
 Kreisschiedsrichterausschuss 
  FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein 
   
   Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung 
   

 
Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: 

_________________ 
 
1 Kann das Zeichen zur Ausführung eines Strafstoßes 

ein Handzeichen oder ein Zuruf sein? 
 

2 Ein Angreifer befindet sich im gegnerischen Strafraum 
in Abseitsposition, greift jedoch in keiner Weise in das 
Spiel ein. Ein Gegenspieler läuft nun zu diesem Spieler 
und tritt ihn in die Beine. Entscheidungen? 

 

3 Beim Abstoß tritt der Torwart in den Boden, sodass 
der Ball nur wenige Meter weit rollt. Er läuft hinter 
dem Ball her und schießt ihn im zweiten Anlauf aus 
dem Strafraum heraus. Entscheidung? 

 

4 Durch Zuruf täuscht ein Spieler seinen Gegner und 
erhält dadurch den Ball. Entscheidungen? 

 

5 Der Torwart, der verletzt war, wartet hinter der 
Torlinie eine Spielunterbrechung ab, um wieder 
eintreten zu können. Als sein Vertreter im Torraum 
ausgespielt ist, läuft er aufs Feld und faustet den Ball 
noch eben über die Torlatte. Entscheidungen? 

 

6 Der SR verhängt etwa einen Meter vor der Torlinie 
einen indirekten Freistoß für die Angreifer. Der 
ausführende Spieler legt sich den Ball auf den Tatort. 
Der SR lässt die Ausführung von dort nicht zu. 
Warum nicht? 

 

7 Mit einem gestreckten Bein gefährdet ein Stürmer im 
gegnerischen Strafraum den Torwart. Welche 
Entscheidung hat der SR zu treffen? 

 

8 Beim indirekten Freistoß für die Angreifer im 
Strafraum tippt ein Spieler nur auf den Ball, der sich 
nicht von der Stelle bewegt. Ein zweiter Spieler 
schießt den Ball direkt ins Tor. Entscheidung ?  

 

9 Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß in die 
gegnerische Hälfte. Ein weiterer Angreifer läuft in 
Stellung. Allerdings befindet er sich in einer 
Abseitsposition. Der ballführende Spieler täuscht ein 
Abspiel an, legt sich den Ball aber nur vor und läuft 
ihm hinterher. Der SRA hat das nicht rechtzeitig 
erkannt und zeigt deshalb Abseits an. Entscheidung? 

 

10 Womit beginnt das Spiel mit dem Pfiff oder mit dem 
Anstoß? 

 

11 Wie weit müssen die gegnerischen Spieler bei der 
Ausführung eines SR-Balls vom Ball entfernt sein? 

 

12 Ein Spieler schießt den Ball aufs Tor. Der Ball geht 
von Innenpfosten zu Innenpfosten. Weder der SR 

 



noch sein SR-Assistent können genau erkennen, ob 
der Ball die Torlinie überschritten hat. Wie ist zu 
entscheiden? 

13 Um einen Rückstand auszugleichen, stürmt der 
Torwart in der 87. Minuten in den gegnerischen 
Strafraum. Der Angriff wird abgefangen, sodass der 
Torwart zurückspulten muss. Einen Weitschuss auf 
sein Tor kann er 20m vor dem Tor mit den Händen 
abwehren und verhindert dadurch einen Torerfolg. 
Entscheidungen?   

 

14 Von wo darf ein verletzt gewesener Spieler während 
des laufenden Spiels das Spielfeld wieder betreten? 

 

15 Ein Spieler meldet sich beim SR ab. Während das Spiel 
läuft, greift der abgemeldete Spieler aber wieder in das 
Spiel ein und erzielt ein Tor. Welche Entscheidungen 
trifft der SR? 

