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 Bei einem Zweikampf an der Strafraumgrenze kommen zwei Gegenspie-

ler zu Fall. Da der Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, 

der außerhalb des Strafraums liegt, den Ball aus Verärgerung in die 

Hand und wirft ihn dem Gegner, der knapp innerhalb des Strafraums 

liegt, heftig ins Gesicht. Daraufhin unterbricht der Schiedsrichter das 

Spiel. Wie muss er entscheiden? 

 

 

 

Strafstoß 

Rot 

 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 

 Der SR hat am Ende der regulären Spielzeit eine Nachspielzeit von 4 

Minuten angezeigt. In der 91. Minute fällt der viel umjubelte und auch 

leistungsgerechte Ausgleichstreffer zum 1:1. Darf der SR die Nachspiel-

zeit abkürzen und das Spiel beenden? 

Nein 

 Ein Abwehrspieler kommt nach einem Zweikampf im Torraum zu Fall 

und stützt sich mit einer Hand ab. Nun trifft der von einem Angreifer aus 

etwa sechs Metern geschossene Ball den Arm des Abwehrspielers, so-

dass der Ball nicht ins Tor, sondern neben dem Tor ins Aus geht. Wie 

wird das Spiel fortgesetzt? 

Ecke 

 Bei der Abwehr eines scharf geschossenen Balls gleitet dieser dem Tor-

wart aus den Händen. Der Torwart versucht nun – am Boden liegend –, 

den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er eine Hand auf dem 

Ball, als ein Angreifer diesen, ohne dabei den Torwart zu berühren, mit 

dem Fuß ins Tor schießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

Ind. Freistoß 

 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 

 Ein Torwart will schnell einen Abschlag ausführen, um damit seinen 

Stürmer in eine gute Position zu bringen. Nachdem der Ball seine Hände 

verlassen hat, jedoch bevor er den Ball mit dem Fuß trifft, geht ein geg-

nerischer Angreifer dazwischen und angelt den Ball mit dem Fuß weg. 

Der Torwart tritt ins Leere, und der Angreifer schießt den Ball nun ins 

Tor. Wie muss der Schiedsrichter reagieren? 

Ind. Freistoß 

 Zwei Spieler derselben Mannschaft werden im Mittelfeld gegeneinander 

tätlich, weil der eine sich über den anderen geärgert hat. Entscheidung? 

(mit Spielfortsetzung) 

Dir. Freistoß 

2x Rot 

 Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt hat, will der 

Verteidiger ihn seinem Torwart zuspielen. Ein Gegner läuft auch in diese 

Richtung. Der Verteidiger sprintet nun dem Ball hinterher und spielt ihn 

noch ein weiteres Mal, damit ihn der Gegner nicht erreichen kann. Wie 

reagiert der Schiedsrichter 

 

weiterspielen 

 

 Kurz vor dem Strafraum wird der Stürmer, der nur noch den Torwart vor 

sich hat, von einem Verteidiger  zu Boden gerissen. Was macht der SR? 

Dir. Freistoß 

Rot 

 Bei der Strafstoß-Ausführung wartet der ausführende Spieler den Pfiff 

des Schiedsrichters nicht ab. Er schießt den Ball aufs Tor. Der Torwart 

kann diesen jedoch zur Ecke abwehren. Entscheidung des Schiedsrich-

ters? 

Wiederholung 

 



 Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze den Ball direkt 

an den ersten Pfosten, von wo er direkt zum Schützen zurückprallt, die-

ser Spieler flankt nun den Ball erneut vor das Tor. Entscheidung 

 

Ind. Freistoß 

 Einwurf für die Heim-Mannschaft. Ein Spieler wirft den Ball weit in den 

gegnerischen Strafraum. Dabei wird dieser von all‘ seinen Mannschafts-

kollegen wie auch von den verteidigenden Spielern einschließlich des 

Torwarts verpasst und gelangt unberührt ins Gästetor. Wie ist zu ent-

scheiden? 

Abstoß 

  Bei einem Freistoß im eigenen Strafraum schießt der ausführende Spie-

ler einen Mitspieler an, der sich knapp innerhalb des Strafraums befindet. 

Von dort prallt der Ball zu einem korrekt außerhalb des Strafraums pos-

tierten Angreifer, der den Ball annehmen und ein Tor erzielen kann. Wie 

entscheidet der Schiedsrichter 

 

Wiederholung 

(Ausführungsfehler, Ball wur-

de nicht korrekt ins Spiel ge-

bracht) 

 Der Schiedsrichter hat wegen Reklamierens einen indirekten Freistoß für 

die angreifende Mannschaft verhängt. Er vergisst, bei der Ausführung 

den Arm zu heben. Der Ball wird nun aufs Tor geschossen, aber vom 

Torwart noch über die Latte gelenkt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

Ecke 

 In der 88. Minute will die Gastmannschaft den nominierten Ersatztorwart 

als Feldspieler einwechseln. Lässt der SR das zu? 

