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01 Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in einem Pokalspiel, das nach 

Ende der Verlängerung unentschieden steht. Der Torwart bewegt sich zu 

früh von der Linie und hält den Elfmeter. Der Schiedsrichter verwarnt 

den Torwart und ordnet eine Wiederholung an. Darf der Schütze nun 

gewechselt werden, wenn dieser nicht mehr die Wiederholung ausführen 

will? 

 

 

Derselbe Schütze muss, vo-

rausgesetzt er ist nicht verletzt, 

wieder schießen, da es sich 

hier nicht um einen Strafstoß, 

sondern um einen Elfmeter zur 

Spielentscheidung handelt.  

 

02 Der Torwart verlässt seinen Strafraum und bekommt von einem Mitspie-

ler den Ball zugespielt. Er nimmt ihn mit dem Fuß an. Als er von einem 

Angreifer bedrängt wird, spielt er den Ball mit dem Fuß in den eigenen 

Strafraum und nimmt ihn dort in die Hand. Entscheidung? 

Ind. Freistoß 

03 Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter 

neben dem Tor steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus 

gegangen wäre. Er läuft dazu etwa einen Meter aufs Spielfeld, kann den 

Ball jedoch nicht erreichen. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

: Der Schiedsrichter gibt einen 

Abstoß, der Spieler wird ver-

warnt. Hätte der  

 Spieler den Ball berührt, hätte 

es einen Strafstoß gegeben. 

Der Spieler betritt  

 zwar unerlaubt den Platz, er 

übt aber keinen Einfluss auf 

das Spielgeschehen (Spielen 

des Balles) aus und wird somit 

auch nicht mit einer Spielstrafe 

belegt 

04 Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. Spielminute auf Strafstoß für 

die Gast-Mannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels 

verwarnt, der gefoulte Spieler auf dem Spielfeld kurz behandelt. Er 

möchte nun den Strafstoß ausführen. Lässt der Schiedsrichter das zu? 

Ja 

05 Der Schiedsrichter setzt etwa 25 Meter vor dem Tor nach einer verlet-

zungsbedingten Unterbrechung das Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball 

fort. Er lässt den Ball aus Brusthöhe fallen, der Ball springt auf und wird 

danach vom Stürmer angenommen. Der Stürmer spielt den Ball jedoch 

nicht zum Gegner, sondern läuft einige Meter mit dem Ball am Fuß und 

schießt ihn dann ins gegnerische Tor. Entscheidung? 

Abstoß. Der Ball war korrekt 

ins Spiel gelangt. Dass der 

Spieler den Ball mehrfach 

spielt, ist ebenfalls regelge-

recht. Allerdings kann ein 

reguläres Tor erst nach Ballbe-

rührung durch einen weiteren 

Spieler erzielt werden. 

06 Einen weit geschlagenen Flankenball klatscht der Torwart ungehindert 

ab, um ihn sich so vorzulegen. Er führt den Ball dann mit dem Fuß bis 

zur Strafraumgrenze, nimmt ihn dort auf und schlägt ihn ab. Wie ent-

scheidet der Schiedsrichter? 

Ind. Freistoß 

07 Bei der Platz-Besichtigung stellt der Schiedsrichter fest, dass die Trai-

nerbank am seitlichen vorderen Rand der Coaching-Zone steht. Ist dies 

zulässig? 

Ja. Die Trainerbank darf im 

Bereich der Coaching-Zone 

beliebig aufgestellt werden, 

allerdings muss der Abstand 

von einem Meter zwischen 

Coaching-Zone und Spielfeld 

eingehalten werden.  
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08 Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und will den 

Ball an- nehmen. Dabei wird er von seinem Gegner in fahrlässiger Weise 

zu Fall gebracht 

IF Abseits 

Keine VW 

09 Zwei Spieler derselben Mannschaft prallen beim Zweikampf mit den  

 



Köpfen zusammen und bleiben bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter 

ordnet sofort eine Unterbrechung an. Er setzt danach das Spiel mit 

SchiedsrichterBall fort und lässt beide Spieler trotz Behandlung weiter 

mitspielen. Handelt er richtig`? 

ja 

 

10 Der Torwart der Heim-Mannschaft will mit einer roten Mütze als Son-

nenschutz spielen. Gekleidet ist er jedoch ganz in schwarz, während 

seine Mannschaftskollegen komplett in grün auflaufen. Darf der Schieds-

richter dies zulassen? 

Ja 

11 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. 

Der Torwart bewegt sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der 

Linie. Der Schuss landet im Tor. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß gegen den 

Schützen, Verwarnung des 

Schützen. Auch in diesem Fall 

liegen zwei Vergehen vor: Das 

Vergehen des Torwarts (zu 

frühes Vorlaufen) ist allerdings 

nicht verwarnungswürdig, da 

es nicht zum Erfolg führt. 

