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1 Zwei Auswechselspieler der Heim- und 

Gastmannschaft werden während des Spiels 

außerhalb des Spielfelds zwischen ihren 

Coachingzonen gegeneinander tätlich. Wie ist zu 

entscheiden? 

 

 

2 Wegen eines vermeintlich unkorrekten Rempelns 

an der Seitenlinie kommt ein Spieler auf der 

Aschenbahn zu Fall. Von dort tritt er brutal seinem 

Gegenspieler in die Beine, als der gerade mit dem 

erkämpften Ball auf das Tor zulaufen will. 

Entscheidungen? 

 

 

3 Während des Elfmeterschießens täuscht ein Schütze 

bei der Ausführung des Elfmeters in unsportlicher 

Weise. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 

4 Um einen schnellen Angriff der gegnerischen 

Mannschaft zu verhindern, läuft ein Teamoffizieller, 

der sich noch an der Seitenlinie aufhält, wo er kurz 

zuvor einen Spieler behandelt hatte, auf das 

Spielfeld und bringt den Angreifer durch Beinstellen 

zu Fall. Entscheidung? 

 

 

5 Nr. 14 hält seinen Gegenspieler aus taktischen 

Gründen am Trikot fest, dennoch kann sich der 

Angreifer aufrappeln und schießt den Ball nur 

knapp am Tor vorbei. Der Referee nutzt diese 

Spielunterbrechung um die Nr.14 nachträglich mit 

dem gelben Karton zu belohnen. Wie ist dies zu 

bewerten und zu entscheiden? 

 

 

6 Nach einem Zusammenprall eines Stürmers mit 

dem Torwart unterbricht der SR das Spiel. Beide 

müssen auf dem Spielfeld behandelt werden. Der 

SR fordert den Stürmer auf, das Spielfeld nach der 

Behandlung zu verlassen. Handelt er richtig und wie 

ist zu entscheiden? 

 

 

7 Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins 

Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler noch hätten 

eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor 

 

1 



Überschreiten der Torlinie durch einen zweiten Ball 

berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs 

Spielfeld geworfen wurde. Der Spielball gelangt 

dennoch ins Tor. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

8 In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nr. 9 

seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Der 

Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, 

dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter jedoch nicht 

und lässt das Spiel gemäß Unterbrechung 

fortsetzen. Erst wenige Sekunden später nimmt der 

Referee das Fahnenzeichen wahr und unterbricht 

das Spiel? Wie muss er entscheiden? 

 

 

9 In einem Spiel des Krombacher Westfalenpokals 

kommt es zur notwendigen Verlängerung. Für eine 

ordnungsgemäße Durchführung würde das 

Tageslicht allerdings nicht mehr ausreichen. Wie ist 

vorzugehen, wenn an derselben Spielstätte ein 

Kunstrasenplatz mit funktionierender Beleuchtung 

vorhanden ist? 

 

 

10 In einem A-Juniorenspiel der Westfalenliga läuft ein 

auf Zeit des Feldes verwiesener Spieler ohne 

Zustimmung des SR auf das Spielfeld und begeht 

ein unsportliches Handspiel. Damit verhindert er 

einen schnellen Gegenzug der anderen Mannschaft. 

Entscheidungen? 

 

 

 

11 Etwa 20 Meter vor dem Tor wird der ballführende 

Stürmer vom Verteidiger mit beiden Händen zu 

Boden gerissen. Damit verhindert der Verteidiger 

eine klare Torchance. Bevor der Schiedsrichter 

pfeifen kann, verwandelt jedoch ein nicht im 

Abseits befindlicher Mitspieler des Stürmers den 

Ball zum Torerfolg. Wie entscheidet der 

Unparteiische? 

 

 

12 Ein verärgerter Spieler verlässt während des 

laufenden Spiels den eigenen Strafraum, um den 

seitlich neben dem Tor stehenden Masseur der 

gegnerischen Mannschaft durch einen Faustschlag 

niederzustrecken. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 

13 Ein Torwart, der komplett in Grün spielt, will eine 

schwarze Trainingshose anziehen. Ist das zulässig? 

 

 

14 Ein Stürmer behindert einen Torwart beim 

Abschlag. Der Schiedsrichter verhängt einen 

 



indirekten Freistoß. Ist der Stürmer zwingend zu 

verwarnen? 

 

15 Ein Spieler rempelt seinen Gegenspieler von hinten 

korrekt gegen die Schulter, weil dieser den Ball mit 

dem Körper abdeckt. Entscheidung? 

