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

 
Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: 

_________________ 
 
1 In der 7. Spielminute erkennt  der SR, dass der Spieler, 

der einen Einwurf ausführen will, eine weiße 
Thermohose trägt, obwohl die eigentliche Sporthose 
grün ist. Was hat er zu tun? 

 

2 Ein verletzt hinter der Seitenlinie liegender Spieler wirft 
- über den SR verärgert - einen Stein nach diesem, trifft 
ihn im Mittelfeld aber nicht. Entscheidung? 

 

3 Torhüter Nr. 1 tauscht im Verlaufe des Spiels mit Spieler 
Nr. 7 die Position, ohne den SR zu benachrichtigen. Der 
Ball ist im Spiel, und Spieler Nr. 1 erzielt ein Tor. Wie 
muss der SR entscheiden? 

 

4 Kurz nach Beginn des Spiels sieht der SR, wie der 
Torwart der Mannschaft A in seinem Strafraum mit dem 
Fuß eine Hilfslinie von der Torlinie bis zum 
Strafstoßpunkt zieht. Wie muss der SR entscheiden? 

 

5 Beim Strafstoß bewegt sich der Torwart deutlich zu früh 
von der Linie, wodurch er den Ball abwehren kann, den 
sich ein Abwehrspieler erläuft und ins Toraus schießt. 
Entscheidung? 

 

6 Bei einem Abstoß hat der Ball den Strafraum noch nicht 
verlassen. Dennoch laufen ein Angreifer und ein 
Verteidiger in den Strafraum und kämpfen um den Ball. 
Entscheidung? 

 

7 Ein Zuschauer läuft während des Spiels auf das 
Spielfeld und erreicht den Ball kurz vor dem 
Überschreiten der Torlinie. Er kann den Ball nicht 
mehr aufhalten, sondern nur noch mit dem Fuß 
berühren, bevor er ins Tor geht. Entscheidung? 

 

8 Bei der Eckstoß-Ausführung rutscht dem ausführenden 
Spieler das Standbein weg. Deshalb trifft er mit dem Fuß 
den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb des 
Viertelkreises über die Torlinie ins Aus rollt. Wie wird 
das Spiel fortgesetzt?  

 

9 7. Ein indirekter Freistoß für die angreifende 
Mannschaft soll ca. 7m vor dem Tor des Gegners schnell 
ausgeführt werden, obwohl noch Abwehrspieler ca. 3m 
davor stehen und damit nicht den vorgeschrieben 
Abstand von 9,15m einhalten. Lässt der Schiedsrichter 
diese schnelle Ausführung zu?   

 

10 14. Beim Abstoß wird der Ball einem Angreifer wenige 
Meter vor der Strafraumbegrenzung in den Rücken 
gespielt, hatte dieser doch nicht schnell genug den 
Strafraum verlassen. Wie geht das Spiel weiter?   

 

11 Bei laufendem Spiel beklatsch höhnisch eine Spielerin 
die nicht getroffene Entscheidung des Schiedsrichters zu 
Gunsten ihrer Mannschaft 

 



12 Ein Spieler wechselt während des laufenden Spiels seine 
kaputten Schuhe an der Seitenlinie, aber noch auf dem 
Spielfeld. Was unternimmt der Schiedsrichter? 

 

13 Welche Körperteile des Torwarts sind bei der 
Abseitsbewertung relevant? 

 

14 Aus etwa einem Meter Entfernung schießt ein 
Verteidiger der HeimMannschaft im eigenen Strafraum 
den Ball an den angelegten Arm des gegnerischen 
Angreifers. Dieser hatte keine Möglichkeit, den Arm 
wegzuziehen, gelangt aber durch das Handspiel in 
Ballbesitz und erzielt direkt ein Tor. Wie reagiert der 
Schiedsrichter? 

 

15 Pokalspiel. Nach Ende der Verlängerung steht es 
unentschieden. Das Spiel muss durch Elfmeterschießen 
entschieden werden. Auf welches Tor werden die 
Schüsse ausgeführt, sofern keine sicherheitsrelevanten 
Bedenken bestehen? 

 

16  Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu 
Beginn der 2. Halbzeit stößt dieselbe Mannschaft 
nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der 
Schiedsrichter seinen Irrtum. Welche Entscheidung trifft 
er nun? 

