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01 Zur Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit 

Pfiff freigegeben. Es führt aber nicht der vorgesehene Schütze den Straf-

stoß aus, sondern sein Mitspieler. Der Ball wird vom Torwart berührt, 

geht aber dennoch ins Tor. Wie entscheidet der Unparteiische? 

Indirekter Freistoß, Verwar-

nung. Ein falscher Schütze 

wird als unerlaubtes Täuschen 

gewertet und somit unabhän-

gig vom Ausgang des Straf-

stoßes mit einem indirekten 

Freistoß sowie einer Verwar-

nung bestraft 

02 Zwei Spieler eines Teams schlagen sich. Der Unparteiische wird durch 

Zurufe darauf aufmerksam gemacht. Er unterbricht nun das Spiel, zeigt 

zweimal „Rot“ und setzt dann das Spiel mit einem indirekten Freistoß 

fort. Handelt der Schiedsrichter richtig? 

Nein, direkter Freistoß für das 

gegnerische Team. Körperli-

che Vergehen gegen Mitspieler 

auf dem Spielfeld werden 

mittlerweile genauso mit di-

rektem Freistoß geahndet wie 

Vergehen gegen den Gegner 

oder Offizielle. Die Feldver-

weise waren korrekt. 

03 Ein Spieler wird in der zweiten Halbzeit verwarnt. Da der Schiedsrichter 

fälschlicherweise der Meinung ist, er habe diesen Spieler bereits in der 

ersten Halbzeit verwarnt, zeigt er ihm jetzt „Gelb/Rot“. Darauf be lei-

digt der Spieler den Unparteiischen. Der Assistent hat den Vorfall er-

kannt und macht den Schiedsrichter auf seinen Irrtum aufmerksam. Wie 

reagiert der Schiedsrichter in diesem Fall? 

 

Rücknahme von „Gelb/Rot“, 

dafür Feldverweis mit Roter 

Karte. Da das Spiel noch nicht 

fortgesetzt ist, kann der 

Schiedsrichter seine Entschei-

dung noch ändern. 

 

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

außerhalb des Strafraums im Spielfeld stehenden Gegenspieler, trifft ihn 

aber nicht. Entscheidung? 

Direkter Freistoß dort, wo 

getroffen werden sollte, Feld-

verweis. Spucken wird gewer-

tet wie Werfen. Der Ort des 

Treffens, oder wo getroffen 

werden sollte, ist maßgeblich 

für die Spielfortsetzung. 

05 Der auszuwechselnde Spieler mit der Nr. 4 verlässt das Spielfeld. Der 

neue Spieler erhält bereits die Zustimmung des Schiedsrichters, den Platz 

zu betreten. Er hat aber den Platz noch nicht betreten, da der Assistent 

noch mit der Schuhkontrolle beschäftigt ist. Jetzt beleidigt der ausge-

wechselte Spieler den Unparteiischen. Entscheidung? 

Feldverweis, die Mannschaft 

spielt mit zehn Spielern weiter. 

Die Auswechslung ist erst 

vollzogen, wenn der auszu-

wechselnde Spieler den Platz 

verlassen und der einzuwech-

selnde Spieler den Platz mit 

Zustimmung des Schiedsrich-

ters betreten hat. Da dieser 

Vorgang noch nicht vollstän-

dig abgeschlossen ist, zählt die 

Nr. 4 noch als Spieler und ist 

somit relevant für die Anzahl 

der Akteure auf dem Feld. 

06 Ein Angreifer fängt ein verunglücktes Abspiel des Torwarts ab und spielt 

den Ball zu einem im Abseits stehenden Mitspieler. Dieser geht zum 

Ball, spielt ihn aber nicht. Stattdessen stellt er sich einem hinzulaufenden 

Verteidiger deutlich in den Weg und blockiert dessen Laufweg. Deshalb 

kann ein weiterer Stürmer, der nicht im Abseits gestanden hat, den Ball 

Indirekter Freistoß. In dieser 

Situation liegt eine strafbare 

Abseitsposition vor, da der im 

Abseits stehende Stürmer zwar 

nicht den Ball spielt und auch 

 



erreichen und verwandelt ihn zum Torerfolg. Wie entscheidet das 

Schiedsrichter-Team 

nicht das Blickfeld des Tor-

warts beeinträchtigt, er aber 

eindeutig den Laufweg des 

Gegners blockiert. Dadurch 

führt er einen Zweikampf mit 

dem Gegner um den Ball, 

greift ins Spiel ein und ist 

somit strafbar abseits. 