Ja 

 Ein Torwart, der verletzt war, wartet hinter der Torlinie eine Spielunter-

brechung ab, um wieder eintreten zu können. Als sein vorübergehender 

Vertreter im Torraum ausgespielt wird, läuft er aufs Feld und faustet den 

Ball noch eben über die Torlatte. 

Rot, Strafstoß 

 

 Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler noch vor der Ausführung 

den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird angeschossen, und der 

Ball geht ins Seiten aus. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

Wiederholung, VW 

 Ein Abwehrspieler, der von einem Angreifer bedrängt wird, spielt den 

Ball mit dem Fuß zum Torwart zurück. Der Ball wird vom Angreifer 

noch leicht berührt, bevor er zum Torwart gelangt, der ihn mit der Hand 

aufnimmt und abschlägt. Entscheidung? 

weiterspielen 

 Ein Spieler ist über die Anweisung seines Trainers so verärgert, dass er 

diesen im laufenden Spiel lautstark aus dem Mittelkreis beleidigt. Was 

entscheidet der SR? 

Ind. Freistoß 

Rot 

 

 

Ein Auswechselspieler läuft auf das Spielfeld und will ein Tor gegen 

seine Mannschaft verhindern. Es gelingt ihm den Ball (kurz) vor der 

Torlinie mit der Hand zu berühren, wonach der Ball dennoch ins Tor 

geht.  

Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß 

Gelb 

Gelb/Rot 

 

 Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem 

außerhalb des Strafraums im Teilkreis stehenden Gegenspieler, trifft ihn 

aber nicht. Entscheidungen? 

Direkter Freistoß 

Rot 

 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 

 Freistoß in zentraler Position etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor: 

Als die „Mauer“ korrekt steht, gibt der Schiedsrichter das Spiel mit Pfiff 

frei. Der scharf geschossene Ball prallt gegen den Arm eines Verteidi-

gers, der diesen seitlich des Kopfs hoch und weit von sich gestreckt hält. 

Wie ist zu entscheiden, wenn der Abwehrspieler innerhalb des Straf-

raums steht und so einen Schuss auf das Tor verhindert? 

Strafstoß 

Gelb 

  

Nachdem die Gastmannschaft das 1:0 erzielt hat, setzt die Heimmann-

schaft das Spiel mit Anstoß fort. Dabei erkennt der ausführende Spieler, 

dass der Torwart der gegnerischen Mannschaft zu weit vor dem Tor 

steht. Er reagiert nach der Spielfreigabe des Schiedsrichters schnell und 

schießt den Ball direkt über den verdutzten Torwart vom Anstoßpunkt 

ins gegnerische Tor. Was entscheidet der SR? 

Tor, Anstoß 

 Ein Spieler ist über seinen eigenen Torwart verärgert und verlässt – ohne Zulassen 



sich beim Schiedsrichter abzumelden – das Spielfeld. Nach 15 Minuten 

meldet er sich während einer Spielunterbrechung beim Schiedsrichter an 

und möchte wieder am Spiel teilnehmen. Was unternimmt der Schieds-

richter? 

Gelb 

 Ein Angreifer verlässt über die Torlinie das Spielfeld und entzieht sich 

dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation noch nicht 

abgeschlossen ist, läuft der Spieler auf das Feld zurück und begeht au-

ßerhalb des Strafraums ein unsportliches Handspiel. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

Direkter Freistoß (schwere 

Vergehen) 

Gelb 

Gelb-Rot 

 Bei der Strafstoß-Ausführung unterbricht der ausführende Spieler etwa 

zwei Meter vor dem Ball seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf 

das Tor. Dem Torwart gelingt es trotz Berührung nicht, den Ball abzu-

wehren, sodass der Ball über die Torlinie ins Tor rollt. Wie muss der 

Schiedsrichter entscheiden? 

Tor, Anstoß 

 

 Bei einem indirekten Freistoß wird der Ball vom ausführenden Spieler 

ganz kurz angetippt. Der Ball bewegt sich nur minimal nach hinten und 

wird dann von einem anderen Spieler zum Torerfolg verwandelt. Erkennt 

der Schiedsrichter diesen Treffer an? 

Ja 

   

 