 

16 Ein Auswechselspieler, der sich an der Seitenlinie 
warm läuft, betritt das Spielfeld, als er sieht, dass ein 
Spieler der gegnerischen Mannschaft an der 
Mittellinie den Ball annehmen will. Der 
Auswechselspieler fängt - noch ehe der SR das Spiel 
unterbricht – den Ball mit der Hand ab und verhindert 
so einen schnellen Gegenzug. Entscheidungen  

 

17 Beim Strafstoß stoppt der Schütze ca. zwei Meter vor 
dem Ball kurz seinen Anlauf ab. Der Torwart kann 
den danach auf das Tor geschossenen Ball ins Toraus 
zum Eckstoß abwehren. Bei der Ausführung war 
zudem noch ein Mitspieler des Schützen zu früh in 
den Strafraum gelaufen. Entscheidung? 

 

18 In einem Spiel mit neutralen Assistenten geht der 
Schiedsrichter durch einen unglücklichen 
Zusammenprall in Strafraumnähe zu Boden und 
verliert den Blick zum Spielgeschehen. Kurz darauf 
landet der Ball im Tor. Soll das Tor anerkannt werden, 
wenn der Unparteiische nicht sehen konnte, wie es 
erzielt wurde? 

 

19 Ein Spieler will den Ball im eigenen Strafraum per 
Fallrückzieher klären. Dabei schießt er sich an die auf 
Schulterhöhe befindliche eigene Hand. Entscheidung? 

 

20 Der SR sieht, dass ein Spieler während des laufenden 
Spiels das Spielfeld über die Seitenlinie verlässt und 
einen Platzordner schlägt. Wie und wo ist das Spiel 
fortzusetzen?  

 

21 Der Abwehrspieler hat in seinem Strafraum einen 
Schienbeinschoner in der Hand, als der Ball auf sein 
Tor fliegt. Da er sich nicht anders zu helfen weiß, 
wehrt er den Ball mit dem Schienbeinschoner ab. 
Entscheidung ?   

 

22 Ein Abwehrspieler kommt nach einem Zweikampf im 
Torraum zu Fall und stützt sich mit einer Hand ab. 
Nun trifft der von einem Angreifer geschossene Ball 
den Arm des Abwehrspielers, sodass der Ball nicht ins 

 



Tor, sondern neben dem Tor ins Aus geht. Wie wird 
das Spiel fortgesetzt? 

23 Bei der Einwurf-Ausführung ca. sechs Meter von der 
Außenlinie, aber auf der richtigen Höhe des Einwurf-
Orts stehend, wirft der Spieler den Ball ein. Bevor der 
Ball das Spielfeld erreicht, berührt er denBoden und 
gelangt dann zum Gegner, der einen Angriff einleiten 
kann. Wie entscheidet der Unparteiische? 

 

24 Soll der Sr die Ausführung des Strafstoßes sofort 
unterbrechen, wenn er nach dem Pfiff einen Verstoß 
gegen die Ausführungsbestimmungen feststellt? 

 

25 Wird mitweinen Pfiff des SR das Spiel immer 
unterbrochen, oder kann der SR „Weiterspielen!“ 
rufen und damit den Pfiff ungeschehen machen? 

 

26 Der neutrale SRA zeigt eine strafbare Abseitsstellung 
des Angreifers an. Der SR ignoriert bewusst dieses 
Zeichen, weil er den Vorgang anders beurteilt. 
Weitere zweiSpielzüge später wird ein Tor erzielt. 
Entscheidung?  

 

27 Nach dem Schlusspfiff eines Meisterschaftsspiels 
beleidigt ein Spieler noch auf dem Spielfeld den SR. 
Was hat der SR zu tun? 

 

28 Muss die Spielzeit zur Ausführung von Freistößen oder 
Eckstößen verlängert werden? 

 

29 Kann aus einem Torabstoß direkt ein Tor erzielt 
werden? 

 

30 Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, 
spuckt nach einem außerhalb des Strafraum stehenden 
Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. Entscheidungen 

 

 


