
1. Bei der Ausführung eines Abstoßes durch den Torwart rutscht dieser aus, fällt auf den Ball 

und bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt ca. 2 Meter nach vorne. Der Torwart 

läuft dem Ball hinterher, spielt ihn ein zweites Mal und schlägt ihn dabei weit in die 

gegnerische Hälfte. Entscheidung? 

__________________________________________________________________________ 

2. Nachdem der Heimverein ein Tor erzielt hat, beendet der Schiedsrichter das Spiel mit dem 

Schlusspfiff. Als er zu seinem neutralen SRA blickt, sieht er dessen Fahnenzeichen. Bei der 

Rücksprache mit seinem SRA teilt dieser ihm mit, dass der Stürmer beim Torerfolg knapp, 

allerdings strafbar, im Abseits stand. Wie entscheidet der SR? 

__________________________________________________________________________ 

3. Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert anschließend 

lautstark den Schiedsrichter. Daraufhin unterbricht der SR das Spiel! Entscheidung? 

__________________________________________________________________________ 

4. Elfmeterschießen! Der Torwart bewegt sich deutlich zu früh von der Torlinie, so dass er 

den Ball ca. 3m vor der Torlinie aufhalten kann. Der Schiedsrichter entscheidet daraufhin auf 

Wiederholung, verzichtet jedoch auf die Verwarnung für den Torwart. Handelt der SR richtig? 

__________________________________________________________________________ 

5. In der Halbzeitpause vollzieht eine der beiden Mannschaften einen Spielerwechsel, 

informiert darüber den SR jedoch nicht. In der 48. Spielminute wehrt der eingewechselte 

Spieler einen Torschuss auf der Torlinie ab. Hierbei merkt der Schiedsrichter, dass dieser in 

der Halbzeitpause eingewechselt wurde. Welche Entscheidungen muss der SR treffen? 

__________________________________________________________________________ 

6. Nach einem Beinstellen im Strafraum entscheidet der SR auf Strafstoß. Der gefoulte 

Spieler hat sich dabei verletzt, so dass er auf dem Spielfeld behandelt werden muss. Der SR 

verzichtete auf eine Verwarnung für den Verteidiger. Jetzt meldet sich der gefoulte Spieler 

und gibt an, dass er den Elfmeter schießen möchte. Ist dieses möglich? 

__________________________________________________________________________ 

7. Die Auswechselspieler wärmen sich hinter dem eigenen Tor auf. Betreut werden sie dabei 

von ihrem Co-Trainer. Nach einem Schuss der gegnerischen Mannschaft auf das Tor, geht 

dieser deutlich am Tor vorbei. Da seine Mannschaft zurückliegt, läuft der Co-Trainer dem 

Ball entgegen und spielt diesen ca. 2m innerhalb des Strafraums seinem Torwart zu. Wie hat 

der SR zu entscheiden? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



8. Direkter Freistoß ca. 18m zentral vor dem Tor. Nachdem der SR den Freistoß per Pfiff 

freigegeben hat, schießt der Freistoßschütze den Ball in Richtung Tor. Dieser wird durch 

einen Verteidiger, der sich zu früh aus der Mauer bewegt hat, mit einem absichtlichen 

Handspiel abgewehrt. Der Verteidiger stand zu Zeitpunkt des Handspiels ca. 3m vor der 

eigenen Mauer. Welche Entscheidungen muss der SR treffen? 

__________________________________________________________________________ 

9. Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum den Ball mit dem Fuß in Richtung Mittellinie 

schießen. Er trifft den Ball aber nur seitlich, wodurch er sich den Ball selbst an seinen 

deutlich weggestreckten Arm schießt. Entscheidung des SR? 

__________________________________________________________________________ 

10. Der Torhüter klatscht einen hohen Flankenball eines Stürmers mit den flachen Händen 

nach vorne ab und nimmt den Ball nach 5m in die Hände, um ihn dann mit dem Fuß 

abzuschlagen. Entscheidung? 

__________________________________________________________________________ 

 

 


