
   

 

 

 

 

Name, Vorname: ___________________________________________________  Fehler: _________________________ 

 

1 Der Torwart wird beim Fangen des Balles von einem Angreifer in der Luft 

angesprungen. Trotzdem kann er den Ball unter Kontrolle bringen und 

abschlagen. Deshalb unterbricht der SR das Spiel nicht. Anschließend aber 

versucht der TW, den Gegenspieler zu treten, trifft ihn jedoch nicht. Nun 

unterbricht der SR das Spiel. Entscheidungen? 

 

2 Nach einem ordnungsgemäß ausgeführten Anstoß trifft der Ball 

unglücklicherweise den SR. Den zurückprallenden Ball nimmt der ausführende 

Spieler in die Hand, um den Anstoß noch einmal auszuführen, weil er glaubt, 

dieser sei nicht korrekt ausgeführt. Entscheidung?  

 

3 In der ersten Halbzeit verwarnt der SR einen Spieler. Kurz nach Beginn der 

zweiten Halbzeit unterbricht der SR das Spiel, weil der verwarnte Spieler den 

Ball in unsportlicher Absicht mit der Hand abwehrt. Darüber verärgert, schießt 

der schuldige Spieler den Ball weit ins Seitenaus. Entscheidungen? 

 

4 Ein Spieler der Mannschaft A hat den TW ausgespielt. Den aufs Tor 

geschossenen Ball kann ein auf der Torlinie stehender Abwehrspieler mit der 

Hand abwehren. Der Ball kommt zum Angreifer zurück, der im Nachschuss 

das Tor verfehlt. Entscheidungen? 

 

5 Ein Abwehrspieler verlässt das Spielfeld über die eigene Torauslinie, um 

seinen Gegenspieler ins Abseits zu stellen. Nun erhält der abseitsstehende 

Spieler den Ball und schießt ihn ins Tor. Entscheidungen? 

 

6 Der TW hält den Ball etwa 8 Sek. In den Händen, ohne ihn abzuschlagen. Die 

Aufforderung des SR, den Ball zu spielen, ignoriert er. Entscheidung? 

 

7 Darf bei schlechten Bodenverhältnissen ein Strafstoß auch von einer anderen 

Stelle als der Strafstoßmarke ausgeführt werden? 

 

8 Der TW führt einen Abstoß aus. Dabei schießt er ungewollt den außerhalb des 

Strafraumes stehenden SR an, von dem der Ball zu ihm zurückprallt. Er nimmt 

den Ball mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Entscheidung? 

 

9 Bei einem Abstoß wird der Ball enorm durch eine Windböe beeinträchtigt 

und verlässt das Spielfeld ohne weitere Berührung neben dem Pfosten über 

die Torlinie. Wie ist zu entscheiden? 

 

10 Im Mittelfeld grätscht ein Abwehrspieler von vorne gegen einen Angreifer 

und gefährdet damit die Gesundheit des Gegenspielers. Entscheidung? 

 

11 Nachdem der SR wegen eines Handspiels einen dir. Freistoß verhängt hat, 

schlägt hinter seinem Rücken ein Spieler einen Gegenspieler. Der SRA zeigt 

das Vergehen sofort an. Bevor der SR das Zeichen jedoch sieht, lässt er das 

Spiel fortsetzen. Erst nachdem der Ball ins Seitenaus gegangen ist, befragt er 

seinen SRA. Entscheidung? 

 

12 Nach einem Torerfolg läuft der Torschütze von Spielfeld und zieht sich eine 

Batman-Maske über den Kopf, die hinter dem Tor gelegen hat. Entscheidung? 

 

13 Durch einen Zuruf täuscht ein Spieler seinen Gegner und erhält dadurch den 

Ball. Entscheidungen? 

 

14 Weil der Torwart in seinem Strafraum von einem Mitspieler behindert wird 

und deshalb nicht an den Ball kommt, rempelt er diesem aus Wut den 

Ellenbogen ins Gesicht. Der Ball war zu dem Zeitpunkt noch im Spiel. Der SR 

unterbricht. Entscheidungen? 
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15 Ein Abwehrspieler spielt den Ball mit dem Fuß völlig unbedrängt seinem TW 

zu, der den Ball mit den Händen aufnimmt. Der SR übersieht diese 

Spielsituation und pfeift nicht. Wie reagiert der SRA) 

 

16 Kann der SR bei überaus gewaltsamen Spiel eine kollektive Androhung 

persönlicher Strafen beim nächsten Vergehen aussprechen? 

 

17 Beim Einlaufen auf das Spielfeld vor dem Spiel beleidigt ein Spieler den SR. 

Was muss dieser tun? 

 

18 Nach dem Schlusspfiff eines Meisterschaftsspiels beleidigt ein Spieler noch 

auf dem Spielfeld den SR. Was hat der SR zu tun? 

 

 

19 Kurz nach Spielbeginn wird auf ein Fahnenzeichen des SRA das Spiel 

unterbrochen. Dieser unterrichtet den SR darüber, dass durch den TW an der 

Torraumgrenze mit dem Fuß eine deutliche Markierung vorgenommen 

wurde. War das Fahnenzeichen korrekt? Entscheidung? 

 

20 Ein verletzt gewesener Spieler läuft ohne Anmeldung auf das Spielfeld zurück 

und hält den Gegenspieler verwarnungswürdig am Trikot fest. 

Entscheidungen? 

 

21 Die Gastmannschaft schießt aufs Tor. Der Ball geht auch über die Torlinie, 

wird jedoch vorher von einem Platzordner der Heimmannschaft berührt. Wie 

hat der SR zu entscheiden? 

 

22 Darf Schmuck mit Klebeband abgedeckt werden? 

 

 

23 Der SR trägt im „zivilen“ Leben eine goldene Gliederkette am Handgelenk. 

Darf er diese auch während des Spiels tragen? 

 

 

24 Bei einem SR-Ball auf der langen Torraumlinie stößt der Abwehrspieler den 

Ball aus der Luft ins eigene Tor, bevor der Ball den Boden berührt hatte. 

Entscheidung? 

 

25 Im Kampf um den Ball geht ein Angreifer mit gestecktem Bein gegen den 

Abwehrspieler vor, ohne ihn allerdings zu treffen. Entscheidung? 

 

 

26 Ein im Spielfeld stehender Spieler wirft einem Gegenspieler, der wegen einer 

Verletzung außerhalb des Spielfeldes liegt, Sand ins Gesicht. Entscheidungen? 

 

27 Darf ein Freistoß ausgeführt werden, indem er Ball mit einem Fuß angehoben 

wird? 

 

 

28 Ein Spieler versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen, was ihm aber nicht gelingt. 

Der Gegenspieler wird dadurch aber so irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht 

erreichen kann. Entscheidung? 

 

29 Der Abwehrspieler spielt genau auf der Strafraumlinie den Ball absichtlich mit 

der Hand, ohne der gegnerischen Mannschaft eine Torchance zu nehmen 

oder eine unsportliche Absicht zu verfolgen. Spielfortsetzung? 

 

 

30 Beim Eckstoß ist der Ball ordnungsgemäß ins Spiel gebracht worden. Nun 

läuft ein Platzordner auf das Spielfeld und hält den Ball auf. Entscheidung? 

 

 

 


