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Ohne sich beim Schiedsrichter angemeldet zu haben, 
nimmt mit Beginn der 2. Halbzeit ein Auswechseltormann 
am Spiel teil. In der 50. Minute wehrt dieser Tormann 
einen Schuss auf das Tor mit der Hand zur Ecke ab. Wie 
muss der Schiedsrichter entscheiden?  

weiterspielen, Meldung 

Während des laufenden Spiels wirft ein 
Auswechselspieler einen weiteren Ball auf das Spielfeld. 
Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Entscheidung? 

indirekter Freistoß. Verwarnung 

Während des laufenden Spiels wirft ein 
Auswechselspieler einen weiteren Ball auf das Spielfeld 
und trifft einen Gegner. Entscheidung? 

indirekter Freistoß, Feldverweis 

Nach dem Abpfiff des Schiedsrichters (aber noch auf 
dem Spielfeld!) teilt der Schiedsrichter-Assistent dem 
Schiedsrichter mit, dass ein Verteidiger in seinem 
Strafraum einen Gegenspieler kurz vor dem Schlusspfiff 
getreten hat. Der Schiedsrichter-Assistent hatte dieses 
Vergehen sofort signalisiert, der Schiedsrichter aber 
hatte das Fahnenzeichen vor dem Abpfiff nicht mehr 
wahrgenommen. Entscheidung? 

nur noch Meldung im 
Spielbericht möglich 

Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen 
Tor auf einen Spieleinsatz vor. Als sein Torwart 
ausgespielt ist und der Ball auf das leere Tor zurollt, läuft 
der Auswechselspieler auf das Spielfeld und hält den Ball 
mit dem Fuß knapp vor der Torlinie auf. Entscheidung? 

Strafstoß, Feldverweis 

Ein Ball wird vom Verteidiger mit dem Fuß zu seinem 
Tormann zurückgespielt. Der Tormann verpasst aber 
zunächst den Ball, läuft ihm dann hinterher und wehrt ihn 
knapp vor der Torlinie mit der Hand zur Ecke ab 

indirekter Freistoß 

Ein Spieler steht im gegnerischen Strafraum in einer 
Abseitsposition. Kurz bevor der Flankenball ihn erreichen 
kann, wird er von einem Verteidiger umgerissen. Die 
Abseitsposition und das Haltevergehen ereignen sich 
also zeitgleich. 

Strafstoß, Verwarnung 

Beim Strafstoß täuscht der Schütze in unsportlicher 
Weise. Gleichzeitig hatte sich der Tormann deutlich zu 
früh von der Torlinie nach vorn bewegt. Entscheidung? 

Wiederholung, zwei 
Verwarnungen 

Bei einer Strafstoßausführung läuft ein Verteidiger zu 
früh in den Strafraum, gleichzeitig täuscht der Schütze 
den Torwart in unsportlicher Weise. 

indirekter Freistoß, Verwarnung 
des Schützen 

 


