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

1. Ein Auswechselspieler betritt ohne Genehmigung des SR das Spielfeld. 

Der SR bemerkt dies nicht. Kurze Zeit danach kommt es durch einen 

Spieler des Gegners zu einer Tätlichkeit gegen diesen 

Auswechselspieler. Der SR unterbricht daraufhin das Spiel. Erst jetzt 

bemerkt er, dass es sich um einen Auswechselspieler handelt.

x x x

2. Der Torwart wirft den gefangenen Ball absichtlich nach einem 

außerhalb des Strafraumes stehenden gegnerischen Spieler. Dieser 

Spieler bückt sich reaktionsschnell. Der Gegenspieler wird nicht 

getroffen.

x x

3. Bei einem Einwurf wird der Ball von einem Mitspieler unabsichtlich 

leicht mit dem Fuß berührt und zum eigenen Torwart abgelenkt. Der 

Torwart nimmt den Ball innerhalb seines Strafraumes mit den Händen 

auf. 

x

4. Bei laufendem Spiel schlägt ein Spieler im Mittelfeld einen auf dem 

Spielfeld befindlichen Zuschauer.
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. Nach einem Zweikampf direkt an der Seitenlinie kommt der 

Verteidiger außerhalb des Spielfeldes zu Fall.  Der Angreifer bleibt 

hingegen am Ball. Da der SR in dieser Situation kein Foul erkennt, 

bleibt sein Pfiff aus. Deshalb versetzt nun der Verteidiger, der noch 

außerhalb des Spielfeldes liegt, dem Angreifer heftig einen Tritt in die 

Beine und berührt ihn dabei innerhalb des Spielfeldes. 

x x

7. In der 56. Minute rennt ein Auswechselspieler ohne Genehmigung auf 

das Spielfeld und verhindert mit einem absichtlichen Handspiel einen 

guten Konter des Gegners an der Mittellinie. Wie ist zu entscheiden?
x 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 Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte einen 

Zweikampf gegen einen Abwehrspieler. Der Angreifer kann einen 

guten Konterangriff starten. Da der Abwehrspieler einen Foulpfiff 

erwartet hatte, beleidigt er jetzt den Schiedsrichter.

x x
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