Somit stellt das Vergehen des 

Schützen das schwerere Ver-

gehen dar und wird entspre-

chend bestraft. 

12 In einem Pokalspiel ist die erste Halbzeit der Verlängerung absolviert. 

Der SR fordert beide Mannschaften auf, die Seiten zu wechseln und 

unmittelbar weiterzuspielen. Das Gäste-Team besteht jedoch auf eine 

kurze Trinkpause. Ist dies korrekt? Wie hat der Schiedsrichter zu ent-

scheiden? 

ja 

13 Bei einem Einwurf gelangt der Ball zu einem im Abseits stehenden Mit-

spieler, der den Ball volley ins Tor schießen kann. 

Tor, Anstoß 

14. Ein Verteidiger von Team A geht aufgrund einer Verletzung in Höhe der 

Eckfahne in seiner  eigenen Hälfte zur Seitenlinie,  um sich behandeln zu 

lassen.  Er steht dabei mit einem Bein  auf der Linie und mit dem ande-

ren Bein außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein etwa 20 Meter vor dem 

Tor stehender Angreifer von Team B von seinem Mitspieler  angespielt, 

der zu diesem Zeitpunkt nur noch diesen Abwehrspieler und den Torhü-

ter vor sich hat. Das Anspiel schließt der Stürmer mit einem Torerfolg 

ab. Entscheidung? 

Tor, Anstoß 

15 Ein Angreifer verlässt das Spielfeld über die Torlinie und entzieht sich 

dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation, die ihn zum 

Verlassen des Spielfelds veranlasste, noch nicht abgeschlossen ist, läuft 

der Spieler zurück auf das Feld und greift den ballführenden Torwart an. 

Der Torhüter nimmt den Ball nun zum wiederholten Mal mit den Hän-

den auf. Wie ist zu entscheiden? 

Indirekter Freistoß für den 

Torwart, Verwarnung wegen 

unerlaubten Betretens des 

Spielfelds durch den Angrei-

fer. Dessen Vergehen liegt 

zeitlich eindeutig vor der un-

zulässigen Aufnahme des Balls 

durch den Torwart und ist 

somit entscheidend für die 

Spielfortsetzung. 

16 Ein Angreifer der Heim-Mannschaft verliert bei einem Zweikampf sei-

nen Schuh. Nach mehreren Spielzügen kommt der Ball wieder zu ihm. 

Er nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Wie handelt der Schiedsrich-

ter? 

Tor, Anstoß. Das Tor ist anzu-

erkennen, da der Spieler erst 

bei der nächsten Spielunter-

brechung seine Ausrüstung 

wieder vervollständigen muss 

17  Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über einen gegnerischen Akteur so 

verärgert, dass er eine Flasche mit Massage-Öl nach diesem wirft. Er 

verfehlt ihn jedoch knapp. 

Direkter Freistoß dort, wo der 

Spieler getroffen werden soll-

te. Zudem wird der Masseur 

des Innenraums verwiesen. Bei 

Wurfvergehen von außen nach 

innen ist immer der Ort des 

möglichen Kontakts entschei-

dend. Hierbei ist es egal, gegen 

welche Person auf dem Spiel-

feld dies verübt wird. 

18 Ein neben dem Tor stehender verletzter  Strafstoß, Feldverweis für den 



 Spieler wartet auf die Möglichkeit zum Wiedereintritt. Als sein Torwart 

ausgespielt  

 wird und der Ball auf das Tor zurollt, läuft er auf das Spielfeld und 

schießt den Ball weg, kurz bevor dieser ins Tor gelangt wäre. Entschei-

dungen des Schiedsrichters? 

verletzten Spieler.  

19 In der Halbzeit wechselt der Trainer seinen Spieler Nr. 7 gegen den Spie-

ler Nr. 13 aus. Bevor die zweite Halbzeit beginnt, vergisst er jedoch, dies 

dem Schiedsrichter mitzuteilen. Nach wenigen Minuten erkennt der 

Schiedsrichter, wie die Nr. 13 im Mittelfeld den Ball spielt. Entschei-

dung? 

Weiterspielen (keine unerlaub-

te Spielteilnahme) und Notie-

ren des Vorfalls im Spielbe-

richt. Seit Beginn dieser Sai-

son ist ein Tausch in der Halb-

zeitpause, der nicht angezeigt 

wird, weder verwarnungswür-

dig, noch zieht er eine Spiel-

strafe nach sich 

20 Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und umspielt einen 

Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt zwar keine klare Torchance, 

jedoch handelt es sich um eine sehr gute Angriffsaktion. Der Stürmer 

wird vom Verteidiger durch das Ziehen am Trikot um eine gute An-

griffssituation gebracht. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

VW,  Strafstoß 

 

21 Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über seinen eigenen 

Auswechselspieler, der sich seiner Meinung nach zu langsam auf die 

Einwechslung vorbereitet. Während des laufenden Spiels wirft er diesem 

deshalb vom Spielfeld aus seinen Schienbeinschoner an den Kopf. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter? 

