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1. Zum Spielbeginn machst du den Münzwurf und 

fragst den Gewinner, was er will: „Seite oder Ball!“ 

Der Kapitän lacht dich aus und spricht: „Also ob ich 

eine Wahl hätte, hast du Giftzwerg als Schiedsrich-

ter immer noch nichts dazu gelernt.“ Und nun? 

*geä.) 

08/19 

Feldverweis, Meldung, Anstoß  
Die Mannschaft kann sich wieder vervollständigen; der 

neue Kapitän darf dann wählen. 

2. Noch vor dem 1. Anstoß kommt der Trainer auf 

den Platz gerannt und fragt erregt den Schiedsrich-

ter: “Was das mit der roten Karte soll.“ *geä.) 

Verwarnung, Anstoß 
Der Trainer darf das Spielfeld ohne Erlaubnis des SRs nicht 
betreten und begeht so eine Unsportlichkeit. Da er sonst 

unaufgeregt verhält, ist es nur ein unerlaubtes Betreten.  

3. Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß mit Pfiff 

freigegeben hat, erkennt der Anstoßende, dass der 

gegnerische Torwart am Strafraumrand steht und 

schießt den Ball direkt ins gegnerische Tor.  

Tor zählt, keine persönliche Strafe, Anstoß 
Aus einem Anstoß darf direkt ein Tor erzielt werden. 
(auch bei allen Kleinfeldspielen im BFV) 

4. Bei der Ballannahme einer Stürmerin, die abge-

wannt zum Tor im gegnerischen Strafraum steht, 

springt der Ball unabsichtlich an den normalgehal-

tenen Arm. Die Stürmerin kann den Ball unter Kon-

trolle bringen. Als sich die Stürmerin daraufhin 

zum Tor drehen will, wird sie durch ein Beinstellen 

zu Fall gebracht. 

Strafstoß, keine persönliche Strafe  
Es handelte sich hier um ganz gewöhnliche Spielsitua-

tion. 

5. Strafstoß, die gefoulte Spielerin will selbst ausfüh-

ren, die wegen dem Foul noch auf dem Feld behan-

delt wurde musste. Darf sie das? a) 

Die Torhüterin bewegt sich mit Erwartung des 

Schusses, bevor der Ball gespielt wurde, mit einem 

Fuß nach vorn. Der Ball wird gegen den Pfosten ge-

schossen. Und nun? (b) 

a) ja, dies ist erlaubt 

b) weiterspielen, die Bewegung, mit einem Schritt 

nach vorn der Torhüterin, ist erlaubt 

6. Der Ball ist im Seitenaus. Weil das gegnerische 
Team der Meinung ist, dass die Entscheidung 
falsch war, wird ein weiterer Ball absichtlich von 
der gegnerischen Auswechselbank mit einer nach-
gemachten Bewegung eines Einwurfes direkt vor 
die Füße des Einwerfenden geworfen. Dieser be-
kommt den hochspringenden Ball ans Gesäß. 

Verwarnung, Einwurf 
Die Aktion des 2. Balles ist keine heftige Wurfabsicht, 

aber als Unsportlichkeit zu werten.  

7. Ein Einwurf wird an der falschen Stelle und zusätz-
lich noch falsch ausgeführt. Der Ball gelangt aller-
dings zum Gegner, der dadurch eine gute Tormög-
lichkeit hat. *geä) 

Einwurf für das gegnerische Team; kpS 
Bei einer nicht ordnungsgemäßen Spielfortsetzung ist 

das Spiel fortgesetzt und so kann nicht weitergespielt 

werden.   

8. Einige gegnerische Stürmer sind beim Abstoß im 
Strafraum stehengeblieben. Dadurch kann der Ball 
im Strafraum vom Stürmer abgefangen werden. 
*geä) 

Wiederholung, keine persönliche Strafe  
der Stürmer blieb stehen und hatte dadurch einen 

Vorteil erhalten, ... 

9. Bei der Wiederholung des Abstoßes spielt der Tor-
wart den Ball nun seitlich zu einem nahe am Straf-
raum stehenden Abwehrspieler. Dieser wird 
prompt von einem Angreifer angelaufen, der aller-
dings aus einer zentralen Position vor dem Straf-
raum, diesen kreuzt, bevor der Ball den Strafraum 
verlassen hat. Damit der Stürmer nicht an den Ball 
kommt, schlägt der Abwehrspieler den Ball aus 
dem Strafraum nach vorn. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe  
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10. Kurz vor der Ausführung eines Freistoßes, wegen 
Abseits am eigenen Strafraum, hebt der Schieds-
richter den Arm. Als der Ball in der Luft ins rechte 
Mittelfeld geht, nimmt der Schiedsrichter den 
Arm wieder runter, bevor ein anderer Spieler den 
Ball angenommen hat. Handelte der Schiedsrich-
ter richtig? 

