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 Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gastmannschaft werden während 

des Spiels außerhalb des Spielfelds zwischen ihren Coachingzonen 

gegeneinander tätlich. Wie ist zu entscheiden? 

 

  

 Weil ein Spieler nach einem vermeintlichen Foulspiel, bei dem er zu Fall 

kam, glaubt, der SR habe das Spiel unterbrochen, hält er den Ball mit der 

Hand auf. Jetzt erst unterbricht der SR das Spiel. Entscheidung? 

 

  

 Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern. Nach fünf 

Minuten läuft der elfte Spieler, der ordnungsgemäß im Spielbericht 

eingetragen ist, auf das Spielfeld und spielt den Ball im Bereich der 

Mittellinie. Er hatte sich allerdings nicht beim Schiedsrichter angemeldet. 

Wie entscheidet dieser nun? 

 

  

 Ein Spieler wird ausgewechselt und befindet sich auf der 

Ersatzspielerbank. Kurze Zeit später betritt er während des laufenden 

Spiels das Spielfeld und spielt den Ball. Was nun? 

 

  

 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? 

 

  

 Beim Strafstoß läuft ein Mitspieler des Schützen außerhalb des 

Strafraums, noch bevor der Ball gespielt ist, näher als elf Meter an die 

Torlinie heran. Der Ball wird vom Torwart zur Ecke abgewehrt. Und nun? 

   

 

 Ein Stürmer köpft den Ball in Kniehöhe und gefährdet sich dabei selbst. 

Der dabeistehende Verteidiger kann deshalb nicht eingreifen. Was muss 

der SR entscheiden? 

 

  

 Der Schütze täuscht beim Strafstoß in unsportlicher Art und Weise. Der 

Torwart kann den Ball jedoch zum Eckstoß abwehren. Bei der Ausführung 

war zudem ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum gelaufen. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

   

 

 Bei der Ausführung eines Strafstoßes hat der Schiedsrichter den Ball mit 

einem Pfiff freigegeben. Jetzt führt ein Mitspieler des vorgesehenen 

Schützen den Strafstoß aus. Der Ball geht nicht ins Tor und bleibt im Spiel. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

   

 

2 



 Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze den Torwart, indem er 

die Ausholbewegung beim Schuss deutlich unterbricht, um die Reaktion 

des Torwarts abzuwarten. Danach schießt er den Ball auf das Tor, dieser 

prallt vom Pfosten zurück und wird von einem Mitspieler, der erst nach 

der Ausführung in den Strafraum gelaufen war, auf das Tor geschossen. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

   

 

 Bei der Ausführung eines Schusses von der Strafstoßmarke zur 

Spielentscheidung täuscht der Schütze den Torwart in unerlaubter Weise. 

Der TW wehrt den Ball zum Schützen hin ab, der im Nachschuss ein Tor 

erzielt. Entscheidungen? 

 

  

 

 Bei der Ausführung eines Schusses von der Strafstoßmarke zur 

Spielentscheidung täuscht der Schütze den Torwart in unerlaubter Weise. 

Es wird ein Tor erzielt. Entscheidung? 

 

  

 

 Zur Ausführung eines Strafstoßes in der 45. Min. muss die Spielzeit 

verlängert werden. Der Schütze täuscht den Torwart in unerlaubter Weise. 

Der TW wehrt den Ball zum Schützen hin ab, der im Nachschuss ein Tor 

erzielt. Und nun? 

   

 

 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)? 

 

  

 Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. Der Schiedsrichter 

verhängt einen indirekten Freistoß. Ist der Stürmer zwingend zu 

verwarnen? 

 

  

 Bei der Strafstoßausführung prallt der Ball gegen den Pfosten, platzt und 

bleibt im Torraum liegen. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

   

 

 Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft schießt der 

Angreifer den Ball direkt auf das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball 

absichtlich mit der Hand vor der Torlinie ab und kann dadurch einen 

Torerfolg verhindern. Was ist zu tun? 

 

  

 Strafstoß in der 76. Minute. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie. 

Der TW wehrt den Ball zum Schützen hin ab, der im Nachschuss ein Tor 

erzielt. Was nun? 

   

 

 Zur Ausführung eines Strafstoßes in der 90. Min. muss die Spielzeit 

verlängert werden. Der Schütze täuscht den Torwart in unerlaubter Weise. 

Es wird ein Tor erzielt. Entscheidung? 

   

 

 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? 

 

  



 Vor der Strafstoßausführung befindet sich ein Spieler der verteidigenden 

Mannschaft mit Kenntnis des Schiedsrichters wegen einer Verletzung 

außerhalb des Spielfelds, seitlich neben dem Tor. Als die Ausführung 

durch den Pfiff freigegeben wird, läuft dieser Verteidiger, noch bevor der 

Ball im Spiel ist, auf das Spielfeld. Wie muss entschieden werden, wenn 

der Ball neben das Tor geht? 

   

 

 Bei der Ausführung des Strafstoßes in der normalen Spielzeit bewegt sich 

der Torwart eindeutig zu früh von der Linie und kann den Schuss 

abwehren. Der Schiedsrichter hat dies richtig erkannt und lässt den 

Strafstoß wiederholen. Nun will die Mannschaft einen anderen Schützen 

nominieren. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 

   

 

 Während ein Mitspieler des Torhüters den Abstoß ausführt, verlässt der 

Torhüter das Spielfeld über die Torlinie. Bevor der Ball nach dem Abstoß 

den Strafraum verlassen hat, gibt der Torhüter außerhalb des Spielfelds 

einem Zuschauer eine Ohrfeige. Welche Entscheidungen sind durch den 

Unparteiischen zu treffen? 

 

  

 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? 

 

  

 Ein Spieler rempelt seinen Gegenspieler von hinten korrekt gegen die 

Schulter, weil dieser den Ball mit dem Körper abdeckt. Entscheidung? 

 

  

 Bei der Strafstoßausführung wartet der ausführende Spieler den Pfiff des 

Schiedsrichters nicht ab. Er schießt den Ball aufs Tor. Der Torwart kann ihn 

festhalten und leitet unmittelbar einen Gegenangriff ein. Wie hat der 

Schiedsrichter zu entscheiden? 

   

 

 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? 

 

  

 Bei der Ausführung eines Schusses von der Strafstoßmarke zur 

Spielentscheidung bewegt sich der TW zu früh von der Linie. Der TW 

wehrt den Ball zum Schützen hin ab, der im Nachschuss ein Tor erzielt. 

Und nun? 

   

 

 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? 

 

  

 Zur Ausführung eines Strafstoßes in der 90. Min. muss die Spielzeit 

verlängert werden. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Linie. Der TW 

wehrt den Ball zum Schützen hin ab, der im Nachschuss ein Tor erzielt. 

Und nun? 

   

 

 