07 Zur Ausführung eines Anstoßes steht der Spieler einige Meter in der 

gegnerischen Hälfte und spielt den Ball mit einem langen Pass und in 

hohem Bogen zurück zu seinem Torwart. Dieser ist davon so überrascht, 

dass der Ball ins Tor geht. Entscheidung 

Eckstoß. Aus einem Anstoß 

kann direkt kein Eigentor 

erzielt werden. Der Ball wurde 

jedoch korrekt ins Spiel ge-

bracht, denn dass der Spieler 

dazu die gegnerische Hälfte 

betritt, ist mittlerweile erlaubt. 

08 Während des Elfmeterschießens täuscht  

 ein Spieler bei der Ausführung des Elfmeters in unsportlicher Weise. 

Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter 

Der Elfmeter ist verwirkt, der 

nächste Schütze tritt an. Zuvor 

wird jedoch der Schütze we-

gen des unsportlichen Täus-

chens verwarnt. 

09 In der 55. Minute ermahnt der Schiedsrichter den Trainer der Gast-

Mannschaft persönlich an der Seitenlinie. Währenddessen wechselt der 

Trainer der Heim-Mannschaft seinen Spieler Nr. 3 gegen den Spieler mit 

der Nr. 13 aus. Als das Spiel wieder fortgesetzt ist, erkennt der Schieds-

richter plötzlich, wie dieser Spieler im Mittelfeld den Ball spielt. Was 

unternimmt der Schiedsrichter 

 

Direkter Freistoß am „Tatort“, 

Verwarnung des Spielers. Im 

Gegensatz zur Situation 3 

handelt es sich hier nicht um 

einen Wechsel in der Halb-

zeitpause. Also wird die Nr. 13 

hier nicht zum Spieler, sondern 

behält den Status eines Aus-

wechselspielers. Er betritt 

damit unerlaubt das Spielfeld 

und nimmt unzulässig am 

Spiel teil 

 

10 Unmittelbar nach Spielschluss und noch auf dem Spielfeld macht der 

neutrale Assistent den Schiedsrichter auf ein feldverweisreifes Vergehen 

aufmerksam. Darf der Referee noch einen Feldverweis aussprechen 

Nein. Nach dem Schlusspfiff 

können  

 Aktionen, die sich während 

des Spiels  

 ereignet haben, nicht mehr 

sanktioniert werden. Es ist nur 

eine Meldung des Vorfalls 

möglich. 

11 Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der Torraumli-

nie etwa fünf Meter vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger, der auf der 

Linie steht, klärt den Ball mit einem langen Spreizschritt. Der Ball ge-

langt zu einem Stürmer, der zwischen Torwart und Verteidiger steht und 

den Ball zum Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter?  

S 

Indirekter Freistoß wegen 

Abseits. Da hier zwar der Ball 

vom Verteidiger kommt, es 

sich aber um eine Torabwehr-

aktion  

 handelt, bleibt die ursprüngli-

che Abseitsposition bestehen 

und wird dann durch den Ein-

griff strafbar. 

12 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 SR? 

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. 

13 Nach einem Zweikampf im Strafraum meint der Verteidiger, einen Pfiff 

des Schiedsrichters gehört zu haben. Er hält den Ball mit der Hand fest, 

um dann den Freistoß auszuführen. Wie reagiert der Schiedsrichter, 

wenn er von seinem neutralen Assistenten mitgeteilt bekommt, dass es 

sich um einen Pfiff aus den Zuschauerrängen handelte? 

Schiedsrichter-Ball. Der Un-

parteiische wertet den Pfiff 

von außen als störenden  

 Einfluss. Falls es möglich ist, 

wird eine Lautsprecher-

Durchsage veranlasst. 

14 . Zwei Spieler geraten bei einem Zweikampf seitlich des Pfostens neben 

dem Tor über die Torlinie außerhalb des Spielfelds. Dabei tritt der Ver-

teidiger dem Stürmer in rücksichtsloser Weise in die Beine. Der Ball 

befindet sich noch im Spielfeld. Entscheidungen? 

Strafstoß, Verwarnung. Gera-

ten Spieler im Zuge eines 

Zweikampfs über die Spiel-

feld-Begrenzungslinien ins 

Aus und begehen dort ein 

Foulspiel  gegen ihren Gegen-

spieler, wird dies so bestraft, 

als wäre der „Tatort“ auf der 

Linie. Im Bereich der Außen-

linie des Strafraums gibt es 

folgerichtig Strafstoß.  Die 

Persönliche Strafe ergibt  sich 

aus der Rücksichtslosigkeit des 

Vergehens. 