 

17 Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten 
Freistoß, den Arm zu heben. Der Ball wird direkt ins Tor 
geschossen. Wie entscheidet der SR? 

 

18 Bevor der Ball bei einer Strafstoßausführung durch den 
Schützen gespielt wird, läuft ein Abwehrspieler in den 
Strafraum. Der Ball wird vom Torwart abgewehrt und 
kommt zum Strafstoßschützen zurück. Bevor dieser den 
Ball jedoch ins leere Tor schießen kann (der TW liegt am 
Pfosten), wird er vom Abwehrspieler, der zuvor zu früh 
in den Strafraum gelaufen war, in zentraler Position frei 
vor dem Tor festgehalten. Er kann dadurch den Ball 
nicht erreichen. Wie ist zu entscheiden?  

 

19 In der dritten Minute der Nachspielzeit köpft ein 
Verteidiger den Ball zu seinem Torwart zurück. Dieser 
stoppt den Ball mit dem Fuß und bleibt dann mit dem 
Ball im Strafraum stehen, um kurz vor Spielende Zeit zu 
gewinnen. Muss der Unparteiische einschreiten? 

 

20 Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. 
Der Schiedsrichter verhängt einen indirekten Freistoß. 
Ist der Stürmer zwingend zu verwarnen? 

 

21 Bei einem Freistoß für die verteidigende Mannschaft 
aus dem eigenen Strafraum trifft der ausführende 
Spieler den Ball so unglücklich, dass dieser noch 
innerhalb des Strafraums die Torauslinie überschreitet. 
Wie entscheidet der Referee? 

 

22 Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschütze vor 
Begeisterung seines Trikots und erklettert den Zaun des 
Fanblocks. Was muss der Schiedsrichter veranlassen? 

 

23 Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze 
unsportlich. Gleichzeitig bewegt sich der Torhüter 
vorzeitig von der Linie. Der Ball landet im Tor. Welche 
Entscheidungen 
trifft der Schiedsrichter? 

 

24 Ein Spieler hat seinen Gegenspieler bereits umspielt und 
läuft mit dem Ball am Fuß seitlich Richtung Strafraum. 

 



Im letzten Moment bekommt der Verteidiger noch das 
Trikot des Angreifers zu fassen und hält ihn über einen 
längeren Zeitraum fest. Das Festhalten erstreckt sich 
von zwei Meter vor dem Strafraum bis zwei Meter 
innerhalb des Strafraums, in dem der Stürmer 
schließlich aufgrund des Haltens zu Fall kommt. Der 
Schiedsrichter entscheidet auf Verwarnung und 
direkten Freistoß zwei Meter vor dem Strafraum. 
Handelt er richtig? 

25  Bei der Platzbesichtigung bemerkt der Schiedsrichter, 
dass das Spielfeld in gelber statt in weißer Farbe 
abgekreidet wurde. Ist dies erlaubt? 

 

26 Ein Angreifer, der sich dem Abseits entzogen hat und 
deshalb außerhalb des Spielfelds steht, nimmt einen 
neben ihm liegenden Ersatzball und wirft diesen einem 
Verteidiger, der sich in seinem Strafraum befindet, 
absichtlich heftig gegen den Körper. Der Referee hat 
den Vorfall bei laufendem Spiel im Mittelfeld gesehen. 
Was unternimmt er? 

 

27 Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der Torwart 
den Ball seitlich zu einem nahe an der Eckfahne 
stehenden Abwehrspieler. Dieser wird prompt von 
einem Angreifer angelaufen, der allerdings aus einer 
zentralen Position den Strafraum kreuzt, bevor der Ball 
im Spiel ist. Darf er dies? 

 

28 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? 

 

29 Ein Jugendtrainer reklamiert aufgrund einer 
Entscheidung des Schiedsrichters lautstark. Dieser 
unterbricht daraufhin unter Beachtung der 
Vorteilsbestimmung das laufende Spiel. Entscheidung? 

 

30 Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten 
Freistoß, den Arm zu heben. Der auf das Tor 
geschossene Ball wird vom Torwart über die Querlatte 
gefaustet. Wie entscheidet der Unparteiische? 

 

 


