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

 
Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: 

_________________ 
 
1 Wie viele Bälle sollen vor dem Spiel vorhanden sein?  
2 Wann ist eine Auswechslung vollzogen und nicht mehr 

rückgängig zu machen? 
 

3 Darf eine Verwarnung auch während des laufenden Spiels 
ausgesprochen werden? 

 

4 Wann kann der SR von einer sofortigen 
Spielunterbrechung absehen? 

 

5 Soll der SR das Spiel bei jeder Verletzung eines Spielers 
unterbrechen? 

 

6 Im Strafraum spitzelt der Abwehrspieler kurz vor dem 
Angreifer den Ball durch ein korrektes Tackling über die 
Torauslinie. Der Angreifer fällt dann anschließend über 
die Beine des Abwehrspielers. Entscheidung? 

 

7 Bei der Ausführung eines direkten Freistoßes vor dem 
Strafraum reißt ein in der ,,Mauer“ stehender Angreifer 
einen Abwehrspieler um. Entscheidung? 

 

8 Ein im Spielfeld stehender Spieler wirft einem 
Gegenspieler, der wegen einer Verletzung außerhalb des 
Spielfeldes liegt, Sand ins Gesicht. Entscheidung? 

 

9 Beim Versuch den Ball aus dem eigenen Strafraum zu 
köpfen, prallen zwei Spieler der verteidigenden 
Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. Sie bleiben 
regungslos liegen. Der SR ruft sofort die Betreuer aufs 
Spielfeld. Nach einer kurzen Behandlungspause können 
beide Akteure weiterspielen. Der unparteiische weist sie 
zusammen mit den Betreuern vom Feld. Handelt er 
richtig? 

 

10 In der 75. Spielminute wird der Spielertrainer 
eingewechselt. Bereits in der ersten Halbzeit war dieser 
wegen wiederholter lautstarker Proteste von der 
Ersatzbank aus verwarnt worden. Kurz nach seiner 
Einwechslung begeht er nun ein taktisches Foul zur 
Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Der SR 
unterbricht daraufhin das Spiel. Entscheidung des SR? 

 

11 Um eine Flanke von der rechten Seite zu verhindern, 
grätscht ein Abwehrspieler innerhalb seines eigenen 
Strafraums mit langem Bein Richtung Ball. Dabei hält er, 
auf dem Boden liegend mit waagerecht weit 
ausgestrecktem Arm den aus ca. drei Meter Entfernung 
gespielten Ball innerhalb seines eigenen Strafraums auf. 
Deshalb kommt der Ball nicht zu einem weiteren Stürmer, 
der in sehr guter Position eine Torchance gehabt hätte. 

 



Entscheidung des SR? 
12 Bei einem rücksichtslosem Einsatz im Mittelfeld will der 

SR das Spiel zunächst unterbrechen und einem bereits mit 
„Gelb“ vorbelasteten Spieler „Gelb/Rot“ zeigen. Dann 
erkennt er, dass der Gegner einen sehr guten Vorteil 
erlangt und lässt das Spiel weiterlaufen. Das 
Spielgeschehen verlagert sich in den Strafraum und bevor 
es zu einer Spielunterbrechung kommt, spielt im 
gegnerischen Strafraum der schuldige Spieler den Ball und 
klärt somit den Angriff. Wie muss der SR entscheiden?  

 

13 Muss der SR zur Ausführung eines Einwurfs das Spiel 
durch einen Pfiff freigeben? 
 

 

14 Ein Freistoß wird aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum 
geschlagen. Ein Angreifer wird von einem Abwehrspieler 
innerhalb des Strafraums deutlich am Trikot festgehalten. 
Zum Zeitpunkt des Haltens befand sich der Angreifer 
allerdings in einer Abseitsposition und der Ball war zum 
Zeitpunkt des Haltens noch ca. 15 Meter von den zwei 
Akteuren entfernt. Wie muss der Schiedsrichter 
entscheiden?  