15 Abpfiff nach der ersten Halbzeit. Noch auf dem Spielfeld teilt der neutra-

le Assistent dem Schiedsrichter mit, dass unmittelbar vor dem Pausen-

pfiff ein Spieler der verteidigenden Mannschaft seinen Gegenspieler im 

eigenen Strafraum geschlagen hat. Der Ball war zu diesem Zeitpunkt 

noch im Spiel. Wie ist zu entscheiden? 

Strafstoß, Feldverweis. Da es  

sich hier um den Abpfiff zur 

Halbzeitpause handelt und sich 

das Schiedsrichter-Team noch 

auf dem Feld befindet, muss  

der Schiedsrichter auf die 

zweifelsfreie Meldung reagie-

ren 

16 Verlängerung bei einem Pokalspiel: Kurz vor dem Ende der Verlänge-

rung lässt sich ein Spieler von Team A außerhalb des Spielfelds behan-

deln. Noch bevor der Spieler wieder ins Spiel kommen kann, pfeift der 

Schiedsrichter beim Stand von 1:1 die Begegnung ab, sodass es zum 

Elfmeterschießen kommt. Darf der Spieler, der beim Schlusspfiff nicht 

mehr auf dem Feld war, weil er behandelt wurde, am Elfmeterschießen 

teilnehmen? 

ja 

17 Die Heim-Mannschaft erhält einen Einwurf zugesprochen. Der einwer-

fende Spieler steht bei der Ausführung deutlich mit einem Fuß im Spiel-

feld, was dem Schiedsrichter allerdings entgeht, und wirft den Ball ein. 

Deshalb signalisiert der Assistent ein Fahnenzeichen, woraufhin der 

Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Jetzt beleidigt der einwerfende 

Spieler den Assistenten. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 

Einwurf für die gegnerische 

Mannschaft, Feldverweis 

18 46. Minute: Ein Angreifer kommt an den Ball und hat nur noch den 

Torwart und einen Verteidiger vor sich. Mit letzterem befindet er sich im 

Zweikampf. Nun bemerkt der Schiedsrichter, dass es sich bei diesem 

Angreifer um einen Auswechselspieler handelt, der seit Beginn der zwei-

ten Halbzeit ohne Zustimmung des Schiedsrichters einen anderen Spieler 

ersetzt hat. Der Angreifer schießt den Ball direkt ins Tor. Wie ist zu 

entscheiden? 

Tor. Anstoß. Der Auswechsel-

spieler wird mit dem Anstoß 

zur zweiten Halbzeit zum 

Spieler. Die Auswechslung 

muss nachträglich notiert und 

der Vorfall gemeldet werden. 

19 Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung im Spiel ist, läuft ein weite- 

rer Angreifer klar ersichtlich zu früh in den Strafraum. Der Torwart kann 

den Ball abwehren. Nun gelangt er- neut der Schütze an den Ball und 

schießt ihn im zweiten Versuch ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter 

entscheiden? 

Indirekter Freistoß. Da die  

Ausführung des Strafstoßes  

nicht direkt zum Torerfolg 

wird (sondern erst der Nach-

schuss), erfolgt keine Wieder- 

holung, sondern ein indirekter 

Freistoß. 

20 Nach einem Zweikampf im Torraum bleibt ein Angreifer der Mannschaft 

A verletzt im gegnerischen Torraum liegen, ein Foul war nicht zu erken-

nen. Als der Ball zur Mannschaft A gelangt, schießt der Mitspieler des 

verletzten Spielers aufs Tor. Dabei wird der alleine vor dem Torwart 

liegende, offensichtlich verletzte Spieler leicht angeschossen, bevor der 

Ball ins Tor springt. Entscheidung?  

Indirekter Freistoß. Durch die 

Ballberührung greift der Spie-

ler ins Spiel ein und ist somit 

strafbar im Abseits zu werten. 



21 Der Ball wird ins gegnerische Tor geschossen. Der Assistent sieht einen 

Angreifer direkt vor dem Torwart in Abseitsposition und hat den Ver-

dacht, dass der Torwart in der Sicht auf den Ball behindert wurde. Der 

Schiedsrichter schaute von der Strafraumlinie frontal auf die Situation 

und konnte genau erkennen, dass der Stürmer die Sicht des Torwarts 

nicht behinderte. Wie verhalten sich der Schiedsrichter und sein Assis-

tent? 

