
 Kreisschiedsrichterausschuss
FLVW Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein

 Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung

Name, Vorname: ______________________________________________  Fehler: _________________

1 Während des laufenden Spiels tauscht der TW 
mit dem Verteidiger die Position. Kurz darauf 
ist die gegnerische Mannschaft im Angriff und 
es kommt zu einem Schuss aufs Tor, diesen 
kann der „neue“ Torhüter mit der Hand zur 
Ecke klären. Wie reagiert der SR?

Strafstoß
FV

2 Der Torwart führt einen Abstoß zu einem drei 
Meter neben ihm stehenden Mitspieler aus. 
Nachdem der Ball ins Spiel gebracht wurde, 
läuft ein Stürmer, der sich zuvor außerhalb des 
Strafraums befunden hat, in Richtung des 
Balls. Als der TW merkt, dass sein Verteidiger 
nicht mehr den Ball spielen kann, geht er selbst
noch mal an den Ball und schießt diesen weit 
weg. Der Stürmer ist noch ca. 5 Meter von dem
Ball entfernt gewesen.

Ind. Freistoß 
VW

3 Eine eigentlich harmlose Flanke rutscht dem 
Heim-Torwart durch die Hände, wodurch die 
Gäste fast ein Tor erzielen. Nachdem der Ball 
ins Mittelfeld geschlagen ist, kritisiert ein 
Auswechselspieler, der sich neben dem Tor 
aufwärmt, seinen eigenen Torwart. Dieser 
verlässt deshalb nun das Feld und schlägt den 
Auswechselspieler ins Gesicht. 
Entscheidungen?

Ind. Freistoß auf der Tor-Auslinie 
FV

4 Um einen Rückstand auszugleichen, stürmt der
Torwart in der 87. Minuten in den 
gegnerischen Strafraum. Der Angriff wird 
abgefangen, sodass der Torwart zurücksputen 
muss. Einen Weitschuss auf sein Tor kann er 
20m vor dem Tor mit den Händen abwehren 
und verhindert dadurch einen Torerfolg. 
Entscheidungen?

Dir. Freistoß 
FV

5 Elfmeterschießen zur Spielentscheidung in 
einem Pokalspiel: Unmittelbar vor der 
Ausführung des vierten Elfmeters beleidigt der 
Torwart den Schiedsrichter. Daraufhin spricht 
der Schiedsrichter einen Feldverweis aus. Nun 
möchte diese Mannschaft den Ersatztorwart 
einwechseln, da sie das Auswechelkontingent 
noch nicht ausgeschöpft hat. Ist der Wechsel 
zulässig?

Nein. Nur bei Verletzungen



6 Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball
über acht Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. 
Der Torwart will ihn wiederum direkt nach 
vorn schlagen, trifft ihn aber bei diesem 
Klärungsversuch nicht richtig. Der Ball steigt 
in die Höhe und der Torwart fängt den 
herunterkommenden Ball unmittelbar vor dem 
einschussbereiten Stürmer. Wie reagiert der 
Schiedsrichter?

Weiterspielen

7 Der Torwart hat den Ball von seinem 
Verteidiger mit dem Fuß zugespielt 
bekommen. Er legt sich diesen Ball zwei Meter
vor und will ihn dann mit dem Fuß ins 
Mittelfeld schießen. In diesem Moment wird er
von einem Stürmer angegriffen. Nun wirft sich 
der Torwart auf den Ball und hält diesen mit 
den Händen fest. Entscheidung?

Ind. Freistoß

8 Bei der Strafstoßausführung hat sich der 
Torwart zu früh von der Linie gelöst und steht 
mit beiden Beinen circa einen Meter vor der 
Linie. Der Schütze schießt jedoch den Ball 
über das Tor. Welche Entscheidung trifft der 
Schiedsrichter?

Abstoß

9 Der Torwart versucht, einen Abstoß schnell ins
Spiel zu bringen, indem er den Ball auf den 
Boden legt und ihn mit der Faust zu einem 
etwa drei Meter entfernten Mitspieler stößt. 
Dieser ist davon so überrascht, dass er den Ball
in die Hand nimmt und ihn zum Torwart 
zurückwirft. Entscheidung?

Wiederholung

10 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 des Abstoßes.

11 Direkter Freistoß kurz vor Spielende für den 
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?

Kein Tor
Eckstoß

12 in Angreifer schießt den Ball auf die rechte 
Seite des Tores. Gleichzeitig 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?

Eckstoß



13 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 
verhält sich der SR?

VW nächste Unterbrechung

14 Während des laufenden Spiels tauscht der TW 
(Nr.1) mit dem Verteidiger (Nr.3) das Trikot. 
Kurz darauf ist die gegnerische Mannschaft im 
Angriff und es kommt zu einem Schuss aufs 
Tor, diesen kann der „neue“ Torhüter zur Ecke 
klären. Wie reagiert der SR?

Eckstoß
2x VW 

15 Nachdem der Unparteiische den Anstoß per 
Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des 
Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der 
Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der 
Schiedsrichter, dass die Mannschaft der Gäste 
keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie 
entscheidet er?

Spielunterbrechung, SR-Ball

16 Der Torwart wirft aufgrund von starkem Wind 
den Ball direkt aus seinem Strafraum ins 
gegnerische Tor. Wie ist zu entscheiden?

Abstoß

17 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?

Eckstoß

18 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?

Ind. Freistoß auf Torraumlinie

19 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

20 Muss ein Torwart Handschuhe tragen? Nein