ja, wenn klar erkennbar ist, dass aus der Spielfortset-

zung des indirekteren Freistoßes kein Tor erzielt wer-

den kann, darf der SR den Arm, nachdem der Ball ge-

spielt wurde, runternehmen 

11. Freistoß kurz vor dem Strafraum. Der Schiedsrich-
ter legt den Abstand der Mauer im Strafraum fest.  
5 Jugendspieler stehen in der Mauer, direkt links 
neben der Mauer stellen sich 2 Stürmer hin. Damit 
nehmen sie dem Torwart die Sicht. Der Schieds-
richter macht die Stürmer auf ihr Fehlverhalten 
aufmerksam. Diese reagieren nur kurz. Unmittel-
bar vor der Ausführung drängen sie sich wieder in 
die Mauer. Der Ball wurde gespielt. *ergä) 

indirekter Freistoß wo Vergehen, keine persönliche 

Strafe 
Wenn mehr als zwei Spieler (drei und mehr) in der 

Mauer stehen, muss das gegnerische Team rundum 

mind. 1m Abstand zur Mauer halten. Verstoßen sie 

dagegen:  

12. Ein indirekter Freistoß im Strafraum wird so 
schnell ausgeführt, sodass der Schiedsrichter 
noch im Strafraum stehend angeschossen wird 
und der Ball so zur gegnerischen Mannschaft ge-

langt. 

SR-Ball im Strafraum mit dem Torwart, kpS 

13. Die Mannschaft Rot führt kurz vor Spielende mit 
1:0 und will auswechseln. In der nächsten Spiel-
ruhe soll der Spieler ausgewechselt werden, der in 
der Nähe der Eckfahne steht. Was unternimmst 
du? 

Der SR, schickt den Spieler dort runter, wo er den kür-

zesten Weg vom Spielfeld hat. Dabei ist darauf zu ach-

ten, wie die Situation an dieser Stelle ist. (Gefahren, 

Altersgruppe, Fangruppen, Verletzung, u.m.). Danach 

kann der neue Spieler das Spielfeld betreten.  

14. Eine Angreiferin läuft allein auf das Tor zu. Im 
Strafraum angekommen landet der Spielball vom 
Nachbarfeld zwischen ihr und der Torhüterin. Die 
Torhüterin wird dadurch abgelenkt. Die Angreife-

rin schießt den Ball ins Tor. 

09/19 

Teil 1 SR-Ball mit der Torhüterin im Strafraum, keine per-

sönliche Strafe 
Pech, da der 2. Ball klar störend ist ... 

15. Hohe Flanke in den Strafraum. Es kommt zum 
Zweikampf in der Luft. Der Verteidiger springt et-
was höher und der Ball springt vom Kopf des Ver-
teidigers gegen seinen Arm und danach ins Tor. 
Der Arm ist auf Kopfhöhe. 

Tor, Anstoß, kpS 

16. Hohe Flanke in den Strafraum. Es kommt zum 
Zweikampf in der Luft. Der Angreifer springt etwas 
höher und der Ball springt vom Kopf des Angrei-
fers gegen seinen Arm und danach ins Tor. Der 

Arm ist auf Kopfhöhe. 

kein Tor, keine persönliche Strafe, direkter Freistoß 

wo Handspiel (Vergehen) 
hier liegt ein Torerzielung mit dem Arm vor 

17. Der Schiedsrichter-Assistent signalisiert eine 
strafbare Abseitsposition mit der Fahne. Bevor 
der Schiedsrichter dies erkennt, schlägt im folgen-
den Zweikampf der Verteidiger dem Angreifer, 
der sich in der strafbaren Abseitsstellung befand, 
mit der Hand ins Gesicht. Daraufhin unterbricht 
der Schiedsrichter das Spiel und sieht nun auch 
die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten. 

Feldverweis, Meldung, indirekter Freistoß wo Ab-

seits 
Zwei Vergehen von verschiedenen Teams, so wird das 

Erste mit der Spielstrafe bestraft, hier das Abseits. 

18. Freistoß kurz vorm Strafraum. Bei der Ausführung 
läuft eine Angreiferin von hinten in die Vier-
Mann-Mauer, um eine Lücke zu reißen. *ergä) 

keine persönliche Strafe, indirekter Freistoß wo Ver-

gehen;   
Ab einer Drei-Mann-Mauer müssen die Angreifer ei-

nen Abstand von 1m einhalten.   
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19. Ein Angreifer läuft alleine auf das gegnerische Tor 
zu. Bei dem Versuch den Ball zu spielen, stellt der 
Torwart kurz vor dem Strafraum dem Angreifer 
ein Bein. Du entscheidest auf Foul und pfeifst. Du 
bemerkst sofort, dass der Torwart sich dabei 
schwer verletzt hat. Du erlaubst den Betreuern 
die Behandlung. Ein Angreifer nimmt sich den Ball, 
legt ihn zum Freistoß bereit und schießt ihn direkt 
ins Tor. 

Feldverweis, Meldung, direkter Freistoß  
Durch die Verletzung und das Einleiten der medizini-

schen Versorgung kann das Spiel nicht fortgesetzt 

werden. Deshalb bleibt es bei der üblichen Strafe für 

die Torchanceverhinderung. 