 

 

Tor, Anstoß. Der Assistent hält  

mit gesenkter Fahne die Posi-

tion und macht keinen Sprint 

Richtung Mittellinie. Der 

Schiedsrichter gibt ein Zeichen 

an den Assistenten, dass der 

Treffer regulär ist. Bestehen 

auch nur irgendwelche Un-

klarheiten, muss im Team 

Rücksprache gehalten werden. 

 

22 Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit acht Spielern inklusive Torwart. 

Im Verlauf der Begegnung muss der Schiedsrichter gegen diese Mann-

schaft einen Feldverweis verhängen. Zu siebt spielt die Mannschaft wei-

ter. Während des laufenden Spiels humpelt einer der verbliebenen sieben 

Spieler an die Seitenlinie, verlässt das Feld und wird behandelt. Ob er 

wieder am Spiel teilnehmen kann, ist zunächst offen. Wie muss sich der 

Schiedsrichter verhalten? 

Der Schiedsrichter lässt das 

Spiel zunächst weiterlaufen.  

In der nächsten Spielunterbre-

chung fragt er den verletzten 

Spieler, ob er wieder teilneh-

men kann. Wird dies verneint, 

und  die Mannschaft hätte 

somit nur noch sechs spielbe-

reite Spieler, ist die Begeg-

nung abzubrechen 

23 Ein Angreifer möchte einen Einwurf in Strafraumhöhe schnell ausfüh-

ren. Er steht etwa fünf Meter entfernt von der Seitenlinie, jedoch hinter 

einer Werbebande. Soll der Schiedsrichter eingreifen oder ist die Aus-

führung des Einwurfs korrekt? 

Ja, Einwurf aus dem Innen-

raum 

24 Ein Spieler verlässt während des laufenden Spiels ohne Abmeldung beim 

Schiedsrichter das Spielfeld und beleidigt den gegnerischen Trainer 

lautstark und für alle gut hörbar mit üblen Schimpfworten. Wie muss der 

Schiedsrichter entscheiden, wenn er den Vorgang komplett wahrgenom-

men hat? Und wo wird das Spiel fortgesetzt? 

Indirekter Freistoß, wo sich 

der Ball bei der Unterbrechung 

befand, und Feldverweis. 

Grundlage für die Spielfortset-

zung ist das unerlaubte Verlas-

sen des Spielfelds. Die Belei-

digung erfolgte außerhalb und 

zieht keine Spielstrafe nach 

sich. 

25 Eine strafbare Abseitsposition eines Angreifers wird vom Assistenten 

mit der Fahne signalisiert. Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen 

erkennt, schlägt im Zweikampf ein Verteidiger diesem Angreifer die 

Hand ins Gesicht. Wegen dieses Schlags unterbricht der Schiedsrichter 

das Spiel und sieht erst jetzt das Fahnenzeichen wegen Abseits. Ent-

scheidungen? 

Indirekter Freistoß am Ort der 

Abseitsstellung, Feldverweis 

des Verteidigers. Die strafbare 

Abseitsposition ist das erste  

Vergehen und damit die 

Grundlage für die Spielfortset-

zung. 

26 Sowohl Schütze als auch Torwart begehen bei der Strafstoßausführung 

ein Vergehen. Es wird kein Tor erzielt. Wie reagiert der SR? 

Wdh., VW für beide 

27 Bei einem guten Angriff wirft ein verletzt , direkt neben dem Tor befind-

licher verletzter Spieler, einen Ersatzball auf das Spielfeld, verfehlt zwar 

den Spielball knapp, der Angreifer wird aber so irritiert , dass er den 

aussichtsreichen Angriff nicht zu Ende spielen kann. 

Strafstoß, VW 

28 Ein Mitspieler des Torhüters führt einen Abstoß aus. Währenddessen 

schlägt der Torwart einen Zuschauer außerhalb des Spielfeldes einen 

Zuschauer, bevor der Ball den Strafraum verlassen hat. 

Wdh., Rot, neuer Torwart 

29. Ein verletzt gewesener Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld, 

greift aber nicht ein. Trotzdem bemerkt der SR dieses und unterbricht 

das Spiel. 

IF wo Ball, VW 

30 Bei der Eckstoßausführung fliegt der Ball an den Pfosten und wieder 

zurück zu dem ausführenden Spieler, der den Ball erneut vor das Tor 

schlagen kann. Der Ball erreicht einen Mitspieler der den Ball auf das 

Tor köpfen kann. Mit einer tollen Parade kann der der Torwart den Ball 

über die Torlatte ins Toraus boxen. Was entscheidet der SR? 

IF 

 


