
Übungsbogen II 

 

Fragebogen 2 

 
1 Bei einem weiten Einwurf für die angreifende Mannschaft verpassen 

alle verteidigenden Spieler einschließlich des Torwarts den Ball, so-

dass dieser unberührt ins Tor geht. Entscheidung? 

 

  

2 Direkter Freistoß für die Angreifer. Der Ball liegt zur Ausführung bereit, 

als ein Verteidiger diesen absichtlich weit wegschießt. Und nun? 

 

  

3 Ein verletzt hinter der Seitenlinie liegender Spieler wirft – über den SR 

verärgert – einen Stein nach diesem, trifft ihn im Mittelfeld aber nicht. 

Entscheidungen? 

 

  

4 Ein Angreifer schießt den Ball auf die rechte Seite des Tores. Gleich-

zeitig steht am linken Pfosten ein weiterer Angreifer in Abseitsposition, 

der nicht zum Ball läuft und den Torwart auch nicht beeinflusst. Wie 

ist zu entscheiden, wenn der Torwart den Ball zur Ecke abwehrt? 

 

  

5 Nachdem der Ball ins Seitenaus gespielt wurde, schlägt ein Abwehr-

spieler im eigenen Strafraum einen Gegenspieler. Entscheidungen? 

 

  

6 In der 7. Spielminute erkennt der SR, dass der Spieler, der einen Ein-

wurf ausführen will, eine weiße Thermohose trägt, obwohl die eigent-

liche Sporthose grün ist. Was hat er nun zu tun? 

 

  

7 Der SRA erkennt kurz vor der Strafraumgrenze ein unsportliches Hand-

spiel eines Angreifers. Dies wird vom SR übersehen. Anschließend 

läuft dieser Spieler in den Strafraum und wird ohne Verhinderung ei-

ner Torchance von einem Gegner festgehalten. Der SR entscheidet 

auf Strafstoß. Wie muss sich der SRA verhalten und wie muss entschie-

den werden? 

 

  

8 Nach einer Spielunterbrechung wird ein Spieler wegen absichtlichen 

und unsportlichen Handspiels verwarnt. Danach soll dieser Spieler 

ausgewechselt werden. Beim Verlassen des Spielfeldes beleidigt er 

den SR. Entscheidungen? 

 

  

9 Ein verletzter Spieler wird außerhalb des Spielfeldes behandelt. Bevor 

für ihn ein Auswechselspieler ins Spiel kommt, beleidigt dieser Spieler 

den SR. Dieser unterbricht das Spiel. Entscheidungen? 

 

  

10 Beim Strafstoß spielt der Schütze nach Freigabe mit der Hacke zum 

Mitspieler nach hinten. Dieser Spieler erzielt ein Tor. Entscheidung? 

 

  

11 Ein Stürmer köpft den Ball in Kniehöhe und gefährdet sich dabei 

selbst. Der dabeistehende Verteidiger kann deshalb nicht eingreifen. 

Was muss der SR entscheiden? 

 

  

12 Bei einem Anstoß spielt der ausführende Spieler den Ball nur einen 

Meter und verlängert ihn dann, indem er ihn ein zweites Mal spielt, zu 

seinem Mitspieler. Wie ist zu entscheiden? 

 

  

13 Beim Strafstoß täuscht der Schütze den Torwart in unsportlicher 

Weise. Der Torwart kann den Ball zum Eckstoß klären. Entscheidung? 
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14 Muss verloren gegangene Spielzeit immer nachgespielt werden? 

 

  

15 Nach einer Eckstoßausführung hat der Ball in der Luft die Torauslinie 

überschritten, dreht sich dann aber wieder ins Spielfeld und wird von 

einem Angreifer ins Tor geköpft. Entscheidung? 

 

  

16 Soll der SR bei jeder Verletzung eines Spielers das Spiel unterbre-

chen? 

 

  

17 Bevor der Spieler einen Einwurf ausführt, wechselt er den Spielball 

aus. Ist das gestattet? Begründung! 

 

  

18 Ein Auswechselspieler bereitet sich neben dem eigenen Tor auf ei-

nen Einsatz vor. Als sein Torwart ausgespielt ist und der Ball auf das 

leere Tor zurollt, läuft er auf das Spielfeld und hält den Ball mit dem 

Fuß vor der Torlinie auf. Entscheidung? 

 

  

19 Der Einwurf eines Angreifers erfolgt weit in den Strafraum. Den auf-

springenden Ball kann der Torwart wegen der Behinderung durch ei-

nen Mitspieler nicht erreichen. Damit der Ball nicht ins Tor gelangt, 

hält ihn ein Verteidiger mit der Hand auf. Anschließend prallt der Ball 

neben dem Tor über die Torlinie. Wie muss entschieden werden? 

 

  

20 Ein Angreifer springt im Strafraum hoch, um den Ball zu köpfen. Hinter 

ihm bückt sich ein Abwehrspieler absichtlich. Der Angreifer fällt auf 

den Rücken des sich bückenden Spielers. Entscheidung? 

 

  

21 Vom Abstoß gelangt der Ball zu einem Spieler, der weit in der gegne-

rischen Hälfte, aber nicht im Abseits steht. Dieser Angreifer fälscht 

den Ball nicht ab. So gelangt er letztendlich zu einem im Abseits ste-

henden Spieler. Dieser erzielt ein Tor. Wie ist zu entscheiden? 

 

  

22 Torhüter Nr. 1 tauscht im Verlaufe des Spiels mit Spieler Nr. 7 die Posi-

tion, ohne den SR zu benachrichtigen. Der Ball ist im Spiel, und Spieler 

Nr. 1 erzielt ein Tor. Wie muss der SR entscheiden? 

 

  

23 Kurz nach Beginn des Spiels sieht der SR, wie der Torwart der Mann-

schaft A in seinem Strafraum mit dem Fuß eine Hilfslinie von der Torli-

nie bis zum Strafstoßpunkt zieht. Wie verhält sich der SR? 

  

24 Durch ein deutliches Festhalten an der Seitenlinie wird eine aussichts-

reiche Angriffssituation durch einen Abwehrspieler verhindert. Nach 

dem Pfiff des SRs fordert der benachteiligte mit deutlicher Geste die 

Verwarnung des Abwehrspielers. Wie muss der SR entscheiden? 

 

  

25 Ein Spieler betritt nach einer Verletzungspause an der Mittellinie un-

angemeldet das Spielfeld. Um an den Ball zu kommen, hält er im 

gleichen Augenblick seinen Gegner deutlich am Trikot fest. Und nun? 

 

  

26 Während die Mannschaft A einen Angriff startet, gelangt ein zweiter 

Ball auf das Spielfeld. Allerdings geschieht das abseits des eigentli-

chen Spielgeschehens. Wie hat der SR zu entscheiden? 

 

  

27 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. Wie muss entschieden werden? 

 

  

28 Wie ist zu entscheiden, wenn ein Spieler beim Einwurf den Ball so 

wirft, dass dieser nicht ins Spielfeld gelangt? 
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29 Beim Strafstoß bewegt sich der Torwart deutlich zu früh von der Linie, 

wodurch er den Ball abwehren kann, den sich ein Abwehrspieler er-

läuft und ins Toraus schießt. Entscheidung? 

 

  

30 Vor einer Freistoßausführung stellt der SR die Mauer. Bevor er das 

Spiel freigeben kann, wird der Freistoß bereits ausgeführt. Und nun? 

  

 