20. Ein Angreifer läuft alleine auf das gegnerische Tor 
zu. Bei dem Versuch den Ball zu spielen, stellt der 
Torwart kurz vor dem Strafraum dem Angreifer 
ein Bein. Du entscheidest auf Foul und pfeifst. 
Während die Verteidiger protestierend auf dich zu 
kommen, nimmt sich ein Angreifer schnell den 
Ball, legt ihn zum Freistoß bereit und schießt ihn 

direkt ins gegnerische Tor. Du hast alles gesehen.  

Verwarnung, Tor, Anstoß 
Durch die schnelle Ausführung des Freistoßes ist die 

vermeintliche klare Chance wiederhergestellt. Aus Rot 

wird Gelb. 

21. Ein ausgewechselter Angreifer geht hinter dem 
Tor der Verteidiger Richtung technische Zone und 
stört dabei absichtlich den Torwart durch ablen-

kende Rufe. 

Verwarnung, indirekter Freistoß / Torraumlinie 
Eigentlich auf den Begrenzungs- bzw. Auslinien, doch 

innerhalb des Torraumes, heißt für die verteidigende 

Mannschaft irgendwo aus dem Torraum 

22. Wegen eines fahrlässigen Fouls an einem Vertei-
diger, welches der Schiedsrichter geahndet hat, 
läuft der Betreuer der verteidigenden Mannschaft 
gestikulierend zum verletzten Spieler, ohne auf 
das Zeichen des SR zu warten. 

Verwarnung Trainer, direkter Freistoß wo Vergehen 
Unerlaubtes Betreten des Trainers 

Hinweis an den Trainer auf das Zeichen des Schieds-

richters zu warten. 

23. Der Torwart der Verteidiger steht im Torraum und 
schlägt den Ball weit nach vorne bis zur Mittelli-
nie. Während der Ball in der Luft ist, bemerkst du, 
dass ein Auswechselspieler der Verteidiger eine 
Trinkflasche heftig auf den Trainer der Angreifer 
wirft. 

Feldverweis, Meldung, SR-Ball mit dem abschlagen 

TORWART in seinem Strafraum  
Vergehen von keinem aktiven Spieler, heißt SR-Ball, 

der Ball kommt vom TW, ...  

24. Abstoß. Der Torwart rutscht weg. Der Ball geht ins 
eigene Tor. 

Ecke, keine persönliche Strafe 
Der Ball war im Spiel und aus einem Vorteil kann kein 

Nachteil sein. 

25. Bei einem Ligaspiel wurde ein Spieler des Feldes 
verwiesen und verließ daraufhin das Spielfeld. 
Später bleibt ein Mitspieler des ausgeschlossenen 
Spielers nach einem Foulspiel verletzt liegen. Der 
Schiedsrichter lässt darauf eine Behandlung auf 
dem Feld zu. Zur ersten Versorgung betritt zusam-
men mit dem Betreuer betritt auch der zuvor aus-

geschlossene Spieler des Spielers das Feld. 

direkter Freistoß wo Vergehen, Meldung  
Hinweis: Versorgung zulassen und dann handeln. Ist 

der ausgeschlossene Spieler zusätzlich als einziger Arzt 

o.ä. gemeldet darf er auf der Bank bleiben.  

Ansonsten muss er den Innenraum verlassen.  

26. Eine bereits verwarnte Spielerin soll vor einem 
Abstoß ausgewechselt werden. Obwohl sie im 
Torraum steht und die Torlinie die nächste Be-
grenzungslinie ist, joggt sie in Richtung der Seiten-
linie, um sich mit der Auswechselspielerin abzu-

klatschen. 

Gelb/ Rot, Abstoß 
Sie ist der Anweisung des SR gefolgt. — Lt. den Regeln 

muss die Spielerin von selbst den kürzesten Weg wäh-

len. Jugend: Zeitstrafe.  

27. Abstoß. Der Torhüter lupft den Ball zu einem Ver-
teidiger. Der Verteidiger köpft den Ball zurück 
zum Torhüter. Der Torhüter fängt den Ball mit der 

Hand und läuft zur Strafraumbegrenzung. 

