
Regelfragen zu den Regeländerungen 2016 / 2017 – Bogen 1 

Name:  

1. Eine Mannschaft ist nur mit sieben Spielern 
angetreten. Ein Spieler dieser Mannschaft scheidet so 
schwer verletzt aus, dass er nicht weiterspielen kann. 
Der Spielstand zu diesem Zeitpunkt lautet 0:3 gegen die 
zahlenmäßig bereits reduzierte Mannschaft. Wie reagiert 
der Schiedsrichter? 

er bricht das Spiel sofort ab, 
da das Spiel nicht fortgesetzt 
werden darf, wenn eine 
Mannschaft weniger als sieben 
Spieler hat 

2. Eine Mannschaft ist nur mit sieben Spielern 
angetreten. In der 75. Minute erhält ein Spieler wegen 
Unsportlichkeit eine Verwarnung. Weil es sich um die 
zweite gelbe Karte für diesen Spieler handelt, zeigt der 
Schiedsrichter ihm gelb-rot. Trotz der unterschiedlichen 
Anzahl an Spielern ist in diesem Spiel noch keiner 
Mannschaft ein Tor gelungen. Wie wird das Spiel 
fortgesetzt? 

Spielabbruch, da das Spiel 
nicht fortgesetzt werden darf, 
wenn eine Mannschaft weniger 
als sieben Spieler hat 

3. Der Anstoß wird direkt zum eigenen Tormann gespielt. 
Ohne dass der Ball von einem Spieler berührt wird, 
gelangt der Ball ins Tor. Spielfortsetzung? 

Eckstoß 

4. In einem B-Juniorenspiel läuft ein Auswechselspieler 
auf das Feld und spielt den Ball. Entscheidung? 

Verwarnung, direkter Freistoß 
wo Ball 
 
 

5. In einer Spielunterbrechung wird von der Mannschaft 
A der Spieler mit der Nummer 7 aus- und dafür der 
Spieler mit der Nummer 14 eingewechselt. Die Nummer 
14 hat den Platz noch nicht betreten und möchte den 
dann folgenden Einwurf für die Mannschaft A ausführen. 
Worauf muss hier der Schiedsrichter achten? 

bevor die Nummer 14 den 
Einwurf ausführen darf, muss 
er das Spielfeld zuvor betreten 
haben - „Betreten“ bedeutet, 
dass er mindestens mit einem 
Fuß die Begrenzungslinie 
berührt 

6. Der Schiedsrichter hat bereits circa 45 Minuten vor 
Spielbeginn den Platz betreten, um ihn zu besichtigen. 
Auf dem Weg von dieser Besichtigung zur Kabine wird er 
vom Gästetormann beleidigt. Entscheidung? 

der Gästetormann darf nicht 
am Spiel teilnehmen, seine 
Mannschaft darf aber mit elf 
Spielern beginnen 

7. Der Schiedsrichter ist gerade am Spielort 
angekommen und steigt aus seinem Auto aus, da wird er 
von einem Spieler der Gästemannschaft erkannt, der ihn 
rüde mit den Worten „Du schon wieder. Du Blinder. Du 
hast uns schon beim letzten Spiel betrogen. Fahr am 
besten gleich wieder nach Hause.“ begrüßt. 

der Spieler darf am Spiel 
teilnehmen, hier ist nur eine 
Meldung des Schiedsrichters 
möglich 

8. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, versucht ein 
Auswechselspieler, den Ball für den bereits 
geschlagenen Tormann abzuwehren. Er erreicht den 
Ball, welcher nun vom Fuß ins Tor springt. 
Entscheidung? 

Tor; Verwarnung; Anstoß 

9. Der Strafstoß wird getreten. Der Tormann bewegt sich 
zu früh von der Torlinie nach vorne. Der Ball wird gegen 
den Pfosten geschossen. 

Verwarnung; Wiederholung 

10. Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den 
Tormann, indem er die Ausholbewegung beim Schuss 
deutlich unterbricht, um die Reaktion des Tormanns 
abzuwarten. Danach schießt er den Ball auf das Tor. Der 
kann zwar vom Tormann noch abgelenkt werden, geht 

indirekter Freistoß, 
Verwarnung 



aber dennoch in das Tor. Welche Entscheidung trifft der 
Schiedsrichter? 

11. Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung 

beleidigt der Tormann den Schiedsrichter, da er der 

Meinung ist, dass ihn der Schütze, der gerade den ersten 

Elfmeter verwandelt hat, unsportlich getäuscht hat. 

Entscheidung? 
 

Feldverweis, ein berechtigter 
Spieler muss nun als Tormann 
eingesetzt werden, die 
gegnerische Mannschaft muss 
jetzt die Spielerzahl anpassen 
(reduzieren) 

12. Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich 

hinter ihrem Tor im Bereich der Leichtathletiksandgrube. 

Während des laufenden Spiels „tunnelt“ ein Stürmer 

zweimal einen Abwehrspieler im Bereich der Eckfahne. 

Aus Verärgerung über die seiner Meinung nach 

provokante Spielweise nimmt nun einer der 

Auswechselspieler eine Hand voll Sand und wirft sie dem 

Stürmer an den Körper. Entscheidung des 

Schiedsrichters? 

Feldverweis, direkter Freistoß 
wo Ball bei Pfiff 

13. In einem Verbandsliga-Spiel sprintet der Tormann 

dem Ball bis zur Eckfahne hinterher und schießt ihn ins 

Aus. Der Stürmer erkennt die Situation sofort und will 

den Ball schnell einwerfen. Ein Verteidiger stellt sich 

dabei demonstrativ etwa einen Meter vor den 

einwerfenden Spieler. Der wirft den Ball regelkonform, 

aber mit voller Wucht und in voller Absicht, dem 

Abwehrspieler ins Gesicht. Wie entscheidet 

der Schiedsrichter? 

indirekter Freistoß für die 
angreifende Mannschaft, gelb 
gegen den Verteidiger, rot 
gegen den Einwerfer 

14. Der Spielertrainer des Heimvereins läuft 

unangemeldet auf das Feld und hält unmittelbar darauf 

den ballführenden Gegenspieler am Trikot fest. Dadurch 

wird ein aussichtsreicher Angriff unterbunden. Der 

Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Wie hat er zu 

entscheiden? 

gelb“ und „gelb/rot“, direkter 
Freistoß wo gehalten wurde 

15. Bei einem fairen Zweikampf im Mittelfeld verliert ein 

Spieler ohne gegnerisches Verschulden einen Schuh. 

Der Spieler nimmt den Schuh anschließend in die Hand, 

läuft mehrere Meter in Richtung Ball und schießt diesen 

dann ins Seitenaus. Wie muss der Schiedsrichter 

entscheiden und was gilt es bei der Entscheidung zu 

beachten? 

Einwurf, keine persönliche 
Strafe 

 