 

15 Was versteht man unter vergeudeter Spielzeit?  
16 In der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für den 

Heimverein gelangt der Ball unmittelbar vor der 
Trainerbank des Heimvereins ins Seitenaus. Der Trainer 
des Heimvereins stoppt den Ball. Als der Gästespieler den 
Ball aufnehmen will, um den Einwurf auszuführen, 
schießt der Trainer den Ball ca. 10 Meter weit weg und 
verzögert so eindeutig das Spiel. Welche Persönliche Strafe 
ist gegen den Trainer auszusprechen?  

 

17 Bei der Strafstoß-Ausführung macht der Torwart einen 
deutlichen Schritt nach vorne, bevor der Ball im Spiel ist. 
Dabei bleibt er mit einem Fuß auf der Linie stehen und 
kann den Ball zur Ecke abwehren. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter?  

 

18 Für welche Vergehen muss ein Spieler unbedingt total des 
Feldes verwiesen werden?  

 

19 Innerhalb des Strafraumes versucht ein Abwehrspieler, 
einen Gegenspieler von hinten in die Beine zu treten. Der 
Gegenspieler kann aber ausweichen und wird somit nicht 
getroffen. 
Entscheidung?  

 

20 Darf ein Freistoß ausgeführt werden, indem der Ball mit 
einem Fuß angehoben wird?  

 

21 Bei einer Ausführung eines Strafstoßes spielt der 
ausführende Spieler den Ball mit der Hacke zu einem 
Mitspieler zurück, der ein Tor erzielt. Wie entscheidet der 
SR?  

 

22 Unmittelbar nach Schlusspfiff, noch auf dem Spielfeld, 
zeigt der Schiedsrichter-Assistent dem Schiedsrichter ein 
Vergehen an: Kurz vor Schlusspfiff hatte ein Verteidiger in 
seinem eigenen Strafraum dem Stürmer mit der Faust ins 
Gesicht geschlagen. Der Unparteiische zeigt daraufhin dem 

 



Spieler die Rote Karte und notiert den Vorfall im 
Spielbericht. Handelt er richtig? 

23 Der Torhüter führt nahe der Eckfahne einen Einwurf aus. 
Noch während er auf der Linie steht, fängt ein Stürmer den 
Ball ab und schießt ihn ins Tor. 

 

24 Indirekter Freistoß wegen Abseits im Strafraum der 
verteidigenden Mannschaft: Der Schiedsrichter hebt den 
Arm, um dies anzuzeigen. Der Ball wird lang auf die linke 
Angriffsseite gespielt und der Unparteiische läuft mit 
erhobenem Arm durchs Mittelfeld, bis der nächste Spieler 
am Ball ist. Ist dies korrekt? Wie lange muss der Arm oben 
gehalten werden? 

 

25 Ein Stürmer bleibt verletzt im Strafraum liegen. Sein 
Mitspieler führt seitlich des Strafraums den Ball und kann 
ihn Flanken. Als er den Verletzten sieht, bleibt er jedoch 
stehen und will das Spiel nicht fortsetzen. 

 

26 Ein Spieler wird wegen einer Schiedsrichterbeleidigung 
vom Spielfeld gewiesen. Nach Spielende erkennt der SR, 
dass er den falschen Spieler vom Platz gestellt hat. Was 
muss er tun?  

 

27 Hat ein Spieler bei einem zufälligen überschreiten der 
Begrenzungslinien das Spielfeld ohne Erlaubnis des SRs 
verlassen?  

 

28 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?  

 

29 Beim Strafstoß stoppt der Schütze ca. zwei Meter vor dem 
Ballkurz 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? 

 

30 Bei einem lang geschlagenen Ball aus der eigenen Hälfte 
kreuzt der SR die Flugbahn des Balls. Dabei wird der 
Unparteiische angeschossen und der Ball prallt weiter zu 
einem Angreifer, zu dem der Ball auch sonst gelangt wäre. 
Wie reagiert der Schiedsrichter, wenn der Angreifer nun 
einen verheißungsvollen Angriff startet? 

  

 


