
Punkte

Fragen
Weiter-

spielen
Anstoß Einwurf Abstoß Eckball SR-Ball id. FS d. FS Strafstoß GK GRK RK

1. Ein Abwehrspieler spuckt aus seinem Strafraum heraus in Richtung 

eines Gegenspielers, der außerhalb des Strafraums steht, und trifft 

diesen. Wie hat der SR zu entscheiden? x x

2. Ein Abwehrspieler, der von einem Angreifer bedrängt wird, spielt den 

Ball mit dem Fuß zum Torwart zurück. Der Ball wird vom Angreifer 

noch leicht berührt, bevor er zum Torwart gelangt, der ihn mit der 

Hand aufnimmt und abschlägt. Entscheidung?
x

3. Der Torwart hat einen hohen Flankenball ungehindert abgefangen 

und legt den Ball innerhalb seines Torraums auf den Boden. Als ein 

Stürmer ihn angreift, nimmt er den Ball wieder auf. Wie entscheidet 

der SR?

x

4. Ein Auswechselspieler läuft während des laufenden Spiels unerlaubt 

auf das Spielfeld, steht vor dem SR und reklamiert bei diesem 

verwarnungswürdig. Wie muss entschieden werden? x x x

5. Ein „Spielertrainer“ wechselt sich Pause selbst aus. Er wurde in der 40. 

Minute bereits verwarnt. In der 89. Minute ist er über eine 

Einwurfentscheidung so verärgert, dass er für alle sichtbar provokativ 

in Richtung SR in die Hände klatscht.Der SR verhindert die Ausführung 

und muss nun wie reagieren?

x x

6. Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes für die angreifende 

Mannschaft schießt der Schütze den Ball direkt aufs Tor. Der auf der 

Torlinie stehende Verteidiger wehrt den Ball, der sonst ins Tor 

geflogen wäre, mit der Hand vor dem Gesicht ab. Wie muss der SR 

entscheiden?

x x

7. Ein Spieler ist über die Anweisung seines Trainers so verärgert, dass er 

diesen lautstark bei laufendem Spiel aus dem Mittelkreis beleidigt. 

Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung? x x

8. Während der Pause wechseln die Gäste einen Spieler aus, ohne den 

SR zu informieren. In der 48. Minute erzielt dieser Spieler ein Tor. 

Jetzt bemerkt der SR den Wechsel. Wie muss er entscheiden? x x

9. Bei der Strafstoßausführung platzt der Ball genau in dem Moment, als 

er gegen den Pfosten prallt und geht direkt ins Aus. Wie muss der SR 

entscheiden?
x

10. Ein indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft wird auf 

Höhe der Strafstoßmarke ausgeführt. Der Schütze schießt dabei 

versehentlich den SR an, der einen meter außerhalb des Srafraumes 

steht. Von ihm prallt der Ball zurück und ins eigene Tor. 

Entscheidung?

x
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