
 

 FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein 
   

  Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung 
   

 
Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: _________________ 
 

1 Bei der Ausführung eines Abstoßes durch den 
Torwart rutscht dieser aus, fällt auf den Ball und 
bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball 
rollt ca. 2 Meter nach vorne. Der Torwart läuft 
dem Ball hinterher, spielt ihn ein zweites Mal und 
schlägt ihn dabei weit in die gegnerische Hälfte. 
Entscheidung? 

Wiederholung 

2 Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das 
Spielfeld und kritisiert lautstark den 
Schiedsrichter. Dieser unterbricht das Spiel. Wie 
muss er entscheiden? 

Ind. Freistoß, Gelb, Gelb-Rot 

3 In der Halbzeitpause wird vom Gastverein ein 
Spielerwechsel vorgenommen, ohne den 
Schiedsrichter darüber zu informieren. Der 
bemerkt dies, als der eingewechselte Spieler in 
der 48. Minute den Ball mit dem Fuß vor der 
Torlinie abwehrt und so ein Tor verhindert. 
Entscheidung? 

Weiterspielen, Wechsel notieren/ 
Meldung 

4 Nach einem Beinstellen im Strafraum 
entscheidet der Schiedsrichter auf Strafstoß 
ohne eine Disziplinarmaßnahme gegen den 
Verteidiger. Der Angreifer verletzt sich dabei und 
muss behandelt werden. Wie ist die 
Vorgehensweise, wenn dieser Spieler der 
Strafstoßschütze ist? 

Der Spieler darf den Strafstoß nach 
der Behandlung ausführen 

5 Die Auswechselspieler wärmen sich neben dem 
Tor der eigenen Mannschaft mit ihrem Co-
Trainer auf. Als der Ball nach einem Schuss in 
Richtung dieser Gruppe rollt, läuft der Co- 
Trainer dem Ball entgegen und spielt ihn noch 2 
Meter innerhalb des Strafraums mit dem Fuß 
seinem Torwart zu. Wie entscheidet der 
Unparteiische? 

Strafstoß, VW 

6 Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum den 
Ball mit dem Fuß Richtung Mittellinie schießen. 
Er trifft den Ball aber nur seitlich, wodurch er 
sich den Ball selbst an seinen deutlich 
weggestreckten Arm schießt. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 
 

Weiterspielen 



7 Der Torhüter klatscht im Torraum einen hohen 
Flankenball eines Angreifers mit den Händen 
nach vorne ab und nimmt den Ball nach etwa 5 
Metern in die Hände, um ihn mit dem Fuß zu 
schießen. Entscheidung? 

Weiterspielen 

8 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? 

Einwurf, Feldverweis 

9 Hinter dem Rücken des Schiedsrichters tritt die 
Nr. 9 des Gastvereins im Mittelfeld seinem 
Gegner heftig in die Beine. Der neutrale 
Assistent signalisiert dies mit einem 
Fahnenzeichen. Der Schiedsrichter sieht das 
Fahnenzeichen erst, als der Ball schon über die 
Seitenlinie gerollt ist und der Einwurf bereits 
ausgeführt wurde. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

SR-Ball für die Mannschaft die zuletzt 
am Ball war, wo Ball zuletzt gespielt 
wurde, Feldverweis 

10 Indirekter Freistoß für die Angreifer in 
Strafraumnähe. Nach dem Stellen der Mauer mit 
vier Verteidigern gibt der Schiedsrichter den Ball 
mit Pfiff frei. Unmittelbar bevor der Schütze den 
Ball tritt, läuft ein Angreifer näher als einen 
Meter zu den Verteidigern in der Mauer. Der Ball 
wird Richtung Tor geschossen. Wie entscheidet 
der Unparteiische?  
 

Ind. Freistoß 

11 Direkter Freistoß kurz vor Spielende für der 
Torwart des Gastvereins 6 Meter vor seinem 
eigenen Tor. Der Torwart will den Freistoß schnell 
ausführen und schießt dabei den Schiedsrichter 
an, der ca. 8 Meter entfernt steht. Von diesem 
prallt der Ball direkt ins Tor. Entscheidung? 

Eckstoß 

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

Weiterspielen, nur bei einem Mangel 
muss der Spieler das Feld verlassen, 
Kontrolle in nächster Unterbrechung 

13 Beim Versuch, den Ball bei einer flachen 
Hereingabe des Stürmers von der linken Seite 
abzuwehren, grätscht der Verteidiger mit langen 
Beinen innerhalb seines eigenen Strafraums und 
kommt dabei zu Fall. Dabei stützt er sich mit 
dem Arm vertikal auf dem Boden ab, wird vom 

Weiterspielen 



Ball an diesem Arm getroffen und verhindert so, 
dass dieser zum einschussbereiten Stürmer 
kommt. Entscheidung des Schiedsrichters?  
 

