
 Kreisschiedsrichterausschuss 

  FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein 

   

   Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung 

   

 

Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: _________________ 

           

1 Bei der Strafstoßausführung übersieht der SR, dass 

sich ein Angreifer ohne seine Zustimmung 

außerhalb des Spielfeldes befindet. Nach der 

korrekten Freigabe durch den Schiedsrichter wird 

der Strafstoß ohne weitere Regelverletzung neben 

das Tor getreten. Entscheidung?   

 

2 Unmittelbar vor Ende einer von SR deutlich 

angezeigten Nachspielzeit wird an der Mittellinie auf 

Freistoß entschieden. Bis der Ball zur Ausführung 

bereit liegt, ist die Nachspielzeit von zwei Minuten 

abgelaufen. Wie muss dich der SR nun verhalten? 

 

3 Im Mittelfeld grätscht ein Abwehrspieler von vorne 

gegen einen Angreifer und gefährdet damit die 

Gesundheit des Gegenspielers. Entscheidungen? 

 

4 Ein Mitspieler wirft dem Torwart den Ball beim 

Einwurf direkt zu. Da der Torwart angegriffen wird, 

versucht er den Ball mit den Händen vor der Torlinie 

aufzuhalten. Er kann ihn aber nur berühren, das Tor 

aber nicht verhindern. Entscheidung?   

 

5 Bei der Ausführung eines direkten Freistoßes vor 

dem Strafraum reißt ein in der ,,Mauer“ stehender 

Angreifer einen Abwehrspieler um. Entscheidung?   

 

6 Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum 

einen Verteidiger mit einem Verwarnungswürdigem 

Foul zu Fall. Der SR lässt das Spiel weiterspielen, da 

ein weiterer Verteidiger den Ball kontrolliert spielen 

kann. Nun sieht der SRA, wie der zuvor gefoulte 

Verteidiger seinen Gegner mit dem Ellenbogen 

schlägt. 

 

7 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? 

 

8 Welches Vergehen muss mit der Spielstrafe 

geahndet werden, wenn unmittelbar hintereinander 

zwei Vergehen durch Spieler beider Mannschaften 

geschehen?  

 

9 Mannschaft A erzielt ein Tor. Nachdem das Spiel 

fortgesetzt wurde, fällt dem SR auf, dass die 

Mannschaft einen Spieler zu viel auf dem Spielfeld 

hat, der offensichtlich auch schon vor der 

Torerzielung mitgewirkt hat. Er unterbricht das Spiel. 

Wie verhält sich der SR nun?  

 



10 Beim Zweikampf im eigenen Strafraum kann der 

Abwehrspieler den Ball gerade noch von den Füßen 

des Angreifers wegspitzeln. Der Ball trudelt in 

Richtung des Torwarts, der ihn mit der Hand stoppt. 

Entscheidung?  

 

11 Wie weit müssen die gegnerischen Spieler bei der 

Ausführung eines SR-Balles vom Ball entfernt sein? 

 

12 Der neutrale SRA zeigt dem SR an, dass der Ball die 

Seitenlinie überschritten hat. Der SR sieht das 

Zeichen erst, als ein Abwehrspieler im Strafraum 

einen Angreifer angespuckt hat. Entscheidung?  

 

13 Muss vergeudete Spielzeit immer nachgespielt 

werden? 

 

14 Im Zweikampf rutscht der Abwehrspieler und stürzt 

zu Boden. Der Angreifer will über ihn springen, 

streift ihn dabei unabsichtlich mit dem Fuß und 

kommt ebenfalls zu Fall. Entscheidung? 

 

15 Ein Spieler wird wegen einer 

Schiedsrichterbeleidigung vom Spielfeld gewiesen. 

Nach Spielende erkennt der SR, dass er den falschen 

Spieler vom Platz gestellt hat.  

 

16 Mannschaft A erhält einen Einwurf zugesprochen. 

Der einwerfende Spieler steht beim Einwurf mit 

einem Fuß im Spielfeld, was dem SR allerdings 

entgeht. Der SRA aber bemerkt das Vergehen und 

zeigt es mit der Fahne an, woraufhin der SR das 

Spiel unterbricht. Wegen des Fahnenzeichens 

beleidigt der Spieler den SRA. Entscheidungen?    

 

17 Muss der Ball bei einem SR-Ball durch einen Pfiff 

freigegeben werden? 

 

18 Der SRA bemerkt, dass der SR einen Spieler zum 

zweiten Mal mit einer gelben Karte bestraft. Was 

muss er machen? 

 

19 Ein Spieler der Mannschaft A rempelt seinen 

Gegenspieler von hinten korrekt gegen die Schulter, 

weil dieser den Ball mit dem Körper abdeckt. 

Entscheidung?  

 

20 Ein Auswechselspieler betritt unangemeldet das 

Spielfeld und hält unmittelbar darauf im Mittelfeld 

einen Gegenspieler am Trikot fest, sodass dieser den 

schnellen Gegenzug nicht mehr einleiten kann. 

 

21 Die Wahl vor dem Elfmeterschießen gewinnt 

Mannschaft A. Der Spielführer entscheidet sich, nicht 

mit dem Elfmeterschießen zu beginnen. Der SR 

besteht aber darauf. Verhält er sich korrekt?  

 

22 Welche persönlichen Strafen kann der SR in 

Seniorenspielen aussprechen?  

 

23 Der Torwart ist bereits wegen einer Reklamation 

verwarnt. Wenig später bewegt er sich bei einer 

Strafstoßausführung deutlich zu früh von der 

Torlinie und kann dadurch den Ball halten. 

Entscheidung? 

 



24 Kann der SR eine Verwarnung zurücknehmen, wenn 

der Spieler sich entschuldigt? 

 

25 Während des laufenden Spiels zeigt der SRA ein 

feldverweiswürdiges Vergehen an. Der SR sieht das 

Zeichen nicht und unterbricht das Spiel wegen eines 

anderen Vergehens. Der Freistoß wird mit seiner 

Zustimmung schnell ausgeführt. Erst nach der 

Spielfortsetzung erkennt der SR das Zeichen des 

SRA und unterbricht das Spiel erneut. Entscheidung?     

 

26 Nach dem Pfiff zur Strafstoßausführung laufen 

Spieler beider Mannschaften zu früh in den 

Strafraum. Der Ball wird neben das Tor geschossen. 

Entscheidung?  

 

27 Während des laufenden Spiels wirft ein 

Auswechselspieler einen weiteren Ball auf den 

Spielfeld und berührt diesen. Entscheidung? 

 

28 Während der Spielentscheidung durch Schüsse durch 

Schüsse von der Strafstoßmarke muss der Torwart  

eines Teams wegen einer grob unsportlichen Geste  

des Feldes verwiesen werden. Der Spielführer der  

betroffenen Mannschaft möchte nun, da zuvor noch 

keine drei Spieler ausgewechselt wurden, einen  

neuen Torwart einwechseln und dafür einen  

Feldspieler vom Feld nehmen. Darf der SR  

Zustimmen? (Mit Begründung) 

 

29 Während der zweiten Halbzeit bereiten sich mehrere 

Auswechselspieler hinter der Seitenlinie auf den 

Einsatz vor. Nachdem der Ball in ihrer nähe über die 

Seitenlinie ins Aus gegangen ist, tritt einer dieser 

Spieler den ball absichtlich weg. 

 

30 Darf der SRA einen verletzten gewesenen Spieler 

wieder aufs Spielfeld lassen? 

 

 