9/19- 

Teil 2 
keine persönliche Strafe, Wiederholung 
Dieser Trick ist nicht erlaubt, wird aber erst im Wie-

derholungsfall mit einer Verwarnung bestraft. 
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28. Nach einem Pressschlag entscheidest du auf Eck-
stoß. Der Trainer der Verteidiger klatscht darauf-

hin sarkastisch in die Hände. 
Verwarnung Trainer, Eckstoß 

29. Du beobachtest, dass eine Trainerin gelegentlich 
die technische Zone verlässt, um ihren Spielerin-
nen Anweisungen zu geben. 

weiterspielen,  
erst ein ständiges Verlassen der Zone soll bestraft wer-

den 

30. Direkter Freistoß circa 30 Meter vorm Tor. Zwei 
Verteidiger stellen sich auf, um einen direkten 
Torschuss zu verhindern. Während der Ausfüh-
rung schleicht sich ein Angreifer zwischen die Ver-
teidiger, um sie zu irritieren. Der Ball fliegt durch 
sie hindurch in den Strafraum. 

weiterspielen,  
bei einer Zwei-Mann-Mauer ist das zustellen eines 

Stürmers erlaubt 

keine persönliche Strafe 

31. An der Seitenlinie. Ein Angreifer läuft mit dem Ball 
am Verteidiger vorbei. Daraufhin stellt der Vertei-
diger dem Angreifer fahrlässig ein Bein. Der An-
greifer fällt. Du pfeifst. Jetzt protestiert der Ver-
teidiger lautstark. 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Vergehen 

32. Zweikampf im Mittelfeld. Die Angreiferin zieht an 
einer Verteidigerin vorbei. Damit sie nicht weiter-
laufen kann, hält die Verteidigerin die Angreiferin 
am Trikot fest. Die Angreiferin hatte nur noch eine 
weitere Verteidigerin und die Torhüterin vor sich. 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Vergehen  
Verhinderung einer guten Angriffsmöglichkeit 

33. Hohe Flanke in den Strafraum. Es kommt zu einem 
Zweikampf in der Luft. Weder Verteidiger noch 
Angreifer können den Ball mit dem Kopf errei-
chen. Allerdings berührt der Ball den Arm des Ver-
teidigers. Der Arm ist auf Kopfhöhe. 

Strafstoß, keine persönliche Strafe 
Handspiel im verbotenen Bereich über dem Kopf 

34. Hohe Flanke in den Strafraum. Der Verteidiger 
springt zum Kopfball. Der Angreifer springt den 
Verteidiger rücksichtslos an, damit der Verteidiger 
nicht an den Ball kommt. Dadurch kann der Ver-
teidiger den Ball mit dem Kopf nicht erreichen. Al-
lerdings berührt der Ball den Arm des Verteidi-

gers. Er hielt den Arm über dem Kopf. 

Verwarnung für das rücksichtlose Vergehen,  

direkter Freistoß wo Vergehen  

35. Strafbare Abseitsstellung kurz vor der Mittellinie. 
Du pfeifst und zeigst mit erhobenem Arm deutlich 
an, dass ein Abseitsvergehen vorliegt. Du nimmst 
den Arm herunter und läufst auf deine Position in 
Strafraumnähe und wartest. Der Spieler schießt 
den Ball weit in den Strafraum. Dort kommt es zu 
einem Zweikampf in der Luft, bei dem sowohl An-
greifer als auch Verteidiger den Ball verpassen. 
Der Torhüter ist davon so irritiert, sodass der Ball 
unberührt ins Tor geht. 

Abstoß, aus einem indirekter Freistoß kann ... 

In dieser Situation ist deutlich, dass es sich wegen Ab-

seits um einen indirekten Freistoß handelte. 

36. Direkter Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze. 
Die Spielerin schießt den Ball knapp über die 
Mauer aufs Tor. Dort wird der Ball von einem Arm 
einer Verteidigerin abgefälscht. Der Arm ist über 
Kopfhöhe. Der Ball landet bei einer Angreiferin, 
die den Ball direkt ins Tor verwandelt, allerdings 
im strafbaren Abseits stand. 

Torschuss Handspiel= Verwarnung, Strafstoß 
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37. Nach Spielende kommen die Trainerinnen des 
Heim- und Gastteams zu dir und versichern, dass 
du kurz vor Spielende die falsche Spielerin ver-
warnt hast 

Du trägst deine Wahrnehmung ein und sonst nichts. 

38. Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler (Ju-
gend) steht an der Seitenlinie und wartet darauf 
wieder mitzuspielen. Als der Ball neben ihm ins 
Aus gehen soll und vor Überschreiten der Seiten-
linie, hält er den Ball mit dem Fuß auf. 

10/19 

Feldverweis, Meldung, direkter Freistoß wo Verge-

hen 

39. Ein Abwehrspieler verhindert durch ein absichtli-
ches Handspiel ca. 6 m vor der Torlinie ein Tor. Der 
Ball fliegt über das Tor ins Aus. 

Feldverweis, Meldung, Strafstoß 

40. Beim Anstoß spielt der Spieler den Ball zu kurz in 
die eigene Spielhälfte, um den Ball weiter zu sei-
nem Mitspieler zu spielen, tippt er den Ball gleich 
noch einmal an. 

keine persönliche Strafe, indirekter Freistoß wo Ver-

gehen  

41. Eine Flanke in den Strafraum versucht ein Spieler 
den Ball mit der Hand abzufangen, was ihm aber 
nicht gelingt. Der Gegenspieler hinter ihm, der si-
cher eine sehr gute Torchance gehabt hätte, wird 
dadurch so irritiert, dass er den Ball ebenfalls 
nicht erreicht. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe  

42. Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft 
ca. 18 m vor dem gegnerischen Tor. Als der Ball 
aufs Tor geschossen wird, reißt ein Spieler in der 
Mauer einen Arm über seinen Kopf und lenkt den 
Ball mit dem Unterarm ab. 

