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Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel wegen einer 
vermeintlichen Abseitsstellung, erkennt jedoch sofort 
seinen Irrtum. Wie ist zu entscheiden? 
 

SR-Ball für die Mannschaft, die zuletzt im 
Ballbesitz war (Ausnahme wenn Ball im 
Strafraum war, dann mit Torwart der 
verteidigenden Mannschaft) 
 

Ohne ein zustimmendes Zeichen durch den 
Schiedsrichter läuft ein Spieler nach einer 
Verletzungsbehandlung auf das Spielfeld und spielt den 
Ball. Entscheidungen? 
 

Direkter Freistoß (unter Beachtung der 
Vorteilbestimmung), Verwarnung  

Der Schiedsrichter setzt das Spiel mit einem 
Schiedsrichter-Ball fort. Nachdem der Ball den Boden 
berührt hat, legt sich ein Spieler den Ball einmal vor und 
schießt den Ball mit der zweiten Berührung ins 
gegnerische Tor. 
 

Abstoß  

Welche Zeit muss nachgespielt werden – Verlorene oder 
vergeudete Zeit? 
 

Verlorene Zeit  

Ein Stürmer schießt sich im Zweikampf den Ball 
unabsichtlich gegen die eigene Hand. Dadurch kommt ein 
Mitspieler in Ballbesitz und erzielt ein Tor. Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß  

Ein Abwehrspieler wirft den Ball beim Einwurf dem 
eigenen Torhüter zu. Dieser kann den Ball mit dem Fuß 
berühren, aber nicht verhindern, dass er ins Tor geht. 
 

Tor, Anstoß  

Ein im Strafraum stehender Abwehrspieler spuckt in 
Richtung seines außerhalb des Strafraums im Spielfeld 
stehenden Gegenspielers, trifft ihn jedoch nicht. 
 

Direkter Freistoß wo der Spieler getroffen 
werden sollte, Feldverweis  

In der Halbzeitpause wird der Schiedsrichter im 
Kabinengang von einem Spieler der Gastmannschaft 
beleidigt. 
 

Ausschluss des Spielers, Mitteilung an beide 
Spielführer  

Ein Mitspieler des Schützen läuft vor der Ausführung des 
Strafstoßes in den Teilkreis. Der Strafstoß geht ins Tor. 
 

Wiederholung 

Strafstoß für die Heimmannschaft. Der Torwart der Gäste 
bewegt sich deutlich zu früh nach vorne und ist zum 
Zeitpunkt des Schusses mit beiden Füßen deutlich vor der 
Torlinie. Der Schütze schießt den Ball ins Tor. Welche 
Entscheidung trifft der Schiedsrichter? 

Tor, Anstoß  



In einem D-Junioren-Spiel stehen etliche Zuschauer direkt 
auf der Seitenlinie. Als der Ball in Richtung Auslinie rollt, 
wird er von einem Zuschauer unmittelbar vor der 
Seitenlinie aufgehalten. 
 

SR-Ball  

Ein Abwehrspieler versucht durch ein absichtliches 
Handspiel auf der Torlinie ein glasklares Tor zu 
verhindern. Von seiner Hand prallt der Ball an den 
Innenpfosten und von dort ins Tor. Entscheidungen? 
 

Tor, Anstoß, Vw. 

Darf ein Feldverweis auch während des laufenden Spiels 
ausgesprochen werden? 
 

Nein  

Wie und wo wird das Spiel fortgesetzt, wenn der 
Schiedsrichter es irrtümlich durch einen Pfiff 
unterbrochen hat? 
 

SR-Ball, dort wo der Ball zuletzt berührt 
wurde 

Der Ball wird durch einen Spieler der Mannschaft A an 
die Mittelfahne geschossen, prallt von dort zu einem 
Spieler der Mannschaft B, der mit dem Ball frei auf das 
gegnerische Tor zulaufen kann. 
 

Einwurf für Mannschaft B  

Eine Mannschaft beendet die Verlängerung eines 
Pokalspiels mit nur zehn Spielern, der Gegner ist noch 
vollzählig. Was muss der Schiedsrichter jetzt beachten? 
 