 

 

16 Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner 

Mannschaft. Dieser Spielertrainer wird wegen eines 

Handspiels zur Torverhinderung mit der Roten 

Karte des Feldes verwiesen. Nachdem er das 

Spielfeld verlassen hat, bleibt er auf der Spielerbank 

sitzen. Wie ist zu entscheiden? 

 

 

17 Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das 

Spielfeld und beleidigt den Schiedsrichter. 

Entscheidung? 

 

 

18 Ein Angreifer springt im Strafraum hoch, um den 

Ball zu köpfen. Hinter ihm bückt sich ein 

Abwehrspieler absichtlich. Der Angreifer fällt auf 

den Rücken des sich bückenden Spielers. 

Entscheidung? 

 

 

19 Ein Angreifer schießt von der rechten 

Außenposition den Ball auf die rechte Seite des 

Tores. Gleichzeitig steht am linken Pfosten ein 

weiterer Angreifer in Abseitsposition, der nicht zum 

Ball läuft und den Torwart auch nicht beeinflusst. 

Wie ist zu entscheiden, wenn der Torwart den Ball 

über die Torauslinie abwehrt? 

 

 

20 Ein Abwehrspieler, der seitlich neben seinem Tor 

behandelt wurde, läuft zurück aufs Spielfeld, ohne 

sich vorher beim Schiedsrichter anzumelden. 

Während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, 

erkennt der Unparteiische das unerlaubte Betreten 

des Spielfelds und unterbricht das Spiel, verwarnt 

den Spieler und verhängt einen Strafstoß. Handelt 

er richtig (Begründung)? 

 

 

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 Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in 

Richtung seines Torwarts. Dieser ist jedoch 

unaufmerksam und verpasst den Ball, welcher 

unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung? 

 

 

23 Der Torwart spielt den Ball einem Mitspieler zu, der 

außerhalb des Strafraumes im Spielfeld steht. Dieser 

 



lupft sich den Ball hoch und spielt den Ball mit dem 

Kopf zum Torwart zurück. Und nun? 

 

24 Der Torwart hat im Torraum einen hohen 

Flankenball abgefangen und steht mit beiden 

Füßen auf dem Boden, als er von einem Angreifer 

korrekt gerempelt wird. Entscheidung? 

 

25 Der Schiedsrichter setzt etwa 25 Meter vor dem Tor 

nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung 

das Spiel mit einem Schiedsrichter-Ball fort. Er lässt 

den Ball aus Brusthöhe fallen, der Ball springt auf 

und wird danach vom Stürmer angenommen. Der 

Stürmer spielt den Ball jedoch nicht zum Gegner, 

sondern läuft einige Meter mit dem Ball am Fuß 

und schießt ihn dann ins gegnerische Tor. Und nun? 

 

 

26 Der Schiedsrichter entscheidet in der 85. 

Spielminute auf Strafstoß für die Gast-Mannschaft. 

Der Verteidiger wird aufgrund des Foulspiels 

verwarnt, der gefoulte Spieler auf dem Spielfeld 

kurz behandelt. Er möchte nun den Strafstoß 

ausführen. Lässt der Schiedsrichter das zu? 

 

 

27 Der Schiedsrichter entscheidet bei einer klaren 

Verhinderung einer Torchance ca. 20 Meter vor 

dem Tor auf Vorteil, der Stürmer kommt frei zum 

Abschluss und verwandelt zum Torerfolg. Was nun? 

 

 

28 Beim Freistoß für den Gegner legt sich ein 

Verteidiger hinter seine Mitspieler, die im 

vorgeschriebenen 9,15-Meter-Abstand zum 

Freistoß-Ort eine Mauer bilden. Der Verteidiger will 

auf diese Weise verhindern, dass der Ball unter der 

Mauer durchgeschossen wird, wenn die Verteidiger 

hochspringen. Ist dies erlaubt? 

 

 

29 Bei einem Eckstoß für Team A verkürzt der 

Abwehrspieler von Team B noch vor der 

Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 

Meter. Er wird angeschossen und der Ball geht ins 

Seitenaus. Wie muss der Schiedsrichter 

entscheiden? 

 

 

30 Bei der Strafstoßausführung wartet der ausführende 

Spieler den Pfiff des SR nicht ab. Er schießt den Ball 

aufs Tor. Der Torwart kann ihn zur Ecke ablenken. 

Entscheidung? 

 

 

 