Torschuss Handspiel= Verwarnung, Strafstoß 

43. Strafstoß: Der Schütze spielt den Ball, bevor der 
Schiedsrichter gepfiffen hat. Der Ball geht über 
das Tor ins Aus.  

keine persönliche Strafe, Wiederholung 
zur Ausführung muss der Ball mit dem Pfiff freigege-

ben werden. 

44. Strafstoß. Der Schiedsrichter gibt den Strafstoß 
mit Pfiff frei. Bevor der vorher identifizierte 
Schütze zum Ball laufen kann, dringt ein anderer 
Angreifer in den Strafraum ein und schießt den 

Ball ins Tor. 

Verwarnung, indirekter Freistoß wo Vergehen 

45. In einem Zweikampf verliert ein Spieler ohne Ver-
schulden des Gegners einen Schuh. Damit er das 
Leder nicht dem Gegner überlassen muss, spielt er 
den Ball mit dem Fuß ohne Schuh zu einem Mit-
spieler. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe  

46. Ein korrekt ausgeführter Einwurf misslingt inso-
fern, als der Ball nur wenige Meter ins Spielfeld 
gelangt. Der einwerfende Spieler nimmt den Ball 
auf, um den Einwurf zu wiederholen. 

keine persönliche Strafe, direkter Freistoß wo Ver-

gehen  

47. Ein Abwehrspieler begeht am Stürmer ein rück-
sichtsloses Foulspiel. Der Schiedsrichter erkennt, 
dass sich trotzdem eine Torgelegenheit für das 
Team des Stürmers eröffnet und entscheidet auf 
Vorteil. Den folgenden Torschuss kann der Tor-
wart zur Ecke lenken. 

Verwarnung, Ecke  
der SR soll bzw. kann ... 

48. Der SR unterbricht das Spiel wegen einer strafba-
ren Abseitsstellung. Wo und wie wird das Spiel 

fortgesetzt?, 

Mit einem indirekten Freistoß wo eingreift 
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49. Nach drei Minuten in der 2. Halbzeit bemerkst Du, 
dass die Angreifer gewechselt haben. Ein Spieler, 
der vor der Halbzeit nicht gespielt hatte, leitet ei-
nen Angriff ein. Du wurdest nicht informiert. 

11/19 
Keine persönliche Strafe. Weiterspielen. Meldung.  
Frage in der nächsten Spielunterbrechung nach und 

notiere. 

50. Beim Torjubel zieht der Torschütze sein Trikot bis 
zum Kinn hoch. Darunter erkennst Du einen 
Spruch, der den Gegner beleidigt. 

Feldverweis, Meldung. Tor, Anstoß. 

51. Eine Verteidigerin wurde an der Seitenlinie wegen 
einer Verletzung behandelt. Eine Angreiferin star-
tet einen aussichtsreichen Angriff (indem sie von 
der Seite in den Strafraum eindringen will). Jetzt 
rennt die behandelte Verteidigerin aufs Spielfeld 
und versucht, den Ball wegzuspielen. Sie verpasst 
den Ball knapp und trifft auf der Strafraumlinie 
den Fuß der Angreiferin. Die Angreiferin fällt. 

Verwarnung, Strafstoß 
Zwei Vergehen eines Teams, das schwerere wird be-

straft. Das Foul war fahrlässig und keine Torchance 

vereitelt, deshalb nur Gelb für das unerlaubte Betre-

ten. 

52. Elfmeterschießen. Die Torhüterin steht mit bei-
den Beinen deutlich vor der Linie. Der Schuss geht 
weit über das Tor. 

Verwarnung, Wiederholung 
Der Torhüter darf in Erwartung des Schusses nur mit 

einem Fuß nach vorn agieren. 

53. Nach einer Verwarnung im Mittelfeld kommt der 
verwarnte Spieler auf Dich zu und stößt Dich nach 

hinten weg. 

Feldverweis, Meldung, Abbruch 

Wegstoßen des Schiedsrichters ist immer Spielabb-

ruch. 

54. Ein Spiel mit nicht-neutralen SR-Assistenten. Bei 
einer knappen Einwurfentscheidung entscheiden 
sowohl Du als auch der SRA auf Einwurf für die An-
greifer. Ein Angreifer wirft sofort den Ball ein. Der 
Trainer der Verteidiger ist immer noch über die 
Einwurfentscheidung verärgert und schießt eine 
Trinkflasche auf den SRA. Sie verfehlt ihn und lan-
det auf dem Spielfeld. 

Wird ein Gegenstand absichtlich aus Verärgerung auf 

das Spielfeld gestoßen, muss mit  

Feldverweis, Meldung, direkter Freistoß auf der Sei-

tenlinie entschieden werden. 