14 Ein bereits ausgewechselter Spieler der Gast- 
Mannschaft und ein zum Einwechseln bereit- 
stehender Ersatzspieler des Heimvereins werden 
außerhalb des Spielfelds zwischen ihren 
Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der 
Schiedsrichter erkennt dies und unter- bricht das 
Spiel, als die Heim-Mannschaft gerade im 
Mittelkreis einen Angriff mit einem langen Pass 
startet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und 
wo wird das Spiel mit welchem Team 
fortgesetzt? 

SR-Ball mit einem Spieler der 
Heimmannschaft am Ort der letzten 
Ballberührung, 2X FV 

15 Auf Höhe der Mittellinie wird dem Stürmer der 
Ball an die Hand geschossen. Mithilfe dieses 
unabsichtlich und eigentlich nicht strafbaren 
Handspiels kommt der Stürmer in Ballbesitz und 
spielt nun einen langen Pass über 25 Meter. Ein 
Mitspieler nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. 
Entscheidung des Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß 

16 In einem Spiel der Verbandsliga schickt der 
Trainer drei Auswechselspieler zum Aufwärmen. 
Zudem beordert er auch seinen Fitness- Coach 
in den dafür mit dem Schiedsrichter 
abgesprochenen Bereich, da dieser die 
Aufwärmübungen überwachen soll. Wie reagiert 
der Schiedsrichter bzw. sein Schiedsrichter- 
Assistent auf dieses Verhalten? 

Zulassen/Weiterspielen 

17 Kurz vor Ende des Spiels will die Heim-
Mannschaft noch einmal auswechseln. Da der 
Referee das Zeichen aber nicht sofort wahr- 
nimmt und er das Spiel wenige Sekunden später 
beendet, ist der zum Einwechseln bereitstehende 
Spieler so erbost, dass er dem Schiedsrichter-
Assistenten heftig mit der Hand gegen den 
Hinterkopf stößt und danach direkt in die Kabine 
läuft. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

Rote Karte, auch zeigen, zur Not über 
den Spielführer falls sich der Spieler 
des Zugriffs entzieht 
(Meldung) 

18 Nachdem die Behandlung eines verletzten 
Spielers abgeschlossen ist, will dieser im Bereich 
des Schiedsrichter-Assistenten wie- der 
eintreten. Trotz Rufen reagiert der Schiedsrichter 
nicht, deshalb schickt der Schiedsrichter-
Assistent den Spieler nun von sich aus auf das 
Spielfeld zurück. Dies wiederum erkennt der 
Schiedsrichter, unter- bricht das Spiel und will 
den Spieler verwarnen. Der Schiedsrichter-

SR-Ball für die Mannschaft die zuletzt 
den Ball berührt hat, wo zuletzt 
gespielt 



Assistent informiert nun den Schiedsrichter, dass 
er dem Spieler erlaubt hat, auf das Spielfeld 
zurückzukehren. Wie reagiert der Referee jetzt? 

19 In der 48. Minute entscheidet der Schiedsrichter 
aufgrund eines unsportlichen Haltens der Nr. 11 
auf Strafstoß für den Gegner. Als er den 
schuldigen Spieler wegen des Vergehens mit 
„Gelb“ bestrafen will, erkennt er, dass dieser ein 
in der 30. Minute ausgewechselter Spieler ist, der 
sich zur 2. Halbzeit unerlaubt und unbemerkt 
vom Unparteiischen wieder eingewechselt hat. 
Entscheidungen? 

Strafstoß, Gelb, Gelb-Rot 

20 Von der linken Seite versucht ein Angreifer, eine 
lange Flanke in den Strafraum zu schlagen. 
Dabei trifft er nicht nur den gegnerischen 
Verteidiger, der den Ball minimal abfälscht, 
sondern auch den Schiedsrichter. Von dessen 
Rücken fliegt der Ball in eine andere Richtung zu 
einem weiteren Stürmer, der sich ca. 25 Meter 
vor dem Tor in einer guten Angriffssituation 
befindet. Wie entscheidet der Schiedsrichter und 
wo wird das Spiel für wen fortgesetzt? 

SR-Ball für die Mannschaft die zuletzt 
berührt hat (Verteidiger), wo SR 
getroffen wurde 

21 Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen 
sich hinter ihrem Tor im Bereich der 
Leichtathletik-Sandgrube. Während des 
laufenden Spiels „tunnelt“ ein Stürmer zweimal 
einen Abwehrspieler im Bereich der Eckfahne. 
Aus Verärgerung über diese seiner Meinung 
nach provokante Spielweise nimmt nun einer 
dieser Auswechselspieler eine Hand voll Sand 
auf und wirft sie dem Stürmer an den Körper. 
Entscheidung? 