Die Mannschaft die vollzählig ist, muss sich 
auf 10 Spieler reduzieren  

Der Schiedsrichter fordert einen Spieler auf, mit der 
Ausführung eines Freistoßes zu warten, bis er anpfeift, da 
er zuerst den Mauerabstand korrigieren möchte. 
Trotzdem schießt der Spieler den Ball und erzielt ein Tor. 
 

Wiederholung, Verwarnung  

Eine weite Flanke versucht der Verteidiger weg zu 
köpfen. Der Kopfball misslingt, der Verteidiger kann den 
Ball nur noch abfälschen, so dass dieser zu einem 
abseitsstehenden Spieler gelangt. Dieser schießt den Ball 
ins Tor. 
 

Tor, Anstoß  

Bei einem Flankenball in den Strafraum springt der Ball 
einem Stürmer unabsichtlich an die Hand. Dieser kann 
den Ball nun unter Kontrolle bringen und erzielt 
unmittelbar danach ein Tor. Entscheidung? 
 

Direkter Freistoß  

Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender 
Spieler erhält den Ball direkt von einem Abstoß seines 
Torhüters und erzielt ein Tor. 
 

Tor, Anstoß  

Der Torhüter hat am Boden liegend eine Hand klar auf 
dem Ball. Ein gegnerischer Angreifer spitzelt den Ball 
weg, ohne den Torhüter zu berühren und schießt ihn 
dann ins Tor. 
 
 

Indirekter Freistoß  



Nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung kritisiert der 
Trainer der Mannschaft A in der dadurch entstandenen 
Spielruhe laut und gestenreich den Schiedsrichter. Dieser 
hat den Vorfall in Gänze wahrgenommen. Wie 
entscheidet er nun? 
 

Spielfortsetzung gem. Unterbrechung, 
Verwarnung für den Trainer  

Ein indirekter Freistoß auf der Torraumlinie wird von der 
angreifenden Mannschaft wenige Zentimeter 
zurückgespielt. Ein Mitspieler tritt den Ball direkt ins 
gegnerische Tor. Spielfortsetzung? 
 

Tor, Anstoß  

Ein Spieler freut sich, dass er das 1:0 erzielt hat. Vor 
Begeisterung zieht er sein Trikot aus und schwenkt es an 
der Eckfahne überschwänglich über seinem Kopf hin und 
her. Gibt es dafür eine persönliche Strafe? 
 

Ja, Verwarnung 

Der Strafstoßschütze schießt den Ball gegen den Pfosten. 
Der Ball wird nach dem Rückprall noch vom Schützen 
berührt, bevor ihn einer seiner Mitspieler ins Tor schießt. 
 

Indirekter Freistoß  

Ein Abwehrspieler schießt sich den Ball bei einer 
Rettungsaktion unabsichtlich gegen die eigene Hand. 
Damit verhindert er ein Tor. Der Ball fliegt über das Tor 
ins Aus. Entscheidung? 
 

Eckstoß  

Bevor der Ball nach einem Abstoß durch den Torwart die 
Strafraumlinie überquert hat, tritt ihn ein verteidigender 
Spieler noch einmal, da der Ball sonst den Strafraum 
nicht verlassen hätte. 
 

weiterspielen 

Beim Abstoß lupft der Torwart den Ball zu seinem 
Verteidiger, der ihn wieder zurückköpft. Nun nimmt der 
Keeper den Ball mit der Hand auf und schlägt ihn weit ab. 
Entscheidung? 
 

Indirekter Freistoß, Verwarnung  

In zentraler Position knapp außerhalb des Strafraums will 
ein Stürmer den Ball ungehindert aufs Tor schießen (klare 
Torchance). Ein Verteidiger bringt ihn durch einen klaren 
Stoß in den Rücken zu Fall. Der Ball wird dabei nicht 
gespielt. 
 

Direkter Freistoß, Feldverweis  

Nachdem in der ersten Halbzeit 20 Minuten gespielt sind, 
zieht Nebel auf. Der SR kann nur von der Mittellinie aus 
die beiden Tore erkennen. Er unterbricht deshalb das 
Spiel. Als sich gut 30 Minuten später die Situation nicht 
geändert hat, bricht der SR das Spiel ab. War die 
Entscheidung richtig? 
 

Ja 

 