55. Du entscheidest auf Strafstoß. Die Spielzeit ist 
schon abgelaufen. Du möchtest nach dem Straf-
stoß das Spiel beenden und teilst dies den Mann-
schaften mit. Bei der Ausführung schießt der 
Schütze den Ball mit voller Wucht auf den Torhü-
ter. Er pariert mit den Fäusten zurück zum Schüt-
zen. Der Schütze kann den Ball direkt ins Tor schie-
ßen. *geä) 

kein Tor, Abpfiff, keine persönliche Strafe  

Hier ist klar eine Wirkung eingetreten und damit 

das Spiel beendet.  

56. Beim Warmmachen bemerkst du wie zwei gegne-
rische Spieler aneinandergeraten. Ein Spieler 
schlägt den anderen. Du siehst das und sprichst ei-
nen Feldverweis gegen den Schläger aus. Mit wie 
vielen Spielern darf sein Team beginnen? 

von voller Anzahl der Spieler 

Ausschlüsse vor Ausführung des Anstoßes führen 

nicht zu einer Reduzierung der Spieler.  

57. Zweikampf an der Seitenlinie. Die Verteidigerin 
kommt nicht an den Ball. Damit die Angreiferin 
nicht an ihr vorbeilaufen kann, tritt die Verteidige-
rin rücksichtslos in Richtung des Standbeins der 
Angreiferin. Sie trifft es aber nicht. Die Angreiferin 
läuft mit Ball auf zwei weitere Verteidigerinnen 
zu. 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Vergehen 
Auch der Versuch ist strafbar und es ist kein deutlicher 

Vorteil eingetreten. 
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58. Der Ball geht ins Toraus. Dort nimmt ein Auswech-
selspieler der Verteidigung den Ball mit den Hän-
den auf. Er hat sich hinter dem Tor warmgemacht. 
Ein Angreifer kommt, um den Eckstoß auszufüh-
ren. Der Auswechselspieler will den Ball nicht her-
ausgeben. Als der Angreifer bei dir protestieren 
will, wirft der Auswechselspieler den Ball heftig an 

den Kopf des Angreifers. 

Feldverweis, Meldung, Eckstoß 
Hinweis: Der Wurf erfolgte in einer Spielruhe 

59. Im Strafraum. Ein Verteidiger versucht durch ein 
Tackling den Ball wegzuspielen. Er kommt zu spät 
und trifft den Angreifer fahrlässig am Fuß. Der 
Verteidiger verhindert dadurch einen aussichts-
reichen Angriff. 

01/20 

keine persönliche Strafe, Strafstoß 
Auf eine Verwarnung kann verzichtet werden. Der 

Strafstoß stellt wieder die Möglichkeit her. 

60. Kurz vorm Strafraum. Ein Verteidiger versucht 
durch ein Tackling den Ball wegzuspielen. Er 
kommt zu spät und trifft den Angreifer fahrlässig 
am Fuß. Der Verteidiger verhindert dadurch einen 

aussichtsreichen Angriff. 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Vergehen  

61. Eine Angreiferin läuft auf das Tor zu und hat nur 
noch die Torfrau vor sich. Als die Angreiferin an 
der Torfrau vorbeiläuft, wird sie von der Torfrau 
deutlich am Trikot festgehalten. Die Angreiferin 
strauchelt, kann aber mit dem Ball weiterlaufen. 
Du entscheidest auf Vorteil. Die Angreiferin 

schießt den Ball neben das Tor. 

Verwarnung, Abstoß 
Pech, durch den Vorteil, allerdings wird aus dem ver-

meintlichen Feldverweis nun eine Verwarnung  

62. Ein Angreifer ist bei einem Zweikampf über die 
Seitenlinie gerutscht. Ein Verteidiger klärt den Ball 
und schießt ihn in seine Richtung ins Aus. Der An-
greifer sitzt noch neben der Seitenlinie und führt 
den Einwurf sitzend aus, um einen schnellen An-
griff einzuleiten. 

falscher Einwurf; keine persönliche Strafe, Einwurf 

für das andere Team,  

63. Ein Auswechselspieler macht sich neben seinem 
Tor warm. Weil ein Mitspieler einen Zweikampf 
verloren hat, meckert der Auswechselspieler. Der 
Mitspieler geht daraufhin zum Auswechselspieler 
und stößt ihn rücksichtslos weg. Das Stoßen ge-
schieht außerhalb des Spielfelds zwischen Eck-
fahne und Strafraum. 

Verwarnung, indirekter Freistoß auf der Außenlinie,  
Vergehen außerhalb untereinander → indirekter Frei-

stoß  

64. Eine Verteidigerin will den Ball zu ihrer Torfrau 
passen. Sie trifft ihn unglücklich mit dem Schien-
bein. Die Torfrau geht zum Ball und nimmt ihn in 
die Hand. 

weiterspielen, KpS  

65. in Verteidiger wird wegen einer Verletzung neben 
seinem Tor behandelt. Als ein Angreifer von der 
Seite in den Strafraum eindringt, läuft der Vertei-
diger zu ihm und hält ihn fest, sodass der Ball ins 
Toraus rollt. (Eine klare Torchance lag nicht vor.) 

