Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung
Name, Vorname: ______________________________________________ Fehler: _________________
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Bei der Strafstoß-Ausführung bewegt sich der
Torhüter mit beiden Füßen zu früh von der Linie.
Er steht zum Zeitpunkt des Schusses circa zwei
Meter vor der Linie. Der Schütze schießt den Ball
gegen den Torpfosten, von wo er ins Toraus
fliegt. Entscheidung des Schiedsrichters?
Der Torhüter bewegt sich beim Strafstoß
mehrere Meter nach vorne und springt dabei auf
und ab. Dadurch irritiert er den Schützen, sodass
dieser den Ball am Tor vorbeischießt. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?
Aufgrund einer Verletzung hat der Schiedsrichter
das Spiel unterbrochen und setzt es nun mit
Schiedsrichter-Ball fort. Als er den Ball aus
Brusthöhe im Beisein eines Spielers der
Mannschaft, die zuvor am Ball war, fallen lässt,
nähert sich der Gegenspieler mit schnellen
Schritten, noch bevor der Ball den Boden
berührt hat. Daraufhin kommt es zum
Zweikampf zwischen beiden Spielern. Wie
reagiert der Referee?
Bei einem Einwurf verkürzt der Abwehrspieler
den Abstand zum einwerfenden Spieler auf
weniger als zwei Meter, bevor dieser den Ball ins
Spiel gebracht hat, und hält dann den
eingeworfenen Ball mit der Brust auf. Wie
entscheidet der Unparteiische?
Der Torwart des Heimvereins spielt den Ball bei
einer Abstoß-Ausführung mit dem Fuß zu
seinem Verteidiger, der circa acht Meter neben
ihm mittig vor dem Tor steht. Dieser jedoch hat
davon nichts mitbekommen. Daraufhin läuft der
Stürmer, der zuvor außer- halb des Strafraums
stand, nach der Ausführung des Abstoßes hinzu.
Als der Torhüter erkennt, dass der Stürmer den
Ball nur noch einzuschießen braucht, läuft er
dem Ball hinterher und schießt ihn mit einer
zweiten Berührung ins Seitenaus – unmittelbar
bevor der Stürmer zum Torerfolg verwandeln
kann. Entscheidungen des Schiedsrichters?
Der Torwart fängt im Spiel eine weite Flanke ab
und wartet darauf, dass seine Spieler in Position
laufen. Da er keine Anspielstation findet, legt er

den Ball vor sich hin und will ihn mit dem Fuß
weit in die gegnerische Hälfte spielen. Als er
jedoch merkt, dass sich von der Seite ein Spieler
nähert, den er zuvor übersehen hat und der den
auf dem Boden liegenden Ball nur noch ins Tor
schießen muss, springt er in Richtung Ball und
nimmt diesen mit den Händen auf, bevor der
Stürmer einschießen kann. Wie entscheidet der
Referee?
7 Ein Auswechselspieler wartet auf seine
Einwechslung. Währenddessen sieht er, dass ein
Stürmer der gegnerischen Mannschaft an der
Außenlinie frei durchlaufen kann. Der
Auswechselspieler läuft nun unangemeldet auf
das Spielfeld und hält diesen Spieler mit einem
verwarnungswürdigen Foulspiel fest. Er
verhindert mit dieser Aktion zwar keine klare
Torchance, zumindest aber einen
verheißungsvollen Angriff. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
8 Ein Spieler verkürzt den Abstand beim Freistoß
auf weniger als 9,15 Meter, bevor der Ball im
Spiel ist, und hält anschließend den auf das Tor
geschossenen Ball mit einem straf- baren
Handspiel etwa 20 Meter vor dem Tor in
zentraler Position auf. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
9 Ein Verteidiger versucht, einen aussichtsreichen
Angriff im Bereich der Mittellinie zu unterbinden.
Dabei hält er den Gegner kurz am Trikot fest.
Dieser jedoch reißt sich los, läuft weiter und
kann den Angriff fortsetzen. Wie entscheidet der
Unparteiische?
10 Einen aussichtsreichen Angriff versucht ein
Verteidiger im Bereich der Mittellinie mit einem
rücksichtslosen Fußeinsatz zu verhindern. Da der
Stürmer weiterspielen kann, entscheidet der
Schiedsrichter auf Vorteil. Was muss der
Schiedsrichter in der nächsten
Spielunterbrechung tun?
11 Nachdem der Schiedsrichter das Spiel zum
Anstoß freigegeben und die Mannschaft den Ball
nach vorne gespielt hat, läuft der Spielführer am
Schiedsrichter vorbei und beleidigt ihn mit den
Worten: „Pfeif bloß nicht wieder so einen Scheiß,
du Depp!“ Daraufhin unterbricht der
Unparteiische das Spiel. Wie muss er
entscheiden?

