
1. In der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für den Heimverein gelangt der Ball unmittelbar 

vor der Trainerbank des Heimvereins ins Seitenaus. Der Trainer stoppt den Ball. Als der 

Gästespieler den Ball aufnehmen will, um den Einwurf auszuführen, schießt der Trainer den 

Ball ca. 10m weit weg und verzögert so das Spiel. Welche Entscheidungen trifft der SR? 

Feldverweis für den Trainer, Einwurf 

2. Hinter dem Rücken des Schiedsrichters tritt der Spieler mit der Nr. 9 seinem Gegenspieler 

heftig in die Beine. Der neutrale Assistent bemerkt das Vergehen und signalisiert es sofort 

mittels Fahnenzeichen. Der Schiedsrichter sieht das Fahnenzeichen zunächst nicht. Erst als 

der Ball über die Seitenlinie ins Aus ging und das Spiel bereits mit einem Einwurf fortgesetzt 

wurde, bemerkt der SR das Fahnenzeichen und unterbricht deshalb das Spiel. 

Entscheidungen? 

Feldverweis Nr. 9 (persönliche Strafe noch möglich), SR-Ball 

3. Freistoß nahe des gegnerischen Tores für die angreifende Mannschaft. Die abwehrende 

Mannschaft postiert eine 4-Mann-Mauer im korrekten Abstand. Der SR gibt anschließend 

den Ball per Pfiff frei. Unmittelbar bevor der Freistoßschütze den Ball trifft, läuft ein Angreifer 

näher als ein Meter zu den Verteidigern in der Mauer. Der Ball wird Richtung Tor 

geschossen. Wie ist zu entscheiden? 

Ind. Freistoß für die verteidigende Mannschaft 

4. Der Torwart führt einen Freistoß 8m vor seinem eigenen Tor aus. Er will den Freistoß 

schnell ausführen und schießt dabei den SR, der wiederum 6m entfernt steht, an. Vom 

Schiedsrichter prallt der Ball direkt ins eigene Tor ab. Wie ist zu entscheiden? 

Eckball 

5. Während des laufenden Spiels wird durch einen Spieler in der Nähe der Seitenlinie, 

jedoch auf dem Spielfeld, der kaputte Schuh gegen einen intakten Schuh ausgetauscht. Was 

unternimmt der SR? 

Er lässt weiterspielen; eine Kontrolle der Schuhe / des Schuhs in der nächsten 

Spielunterbrechung 

6. Beim Versuch, den Ball bei einer flachen Hereingabe des Stürmers von der linken Seite 

abzuwehren, grätscht der Verteidiger mit langen Beinen innerhalb seines eigenen 

Strafraums und kommt dabei zu Fall. Dabei stützt er sich mit dem Arm vertikal auf dem 

Boden ab, wird vom Ball an diesem Arm getroffen und verhindert so, dass dieser zum 

einschussbereiten Stürmer kommt. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Weiterspielen 

7. Ein bereits ausgewechselter Spieler der Gastmannschaft und ein zum Einwechseln 

bereitstehender Ersatzspieler des Heimvereins werden außerhalb des Spielfelds zwischen 

ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Schiedsrichter erkennt dies und unterbricht 

das Spiel, als die Heimmannschaft gerade im Mittelkreis einen Angriff mit einem langen Pass 

startet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und wo wird das Spiel mit welchem Team 

fortgesetzt? 

Feldverweis für beide Spieler, SR-Ball mit einem Spieler der Heimmannschaft 



8. Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff beim Gang in die Kabine beschwert sich ein bereits 

verwarnter Spieler in einem B-Junioren-Spiel lautstark beim Schiedsrichter wegen des seiner 

Meinung nach zu früh erfolgten Halbzeitpfiffs. Deshalb spricht der Unparteiische eine 

Zeitstrafe aus. Ist dies in der Halbzeitpause möglich und, wenn ja, ab wann beginnt die 

Zeitstrafe?  

Ja, das ist möglich; Zeitstrafe beginnt mit Beginn der 2. Halbzeit 

9. Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der Ball an die Hand geschossen. Mithilfe 

dieses unabsichtlich und eigentlich nicht strafbaren Handspiels kommt der Stürmer in 

Ballbesitz und spielt nun einen langen Pass über 25 Meter. Ein Mitspieler nimmt den Ball an 

und erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß; hier ist das unmittelbare laut Regel nicht mehr gegeben 

10. In einem Spiel der Verbandsliga schickt der Trainer drei Auswechselspieler zum 

Aufwärmen. Zudem beordert er auch seinen Fitness-Coach in den dafür mit dem 

Schiedsrichter abgesprochenen Bereich, da dieser die Aufwärmübungen überwachen soll. 

Wie reagiert der Schiedsrichter bzw. sein Schiedsrichter-Assistent auf dieses Verhalten? 

Dieses ist zulässig 

 

 