Verwarnung, Gelb/Rot (Jug: Zeitstrafe) Strafstoß 

66. Elfmeterschießen. Ein Torwart verletzt sich. Da 
das Team noch einmal wechseln darf, wird ein 
neuer Torwart eingewechselt. Der ausgewech-
selte Torwart hat schon einen Elfmeter geschos-
sen. Jetzt will der neue Torwart als vierter Schütze 
schießen. Darf er das? 

nein,  

erst wann alle seines Teams geschossen hat, darf er ... 
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67. Im Mittelfeld. Eine Verteidigerin will den Ball nach 
vorne spielen. Sie schießt dabei an den Arm einer 
Angreiferin, den sie normal neben ihrem Körper 
hielt. Die Angreiferin kommt jetzt in Ballbesitz und 
kann einen aussichtsreichen Angriff einleiten. 

keine persönliche Strafe, weiterspielen 
kein strafbares Handspiel und es lag kein Torchance 

vor ... 

68. Der Ball geht an der Seitenlinie ins Aus und rollt in 
die technische Zone. Um einen schnellen Einwurf 
zu verhindern, spielt der Trainer der Verteidigung 
den Ball weg. 

Feldverweis, Meldung, Einwurf 
Verzögert der Trainer die Spielfortsetzung des Gegner, 

so ist er des Feldes zu verweisen 

69. Eine Verteidigerin will einen langen Ball nach 
vorne schlagen. Eine Angreiferin fälscht den Ball 
so ab, dass er gegen den Körper des SRs prallt. 

Eine andere Angreiferin kommt so in Ballbesitz. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe 
der Ball bleibt in Besitz der zuletzt gespielten  auch 

wenn nur berührt) Mannschaft  

70. Vor Spielbeginn stellt die Trainerin des Heimver-
eins Hütchen auf, um die Technische Zone zu mar-
kieren. Sie fragt Dich, wie groß die Technische 
Zone sein darf. 

1 m zum Spielfeldrand und 1 m links und rechts der 

Bank,  

ohne Bank 10 m links und 10 m rechts der Mittellinie, 

je Team 

71. Ein Spiel an einem Winterabend. Abstoß. Die Tor-
hüterin schießt den Ball weit nach vorne. Plötzlich 
fällt die Flutlichtanlage aus. Wie wird das Spiel da-
nach fortgesetzt. *geä) 

02/20 

KpS, SR-Ball aus dem Strafraum 
max. Unterbrechung von 30 Min. 

72. Vor der Technischen Zone des Gäste-Teams. Der 
Ball hoch ins Seitenaus geschossen. Das Gäste-
Team will schnell einwerfen. Der Spieler nimmt ei-
nen Ball des Gäste-Teams und wirft ein. 

kpS, Wiederholung des Einwurfes mit einem Spielball 

73. Ein Tor fällt. Vor dem Anstoß zählst Du, wie im-
mer, die Spieler durch. Dabei bemerkst Du, dass 
bei dem Team, das das Tor erzielt hat, ein Spieler 
zu viel auf dem Feld ist. Du überprüfst Deine Spiel-
notizkarte und führst ein Gespräch mit den Spiel-
führern. Es stellt sich raus, dass durch einen Irr-
tum, ein Spieler, der ausgewechselt werden sollte, 
wieder auf das Feld gegangen ist. 

das Tor zählt nicht, Verwarnung, direkter Freistoß 

wo Vergehen (aus dem Strafraum) 

74. Nach einem Tor zieht der Torschütze sein Trikot 
bis zum Hals hoch. Darunter ist ein T-Shirt mit ei-
nem großen ausgestreckten Mittelfinger zu se-
hen. 

Feldverweis, Meldung, Anstoß 

75. Nach einem Tor zieht die Torschützin ihr Trikot bis 
zum Hals hoch. Darunter ist ein T-Shirt mit dem 
Namen einer internationalen politischen Partei zu 
sehen. 

keine persönliche Strafe, Meldung mit der Auf-

schrift, Anstoß 

76. Foul im Strafraum. Der gefoulte Angreifer hat sich 
beim Foul verletzt und wird auf dem Feld behan-
delt. Da der Angreifer versichert, dass er den Elf-
meter schießen will, lässt Du die Behandlung zu. 
Bei der Ausführung bemerkst Du, dass ein anderer 
Angreifer schießen will. Auf Nachfrage erklären 
die Spieler, sie hätten sich anders entschieden 
und der verletzte Angreifer wird auf keinen Fall 
schießen. *geä) 

Strafstoß, Verwarnung wegen Täuschung des 

Schiedsrichters, wenn es nachgewiesen kann 

aber wenn er sich nun doch nicht in der Lage fühlt, 

dann muss er das Spielfeld vor der Spielfortsetzung 

verlassen und keine persönliche Strafe  

77. Ein Angreifer läuft nach vorne. Ein Verteidiger 
stellt ihm fahrlässig ein Bein. Zeitgleich siehst Du 
wie ein Angreifer im Strafraum von einem Vertei-

diger rücksichtslos zu Boden gestoßen wird. 