12 Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter den Ball

zu Spielbeginn mit Pfiff freigegeben hat, dreht
sich der Spieler, der zur Ausführung bereitsteht,
um und ruft dem Schiedsrichter zu: „Pfeif bloß
nicht wieder so einen Scheiß, du Depp!“ Dann
spielt er den Ball nach vorne. Wie entscheidet
der Referee?
13 Ein allein auf den Torwart zulaufender Spieler
wird vom Verteidiger innerhalb des Strafraums,
etwa 15 Meter vor dem Tor, durch ein Beinstellen
zu Fall gebracht. Der Verteidiger versucht dabei
zwar, den Ball zu spielen, trifft allerdings nur den
Fuß des Angreifers. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
14 Ein allein auf das Tor zulaufender Stürmer wird

vom Verteidiger etwa 15 Meter vor dem Tor, also
innerhalb des Strafraums, in zentraler Position
durch ein kurzes Halten am Trikot derart
behindert, dass er den Ball nicht mehr
kontrolliert spielen kann. Wie entscheidet der
Unparteiische?
15 Ein allein auf das Tor zulaufender Angreifer hat

in zentraler Position etwa 15 Meter vor dem Tor
den Ball bereits am Torhüter vor- beigelegt.
Dieser wiederum versucht, den Ball mit einem
Hechtsprung noch zu erreichen, trifft mit seinen
Händen allerdings nur den Angreifer am Fuß.
Entscheidungen des Schiedsrichters?
16 Der neutrale Schiedsrichter-Assistent zeigt dem
SR an, dass der Ball die Seitenlinie überschritten
hat. Der SR erkennt dieses Zeichen erst nach
zwei Spielzügen. Jetzt spuckt ein Abwehrspieler
während des laufenden Spiels in seinem
Strafraum einen Angreifer an. Wie reagiert der
SR?
17 Ein bereits ausgewechselter Spieler läuft auf das
Spielfeld und will ca. 10 m vor dem eigenen Tor
mit einem Handspiel verhindern, dass der auf
das leere Tor geschossene Ball ins Tor geht. Er
kann den Ball zwar noch mit der Hand spielen,
jedoch das Tor nicht verhindern.
Entscheidungen?
18 Ein Stürmer will sich der Abseitsstellung
entziehen und eilt in Richtung Torauslinie. Noch
innerhalb des Spielfeldes wird er von einem
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Schuss aufs Tor getroffen. Der Ball prallt zurück
zu einem weiteren Angreifer, der ein Tor erzielt.
Wie reagiert der SR?
Ein Spieler schlägt aus Verärgerung über die
Seitenlinie hinweg einen Mitspieler, der
außerhalb des Feldes behandelt wird. Der Spieler
selbst steht dabei im Spielfeld und der Ball wird
im Mittelfeld von der Mannschaft dieser beiden
Spieler geführt. Entscheidung?
Direkter Freistoß aus 20 Metern in zentraler
Position vor dem gegnerischen Tor. Ein
Mitspieler der ausführenden Mannschaft drängt
sich kurz vor der Ausführung in die 4-MannMauer und schafft so eine Lücke für den
Schützen, der dies nutzen kann und ein Tor
erzielt. Entscheidung?
Bei der Strafstoßausführung macht der Torwart
einen deutlichen Schritt nach vorne, bevor der
Ball im Spiel ist. Dabei bleibt er mit einem Fuß
auf der Linie stehen. Hierdurch irritiert schießt
der Schütze den Ball nur recht lasch auf das Tor
und der Torwart kann den Ball zur Ecke
abwehren. Was ist zu tun?
Ein Spieler wirft als taktisches Mittel beim
Einwurf den Ball absichtlich gegen seinen
