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Der Torwart spielt den Ball beim Abstoß seitlich zu 
seinem Mitspieler, der innerhalb des Strafraums steht. 
Noch bevor der Ball den Strafraum verlassen hat, geht 
der Ball über die Torlinie ins Aus. 
 

Eckstoß  

Bei der Ausrüstungskontrolle vor dem Spiel stellt der 
Schiedsrichter fest, dass ein Spieler mit Turnschuhen 
spielen möchte. Muss der Schiedsrichter das zulassen? 
 

Ja, wenn diese so beschaffen sind, dass sie 
keine Gefährdung darstellen  

Ein Angreifer bekommt den Ball von einem Mitspieler 
zugespielt. Im Moment der Ballabgabe befindet er sich 
auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Wie sieht 
die Entscheidung des Schiedsrichters aus? 
 

Weiterspielen  

Es gibt Einwurf für Mannschaft A. Nach dem korrekt 
ausgeführten Einwurf rollt ein zweiter Ball auf 
das Spielfeld und irritiert die Spieler. 
 

Spielunterbrechung, SR-Ball  

Ein an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch 
ausgeführter Einwurf gelangt zum Gegner, der 
dadurch eine Torchance erhält. 
 

Einwurf für den Gegner  

Nach einem korrekt ausgeführten Anstoß spielt der den 
Anstoß ausführende Spieler den Ball erneut, 
ohne dass der Ball zuvor durch einen anderen Spieler 
berührt wurde. 
 

Indirekter Freistoß  

Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld, erläuft den 
Ball und spielt diesen einem Mitspieler zu. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Direkter Freistoß, Verwarnung  

Nach einem Torerfolg wird der Ball vom Anstoß aus 
direkt in das gegnerische Tor gekickt. Was ist zu 
entscheiden und wie wird das Spiel fortgesetzt? 
 

Tor, Anstoß  

Eine Mannschaft ist nur mit 7 Spielern angetreten. Ein 
Spieler scheidet so schwer verletzt aus, dass eine 
Rückkehr auf das Spielfeld nicht möglich ist. Ein 
Ersatzspieler steht nicht zur Verfügung. Was hat der 
Schiedsrichter zu entscheiden? 
 
 

Spielabbruch 



Ein Abwehrspieler schießt bei der Abwehr einen 
Gegenspieler an, von dem der Ball zu einem abseits 
stehenden Mitspieler springt. Dieser kann den Ball nun 
ins Tor schießen. Entscheidung? 
 

Indirekter Freistoß wegen Abseits  

Um den Ball nach einer Ausführung eines Eckstoßes zu 
erreichen, springt ein Angreifer einen Abwehrspieler an. 
Entscheidung? 
 

Direkter Freistoß  

Darf ein angreifender Spieler das Spielfeld ohne 
Abmeldung beim Schiedsrichter verlassen, um sich einer 
Abseitsstellung zu entziehen? 
 

Ja 

Wann endet die Berechtigung des SR zum Zeigen der 
gelben oder roten Karte? 
 

Mit Verlassen des Spielfeldes nach dem 
Schlusspfiff  

Nach einem deutlichen Halten des Verteidigers vor dem 
Strafraum möchte eine Mannschaft den Freistoß schnell 
ausführen. Der Schiedsrichter will aber den 
verursachenden Spieler verwarnen. Der Freistoß wird 
sofort an den verdutzten Abwehrspielern vorbei 
ausgeführt und vom angespielten Stürmer zum Tor 
verwandelt. 
 

Tor, Anstoß, keine Verwarnung  

Bei der Ausführung eines Einwurfs wirft der einwerfende 
Spieler den Ball einem abseitsstehenden Mitspieler zu, 
der den Ball neben das Tor schießt. Entscheidung? 
 

Abstoß 

Ein im Abseits stehender Spieler verpasst ein Zuspiel. Von 
der Eckfahne prallt der Ball zu diesem Spieler zurück, der 
den Ball nun vor das Tor flankt. Was entscheidet der 
Schiedsrichter? 
 