Rot, Direkter Freistoß auf der 

Seitenlinie, Feldverweis des 

Spielers. Hier ist es völlig 

unerheblich, gegen wen sich 

das Vergehen richtet. Jede in 

irgendeiner Form am Spiel 

beteiligte Person (niederge-

schrieben auf dem Spielbe-

richt) wird gleich behandelt. 

Da der „Tatort“ außerhalb ist, 

wird das  

 Vergehen so gewertet, als ob 

es auf der Linie stattfindet. 

22 Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die GastMannschaft nur mit neun 

Spielern an. Nachdem sich in der Halbzeitpause zwei weitere Spieler mit 

Verletzung abgemeldet haben, bestreitet die Mannschaft den Anstoß zur 

zweiten Halbzeit nur mit sieben Spielern. Ein paar Minuten später erhält 

ein Spieler dieser Mannschaft eine fünfminütige Zeitstrafe. Obwohl die 

Mannschaft nur noch mit sechs Spielern auf dem Feld steht, bekräftigt 

der Spielführer die Bereitschaft zum Weiterspielen, da der Mitspieler ja 

in fünf Minuten wieder zurückkehrt. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

Spielabbruch und Vermerk des 

Vorfalls im Spielbericht. Der 

Passus in der Regel  

 ist inzwischen eindeutig. Er 

sieht eine Fortsetzung des 

Spiels mit weniger als sieben 

Spielern nicht vor.  

 

23 Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte 

und von dort zurück auf den Boden. Schütze und Torwart laufen zum 

Ball. Um zu verhindern, dass der Schütze den Ball erneut spielt, hält der 

Torwart den Spieler fest. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

Strafstoß, VW 

24 

 

In einem umkämpften Pokalspiel rettet sich die Mannschaft A mit nur 

noch sieben Spielern ins Elfmeterschießen. Vor dem Elfmeterschießen 

beleidigt ein Spieler dieser Mannschaft den Schiedsrichter und wird des 

Feldes verwiesen. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 
 

Andere Mannschaft muss sich 

reduzeiren 

 

25 In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich zum 1:1-

Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift direkt nach dem Tor die Partie 

ab, die nun in die Verlängerung geht. Als der neutrale Assistent zum 

Schiedsrichter kommt, berichtet er, dass das Tor aus einer eindeutigen 

Abseitsstellung erzielt wurde und der Schiedsrichter sein Fahnenzeichen 

übersehen habe. Wie ist zu entscheiden 

Das Tor wird annulliert, es 

bleibt beim 1:0, das Spiel ist 

zu Ende. Beide Spielführer 

werden über den Sachverhalt 

informiert 

26 Ein Stürmer läuft auf das Tor zu, ein Abwehrspieler versucht im eigenen 

Strafraum den Ball durch eine Grätsche zu klären, verfehlt diesen aber 

knapp, so dass er den Fuß des Angreifers trifft, der zu Boden fällt. Was 

macht der SR? 

Strafstoß 

VW 

27 Bei einem Eckstoß für die Gast- Mannschaft verkürzt der Abwehrspieler 

schon vor der Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Der 

Verteidiger wird bei der Ausführung angeschossen, und der Ball prallt 

Wdh., VW 



ins Seitenaus. Wie ist zu entscheiden? 

28 Ein Zuschauer läuft während des Spiels auf das Spielfeld und erreicht 

den Ball kurz vor dem Überschreiten der Torlinie. Er kann den Ball nicht 

mehr aufhalten, sondern nur noch mit dem Fuß berühren, bevor er ins 

Tor geht. Entscheidung? 

Tor, Anstoß, Meldung, IRV 

29 Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und beleidigt 

den Schiedsrichter. Entscheidung? 

IF, Rot 

30 Bei einem Zweikampf in der Nähe der Seitenlinie verlässt der Ball kurz-

zeitig das Spielfeld. Das Zeichen seines Assistenten registriert der 

Schiedsrichter jedoch nicht sofort, und das Spiel läuft weiter. Der An-

greifer kann seinen Gegner im Dribbling überwinden und kommt 

dadurch in eine aussichtsreiche Angriffs-Situation, die wenig später 

durch ein taktisches Foul eines Verteidigers gestoppt wird. Der Schieds-

richter unterbricht nun das Spiel. Entscheidung? 

Einwurf, keine VW 

 