Gegenspieler, dies passiert weder fahrlässig,
rücksichtlos noch grob. Danach gelangt er sofort
wieder an den Ball, ohne das ein weiterer Spieler
den Ball gespielt hat? Entscheidungen?
Während der Torerzielung von Mannschaft A
befindet sich ein 12. Spieler von Mannschaft A
auf dem Spielfeld. Der SR bemerkt dies erst,
nachdem er das Spiel mit Anstoß fortgesetzt hat.
Entscheidungen?
Ein verteidigender Spieler führt einen Abstoß
aus und schießt den Ball zu seinem Torwart, der
innerhalb des Strafraums steht und den Ball mit
dem Fuß annimmt. Nunmehr spielt der Torwart
den Ball über mehrere Meter mit dem Fuß und
nimmt ihn dann im Torraum mit den Händen auf.
Wie ist zu entscheiden?
In der 48. Minute (zweite Halbzeit) wird ein
Spieler von A im Mittelfeld von einem Spieler
von B geschlagen. Der SR unterbricht das Spiel.
Jetzt stellt er fest, dass es sich bei dem
geschlagenen Spieler um einen
Auswechselspieler handelt, der von Beginn der
zweiten Halbzeit an mitgewirkt hat, ohne sich
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beim SR anzumelden. Entscheidung?
Bei einem Flankenball ist der Ball weit über das
Tor gegangen. Der SR gestattet die Verwendung
eines anderen Balles, um das Spiel möglichst
schnell fortzusetzen. Wenig später fängt der
Torwart der Heimmannschaft einen weiteren
Flankenball ab. Als ein Platzordner dem Torwart
zuruft: „Da, nimm den alten Ball“, wirft der
Torwart den aktuellen Ball, den er in den Händen
hält, dem neben dem Torpfosten außerhalb des
Spielfeldes stehenden Platzordner locker zu. Der
Torwart holt sich dann den „alten Ball“ vom
Platzordner und will mit diesem den Abschlag
ausfuhren. Was ist zu tun?
Beim Spielstand von 2:2 wird in der 90. Minute
der Spieler Nr. 10 der Heimmannschaft des
Feldes verwiesen. Mit dem letzten Angriff
gelingt der Mannschaft trotz Unterzahl doch
noch ein Treffer. Allerdings stellt der
Schiedsrichterassistent fest, dass der des Feldes
verwiesene Spieler mit der Nr. 10 wieder zurück
aufs Spielfeld gelaufen ist und bei der
Torerzielung im Torraum des eigenen Strafraums
nahe der Torauslinie stand und mit seinem
Torwart noch seinen Platzverweis zu diskutieren
und diesen dabei auch verbal attackiert.
Entscheidung, wenn der Assistent dies
einwandfrei festgestellt hat?
Ein Angreifer versucht, aus dem Halbfeld den
Ball vor das Tor zu flanken. Dabei wehrt ein
Verteidiger, der etwa 20 Meter vor dem Tor
außerhalb des Strafraums steht, den Ball mit
einem strafbaren Handspiel ab. Er kann
allerdings nicht verhindern, dass der Ball
dennoch zu einem im Abseits stehenden
Angreifer gelangt, der nun wiederum eine gute
Angriffsmöglichkeit hat. Entscheidung?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes wird der
Ball durch einen aus den Zuschauerrängen hinter
dem Tor auf das Spielfeld geworfenen
Ersatzball aufgehalten. Entscheidung?
Ein Verteidiger schießt einem Stürmer den Ball
an den angelegten Arm, unmittelbar danach
kann der Stürmer zum Abschluss kommen. Der
Torhüter kann den Torschuss abwehren und der
Ball rollt ins Toraus. Entscheidungen?