Indirekter Freistoß  

Ein Angreifer will mit dem Ball am Fuß in den Strafraum 
eindringen und besitzt eine klare Torchance. Kurz vor 
dem Strafraum wird er durch einen Verteidiger 
festgehalten und kommt zu Fall. Wie ist zu entscheiden? 
 

Direkter Freistoß, Feldverweis  

Ein Spieler hindert den Torwart daran, den Ball 
abzuschlagen. Dieser ist verärgert und stößt seinem 
Gegner den Ball heftig ins Gesicht. Der Schiedsrichter 
zeigt dem Torwart die rote Karte. Wie wird das Spiel 
fortgesetzt? 
 

Indirekter Freistoß für die Mannschaft des 
Torwartes  

Als der Schiedsrichter nicht auf Abseits erkannt hat, ruft 
ein verteidigender Spieler: „Du bist doch bestochen 
worden, du Betrüger!“ Wie ist zu entscheiden? 
 

Indirekter Freistoß, Feldverweis  

Dürfen bei der Beurteilung einer Abseitsstellung auch die 
Arme oder Hände von Angreifern, Verteidigern oder 
Torhütern berücksichtigt werden? 
 

Nein  



Wie viele Hilfsfahnen bzw. Hütchen sind wo bei starkem 
Schneefall am Spielfeldrand aufzustellen? 
 

10 (1 m außerhalb des Spielfeldes) 

Der Schiedsrichter stellt in der 10. Spielminute fest, dass 
ein Spieler ohne Schienbeinschoner spielt. Deshalb 
schickt er den Spieler vom Feld. Ist das richtig? 
 

Ja 

Beim Abstoß wird der Ball zu einem Mitspieler innerhalb 
des Strafraums gespielt und dann von diesem Spieler in 
die gegnerische Spielhälfte geschlagen. 
 

Weiterspielen 

Eine Mannschaft führt den Freistoß schnell aus und 
schießt den Ball jedoch neben das Tor. Der SR wollte aber 
den zuvor Foul spielenden Spieler verwarnen. Ist das jetzt 
noch möglich? 
 

Ja, Verwarnung in der nächsten 
Spielunterbrechung noch möglich  

Nach einer Verletzung wird in der 1. Halbzeit das Spiel für 
drei Minuten unterbrochen. Wann muss diese Zeit 
nachgespielt werden? 
 

Am Ende der 1. Halbzeit  

In einem Pokalspiel befindet sich ein Spieler beim Abpfiff 
der Verlängerung auf Grund einer Verletzung außerhalb 
des Spielfeldes. Er möchte am nun folgenden 
Elfmeterschießen teilnehmen. Ist das erlaubt? 
 

Ja  

Ein Verteidiger schießt, als er den Ball bei einem Abstoß 
aus dem Strafraum schlagen will, einen am 
Strafstoßpunkt stehenden Gegenspieler an, von dem der 
Ball zu einem Mitspieler springt. Dieser kann den Ball ins 
Tor schießen. Entscheidung? 
 

Wiederholung (Stürmer muss bei der 
Ausführung außerhalb des Strafraumes 
stehen) 

Um sich einer Abseitsstellung zu entziehen. verlässt ein 
Angreifer das Spielfeld über die Torlinie. Sein Mitspieler 
tritt den Ball ins Tor. Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß  

Bei der Ausführung eines Freistoßes löst sich der 
Verteidiger zu früh aus der Mauer und wird 
angeschossen. Der Ball wird dabei so unglücklich 
abgefälscht, dass dieser im Tor landet. Wie ist das Spiel 
fortzusetzen? 
 

Tor, Anstoß  

Bei einer Abwehraktion außerhalb des Strafraums schlägt 
ein Verteidiger dem Stürmer brutal den Ellenbogen 
gegen den Kopf. Der Ball ist im Spiel, aber nicht in 
Spielnähe. 

Direkter Freistoß, Feldverweis  

 