Verwarnung, Strafstoß 

Zwei Vergehen eines Teams  ...  
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78. An der Seitenlinie in Strafraumhöhe. Eine Angrei-
ferin spielt den Ball zu einer Mitspielerin, die auf 
der Seitenlinie steht. Die nicht-neutrale Schieds-
richter-Assistentin hebt die Fahne. Du entschei-
dest auf Einwurf. Es gibt Proteste. Auf Nachfrage 
sagt die Linienrichterin, dass sie nicht Aus ange-
zeigt hat. Sondern, dass die Angreiferin klar im Ab-

seits stand. Du hast das nicht gesehen. 

dadurch das der Ball nicht im Aus war  

SR-Ball wo Ball, keine persönliche Strafe,  
klare Absprachen vor dem Spiel führen 

79. Anstoß. Die ausführende Spielerin spielt den Ball 
mit dem Knie zu einer Mitspielerin. 

03/20 
keine persönliche Strafe, Wiederholung  

80. SR-Ball 30 Meter vorm Tor. Der Angreifer, mit dem 
der SR-Ball ausgeführt wurde, stoppt den Ball und 
läuft Richtung gegnerisches Tor. Kurz vorm Straf-
raum wird er durch ein fahrlässiges Foul gestoppt. 
Der Angreifer hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch 
den Torwart vor sich. Ein mitgelaufener Angreifer 
ruft sofort: Torverhinderung. *ergä) 

keine Torchance, da aus einem SR-Ball kein Torerzielt 

werden kann, (keine persönliche Strafe) 

aber dadurch eine sehr gute Tormöglichkeit (Abspiel 

zum Mitspieler) vereitelte: 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Vergehen 

81. An der Seitenlinie. Ein Verteidiger will klären und 
spielt den Ball Richtung Auslinie. Auf der Seitenli-
nie prallt der Ball gegen einen nichtneutralen SRA 
und gelangt zurück zum Verteidiger. 

keine persönliche Strafe, weiterspielen, da der Ball 

zum Verteidiger zurückprallt  

 

82. Eine im abseitsstehende Angreiferin geht bei ei-
nem Einwurf in den Zweikampf mit einer Verteidi-

gerin. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe 

beim Einwurf gibt es kein strafbares Abseits 

83. An der Mittellinie spielt ein Angreifer einen langen 
Ball nach vorne. Ein deutlich im Abseits stehender 
Angreifer bleibt stehen und nimmt die Arme hoch, 
um zu zeigen, dass er nicht ins Spiel eingreifen 
will. Er steht aber im Laufweg eines Verteidigers, 
der den Ball erreichen will. 

nun greift er doch ein, da er im Weg steht 

keine persönliche Strafe, indirekter Freistoß wo Ver-

gehen   

84. Freistoß für die Angreifer kurz vorm Strafraum. 
Bei der Ausführung rennt ein Angreifer in die 
Mauer. Ein Verteidiger in der 3-Mann-Mauer 

stößt ihn dabei rücksichtslos weg. *geä) 

Verwarnung, für den Verteidiger, indirekter Frei-

stoß für die verteidigende Mauer 

der Stürmer muss 1 m Abstand zur Mauer halten, 

siehe auch Frage 11 + 30 

85. Strafstoß. Die Torhüterin weigert sich ins Tor zu 
gehen. 

Ermahnen, Verwarnung, MK einschalten, Frist setzen, 

Abbruch  

86. Abstoß. Eine Angreiferin bewegt sich in Richtung 
außerhalb des Strafraumes, ist aber noch im Straf-
raum, als die Torhüterin den Abstoß schnell aus-
führt. Sie spielt zu einer Verteidigerin, die eben-
falls im Strafraum steht. Die Angreiferin geht da-
raufhin in den Zweikampf mit der Verteidigerin. 

*geä)  

Wenn der Torhüter die schnelle risikovolle Variante 

wählt und der schnelle Ausführung, dann Pech. 

weiterspielen, keine persönliche Strafe 
Es muss klar erkennbar sein, dass der Stürmer, die Ab-

sicht hatte ... Seit ihr im Zweifel ist eine Wiederholung 

zweckmäßiger und sicherer.  

87. Eckstoß. Der ausführende Angreifer berührt den 
Ball nur leicht. Der Ball bewegt sich, aber nicht aus 
dem Eckbereich heraus. Ein Verteidiger ist schnell 
da. Daraufhin spielt der ausführende Angreifer 
den Ball erneut und schießt ihn in die Mitte. 

kpS, indirekter Freistoß wo Vergehen (2.x gespielt) 

*geä., heißt, die Frage wird zur besseren Verdeutlichung oder einer Antwortmöglichkeit für die SR-Portal angepasst.  
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