Dir. Freistoß, Rote Karte 

22 Um eine Flanke von der rechten Seite zu 
verhindern, grätscht ein Abwehrspieler inner- 
halb seines eigenen Strafraums mit langem Bein 
Richtung Ball. Dabei hält er, auf dem Boden 
liegend, mit waagerecht weit ausgestrecktem 
Arm den aus circa 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 klare Torchance gehabt hätte. 
Entscheidung des Schiedsrichters? 

Strafstoß, Rote Karte 

23 Ein Spieler will, nachdem seine blutende Wunde 
gestillt wurde und er einen Kopfverband trägt, 
wieder am Spiel teilnehmen. Wann darf dieser 
Spieler wieder auf das Spielfeld zurückkehren? 
Welche Aufgaben kann der Schiedsrichter an 

Kontrolle bevor er aufs Spielfeld 
zurückkehrt, Kontrolle kann delegiert 
werden, zustimmende Zeichen nur 
durch den SR 



seine Assistenten delegieren und welche muss er 
selbst übernehmen? 

24 Nach einem Zweikampf im Torraum rutscht der 
Angreifer über die Torlinie neben dem Tor ins 
Aus. Der Verteidiger bleibt in Ballbesitz und 
spielt den Ball zu seinem Torwart. In diesem 
Moment läuft der Angreifer wie- der auf das 
Spielfeld, erreicht den Ball noch vor dem Torwart 
und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der Referee? 

Tor, Anstoß 

25 Die Nummer 5 des Heimvereins und die 
Nummer 10 des Gastvereins befinden sich 
verletzungsbedingt außerhalb des Spielfelds, als 
der Schiedsrichter die Verlängerung beim Stand 
von 2:2 nach 120 Minuten beendet und zum 
Elfmeterschießen bittet. Was hat der 
Unparteiische in Bezug auf diese beiden Spieler 
zu beachten, wenn die Nummer 5 mittlerweile 
spielfähig ist und am Strafstoß- schießen 
teilnehmen will, die Nummer 10 jedoch 
verletzungsbedingt ausfällt? 

Heimmannschaft muss reduzieren,  
Nr. 5 darf antreten 

26 In der 75. Minute verletzt sich der Spieler 
Nummer 8 des Gastvereins und muss außer- 
halb des Spielfelds behandelt werden. Der 
Gastverein war nur mit zehn Spielern angetreten 
und wurde bereits durch einen Feld- verweis und 
zwei Verletzungen auf sieben Spieler dezimiert. 
Wie muss der Unparteiische verfahren? 

Unterbrechen, abwarten ob Nr. 8 nach 
Behandlung wieder spielfähig ist, ist er 
dies auch kurz nicht muss 
abgebrochen werden, da eine 
Mannschaft nicht mit weniger als 7 
Spielern spielen darf 

27 Der Assistent signalisiert voreilig, dass der Ball 
die Seitenlinie überschritten habe. Infolge von 
Windeinfluss bleibt der Ball aber im Spielfeld 
und wird nun von einem Spieler, der das 
Fahnenzeichen des Assistenten gesehen hat, mit 
der Hand aufgenommen. Wie entscheidet der 
Referee, der den Vorfall selbst gesehen hat und 
nun das Spiel unterbricht? 

Dir. Freistoß 

28 Eine Mannschaft beginnt mit zehn Spielern. 
Nach ca. fünf Minuten läuft statt des 
Ergänzungsspielers ein nominierter Ersatzspieler 
auf das Spielfeld und wehrt auf der eigenen 
Torlinie den Ball mit den Händen ab, wodurch 
ein klares Tor verhindert wird. Entscheidung?  
 

Strafstoß, Feldverweis 

29 Unmittelbar vor der Ausführung eines 
Strafstoßes springt der Torwart auf der Torlinie 
mit beiden Beinen mehrfach in die Höhe und 
bewegt sich zusätzlich auf der Torlinie. In der 
Folge gelingt es ihm, den Ball neben das Tor zu 
lenken. Entscheidung mit Begründung?  

Eckstoß 



 
30 Direkter Freistoß etwa sechs Meter vor dem 

eigenen Tor für die verteidigende Mannschaft. 
Der Torhüter spielt den Ball zu einem Mitspieler, 
übersieht dabei den heranlaufen- den 
Gegenspieler, der erst in den Strafraum gelaufen 
war, als der Ball im Spiel war. Der Torhüter läuft 
dem von ihm gespielten Ball nach und erreicht 
ihn kurz vor dem Angreifer. Mit einem 
Hechtsprung kommt er an den Ball und kann ihn 
wegfausten, sodass der Angreifer den Ball nicht 
in das leere Tor schießen kann. Welche 
Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen  
 

Ind. Freistoß, Rote Karte 

 


