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

 
Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: 

_________________ 
 
1 Bei einer Flanke in den Strafraum steht der 

zentrale Angreifer auf gleicher Höhe mit dem 
vorletzten Abwehrspieler. Sein weit 
abgespreizter Arm befindet sich dabei deutlich 
näher der Torlinie als der vorletzte 
Abwehrspieler. Er verwandelt die Flanke mit 
dem Kopf zum Torerfolg. Wie entscheidet der 
SR? 

 

2 Welche Körperteile des TW sind für die 
Abseitsstellung relevant? 

 

3 Aus Verärgerung über den eigenen Trainer 
verlässt der Verteidiger während des Spiels das 
Spielfeld über die Seitenlinie und stößt seinen 
innerhalb der Coachingzone stehenden Trainer 
zu Boden. Entscheidungen? 

 

4 Ein Abwehrspieler versucht, im Strafraum den 
Ball aufzuhalten, indem er seinen zuvor 
verlorenen Schienbeinschoner nach dem Ball 
wirft, diesen aber knapp verfehlt. Der Ball geht 
am Tor vorbei ins Aus. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter, der den Vorgang gesehen hat? 

 

5 Etwa 20 Meter vor dem Tor wird der 
ballführende Stürmer vom Verteidiger mit 
beiden Händen zu Boden gerissen. Damit 
verhindert der Verteidiger eine klare 
Torchance. Bevor der Schiedsrichter pfeifen 
kann, verwandelt jedoch ein nicht im Abseits 
befindlicher Mitspieler des Stürmers den Ball 
zum Torerfolg. Wie entscheidet der 
Unparteiische? 

 

6 Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des 
Feldes verwiesen und das Spiel wurde 
fortgesetzt. Als sich der des Feldes verwiesene 
Spieler in Richtung Kabine begibt, läuft er an 
der Seitenlinie entlang. Ein Gegenspieler, der 
im Spielfeld mit dem Ball an der Seitenlinie 
gerade an ihm vorbeiläuft, wird jetzt von ihm 
von der Aschenbahn aus angespuckt. Der 
Schiedsrichter unterbricht das Spiel. 
Entscheidung? 

 

7 Muss vergeudete Spielzeit nachgespielt werden?  



8 Muss verloren gegangene Spielzeit nachgespielt 
werden? 

 

9 Der Strafstoß-Schütze führt den Strafstoß 
indirekt aus, indem er den Ball etwa zwei 
Meter seitlich nach vorn spielt. Der 
hinzugelaufene Mitspieler verwandelt die 
Vorlage zum Torerfolg. Dabei war er 
allerdings deutlich vor der Ausführung des 
Strafstoßes in den Strafraum eingedrungen. 
Entscheidung? 

 

10 Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel 
ist, laufen Spieler beider Teams in den 
Strafraum/Teilkreis. Der Torwart kann den 
Ball abwehren, der danach zu einem zu früh in 
den Strafraum gelaufenen Angreifer prallt. 
Dieser schießt den Ball am Tor vorbei. Wie 
soll der Schiedsrichter reagieren und 
entscheiden? 

 

11 Strafstoß-Ausführung: Der Schütze täuscht klar 
unsportlich und der Torwart bewegt sich 
deutlich zu früh von der Torlinie nach vorn. 
Anschließend hält er den aufs Tor 
geschossenen Ball. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

 

12 Strafstoß-Ausführung: Der Schütze täuscht klar 
unsportlich und der Torwart bewegt sich 
deutlich zu früh von der Linie nach vorn. 
Dennoch gelangt der Ball ins Tor. 
Entscheidung des Schiedsrichters? 

 

13 Bei der Strafstoß-Ausführung verzögert der 
Schütze den Anlauf klar und deutlich, indem er 
zwei Meter vor dem Ball stehen bleibt und den 
Torwart damit zu einer Reaktion veranlasst. Im 
Anschluss macht er dann zwei weitere Schritte 
und verwandelt den Strafstoß zum Torerfolg. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 

14 Nenne 1 Qualitätsmerkmal, das bei einem Ball 
vorhanden sein muss. 

 

15 Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum 
steht, spuckt nach einem außerhalb des 
Strafraums im Spielfeld stehenden 
Gegenspieler, trifft ihn aber nicht. 
Entscheidung? 

 

16 Zur Ausführung eines Strafstoßes hat der 
Schiedsrichter den Ball mit Pfiff freigegeben. 
Es führt aber nicht der vorgesehene Schütze 
den Strafstoß aus, sondern sein Mitspieler. Der 
Ball wird vom Torwart berührt, geht aber 
dennoch ins Tor. Wie entscheidet der 
Unparteiische? 

 



17 Der auszuwechselnde Spieler mit der Nr. 4 
verlässt das Spielfeld. Der neue Spieler erhält 
bereits die Zustimmung des Schiedsrichters, 
den Platz zu betreten. Er hat aber den Platz 
noch nicht betreten, da der Assistent noch mit 
der Schuhkontrolle beschäftigt ist. Jetzt 
beleidigt der ausgewechselte Spieler den 
Unparteiischen. Entscheidung? 

 

18 Nenne den Radius des Anstoßkreises.  
19 Der Kapitän der Mannschaft A gewinnt den 

Münzwurf. Darf er sich aussuchen, ob seine 
Mannschaft anstößt oder die Seite wechselt? 

 

20 Der Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein 
Auswechselspieler, der sich neben dem Tor 
aufwärmt, läuft auf das Spielfeld, um dieses 
Tor gegen seine Mannschaft zu verhindern. 
Obwohl er mit seinem Fuß den Ball berühren 
kann, landet dieser im Netz. Wie entscheidet 
der Schiedsrichter? 

 

21 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. 
Entscheidungen? 

 

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

 

23 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? 

 

24 Darf ein Spieler „normale“ Schuhe während des Spiels 
tragen, wenn er seine Mit- und Gegenspieler damit 
nicht gefährdet? 

 

25 Unterscheidet sich die Spielfortsetzung beim Spucken, 
wenn die Person getroffen wurde oder nicht? 

 

26 Ein Abwehrspieler erhält einen direkten 
Freistoß etwa 20 Meter vor dem eigenen Tor 
zugesprochen. Er spielt den Ball zu seinem 
Torhüter zurück. Dieser verpasst ihn und der 
Ball rollt unberührt ins Tor. Wie muss der 
Schiedsrichter entscheiden? 

 

27 Bei einem langen Einwurf der vert. Mannschaft in den 
eigenen Strafraum, kommt der Ball unberührt vor das 
Tor, sodass ein Verteidiger den Ball auf der Linie 
wegfausten muss. Entscheidung? 

 

28 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? 

29 Nach einem Zweikampf kommen ein 
Abwehrspieler und ein Stürmer hinter der 
Torlinie zu Fall und bleiben beide dort liegen. 
Das Spiel läuft weiter und der Ball befindet 
sich noch im Strafraum. Wie lange zählt der 
Abwehrspieler in Bezug auf die 
Abseitsbewertung mit? 

 

30 Muss die Spielzeit für die Ausführung eines Eckstoßes 
verlängert werden? 

 

 


