielt den Ball im laufenden Spiel mit dem 
Fuß zum Torwart. Dieser stoppt den Ball und will ihn 
dann zur Seite spielen. Aufgrund von technischen 
Unzulänglichkeiten gelingt dies nicht. Als er nun vom 
Stürmer attackiert wird, nimmt der Torwart den Ball in 
die Hand, um ein Eingreifen des Stürmers zu verhindern. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß  

Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß etwa 
20 Meter vor dem Tor. Der ausführende Spieler bittet 
den Schiedsrichter, den Abstand der Mauer herzustellen. 
Als dieser damit beschäftigt ist, führt der Spieler den 
Freistoß schnell aus, schießt den Ball aber weit über das 
Tor. Entscheidung? 
 

Wiederholung, Verwarnung  

Direkter Freistoß ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. 
Die Mauer steht 9,15 Meter entfernt und besteht aus 
fünf Spielern. Unmittelbar vor der Freistoß-Ausführung 
läuft ein weiterer Angreifer seitlich direkt an die Mauer 
heran. Der Freistoß wird über die Mauer hinweg direkt 
zum Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der Referee? 
 

Indirekter Freistoß, keine persönliche  

Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht 
Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. Der Torwart will ihn 
wiederum direkt nach vorn schlagen, trifft ihn aber bei 
diesem Klärungsversuch nicht richtig. Der Ball steigt in die 
Höhe und der Torwart fängt den herunterkommenden 
Ball unmittelbar vor dem einschussbereiten Stürmer. Wie 
reagiert der Schiedsrichter? 
 

Weiterspielen  

Bei einem Zweikampf auf Höhe des Torpfostens geraten 
der Verteidiger und der Stürmer über die Torlinie 
außerhalb des Spielfelds. Dort tritt der Verteidiger dem 
Stürmer aus Verärgerung heftig in die Beine. Der Ball 
befindet sich noch im Spielfeld außerhalb des Strafraums. 
Entscheidungen? 
 

Strafstoß, Feldverweis  

Einen hoch in den Torraum geschlagenen Ball klatscht der 
Torwart zwecks Kontrolle nach vorne ab, sodass er ihn 
nun mit den Füßen weiterspielen kann. Als er von einem 
Stürmer angegriffen wird, nimmt er den Ball mit der 
Hand auf und schlägt ihn ab. Wie entscheidet der 
Referee? 
 

Weiterspielen  

Der Schiedsrichter entscheidet nach einer rücksichtslosen 
Fußattacke, wodurch ein aussichtsreicher Angriff 
unterbunden worden wäre, auf Vorteil, da die 
Mannschaft in Ballbesitz bleibt und den Angriff fortsetzen 
kann. Wie entscheidet er bei der nächsten 
Spielunterbrechung in Bezug auf die 
Disziplinarmaßnahme? 
 

Verwarnung  



Abstoß: Der Torhüter holt hinter dem Tor den Ball, wirft 
ihn seinem Verteidiger zu und dieser bringt ihn sofort mit 
dem Fuß ins Spiel. Der Ball wird vom Angreifer korrekt 
abgefangen und in das noch leere Tor geschossen, denn 
der Torhüter war noch nicht zurück auf dem Spielfeld. 
Wie ist zu entscheiden? 
 

Tor, Anstoß  

Nachdem der Unparteiische den Anstoß per Pfiff 
freigegeben hat, schießt der Spieler des Heimvereins 
direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor 
zurollt, bemerkt der Schiedsrichter, dass die Mannschaft 
der Gäste keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie 
entscheidet er? 
 

Sofortige Spielunterbrechung, SR-Ball  

Ein Schiedsrichter-Ball im Strafraum wird mit dem 
Torwart ausgeführt. Als der Schiedsrichter den Ball fallen 
lässt, lässt der Torwart diesen vor sich liegen und wartet 
auf Spieler seiner Mannschaft, die in Stellung laufen. Dies 
nutzt der zuvor auf korrektem Abstand stehende Stürmer 
aus, läuft nun zum Ball und schießt diesen ins Tor. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Abstoß  

Während des Elfmeterschießens täuscht ein Schütze bei 
der Ausführung des Elfmeters in unsportlicher Weise. Der 
Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der Referee? 
 

Kein Tor, Fortsetzung des Elfmeterschießens, 
Verwarnung des Schützen. 

Ein Spieler läuft zum Strafstoß an, rutscht aus, kommt mit 
dem Standbein vor den Ball und schießt sich dann beim 
verunglückten Schuss mit dem Schussbein den Ball gegen 
das Standbein. Von dort aus prallt der Ball ins Tor. 
Entscheidung? 
 

Indirekter Freistoß  

Einwurf für die verteidigende Mannschaft auf Höhe der 
Mittellinie. Der Spieler springt über die Bande und wirft 
den Ball schnell von hinter der Bande ein. Wie reagiert 
der Referee? 
 

Wiederholung des Einwurfes  

Der Torwart führt den Abstoß aus, indem er den Ball 
seitlich zu einem auf Höhe der Eckfahne stehenden 
Verteidiger spielt. Bevor der Ball jedoch den Strafraum 
verlässt, geht er ins Toraus. Wie wird das Spiel 
fortgesetzt? 
 

Eckstoß  

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  



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 

Nach einem Beinstellen der Nummer 8 des Gastvereins 
im Mittelfeld wird zunächst ein aussichtsreicher Angriff 
unterbunden. Da der gefoulte Spieler jedoch schnell 
wieder aufsteht und im Ballbesitz bleibt, entscheidet 
der Schiedsrichter auf Vorteil und der Angriff wird 
fortgesetzt. Wie entscheidet der Schiedsrichter bei der 
nächsten Spielunterbrechung in Bezug auf die 
Disziplinarmaßnahme? 
 

Keine Disziplinarmaßnahme 

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 

 


