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1. Einwurf für Mannschaft A. Nach dem ausgeführten 
Einwurf wird ein zweiter Ball absichtlich durch ei-
nen Ersatzspieler der gegnerischen Mannschaft ins 
Spielfeld gekickt und irritiert die Spieler.  

MQ 
8/18 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Ersatzball stört 

2. Eine Mannschaft spielt nur mit 7 Spielern. Nach 
einem Vergehen scheidet ein Spieler dieser 
Mannschaft so schwer verletzt aus, dass eine 
Rückkehr auf das Spielfeld nicht möglich ist. Ein 
Ersatzspieler steht nicht mehr zur Verfügung.  

 

Abbruch, Meldung 

3. Der Strafstoß wird getreten. Der Torwart bewegt 
sich zu früh von der Torlinie. Der Ball wird gegen 
den Pfosten geschossen. 

 
Verwarnung Torwart, Wiederholung 

4. Ein an der falschen Stelle und zusätzlich noch 
falsch ausgeführter Einwurf gelangt zum Gegner, 
der dadurch eine Torchance erhält. 

 
Wiederholung für die gegnerische Mannschaft 

5. Vor Ausführung eines Eckstoßes verkürzt ein Ab-
wehrspieler den vorgeschriebenen Abstand deut-
lich. Der Ball prallt von seinem Körper wieder 
über Torlinie ins Aus. 

 

Verwarnung, Wiederholung 

6. Wann endet die Berechtigung des Schiedsrichters 
zum Zeigen bzw. Aussprechen der gelben oder 
roten Karte? 

 
mit Verlassen des Spielfeldes nach Spielende 

7. Wann muss der Schiedsrichter bei einem Freistoß 
diesen zwingend mit Pfiff freigeben? 

 nach: einer Disziplinarstrafe, Aufforderung zum 
Mauerstellen, Auswechslung, Verletzung 

8. Nach einem Torerfolg wird der Ball vom Anstoß 
aus direkt in das gegnerische Tor gekickt. Was ist 
zu entscheiden und wie wird das Spiel fortge-
setzt? 

 
Tor, Anstoß 
 

9. Ein Angreifer will mit dem Ball am Fuß in den 
Strafraum eindringen und besitzt eine klare Tor-
chance. Kurz vor dem Strafraum grätscht ein Ver-
teidiger zum Ball, er erreicht den Ball nicht, so 
dass der SR dies als Beinstellen bewertet. Der 
Stürmer kann über das ausgestellte Bein springen 
und seinen Lauf weiterführen und erzielt ein Tor. 

MQ 
9/18 

Verwarnung, Anstoß  
(Erläuterung: nach der neuen Regelanpassung 
wird jener verwarnt, der eine Torchance verhindert 
und „scheitert“) 

10. Ein Spieler spielt den Ball mit dem Fuß fahrlässig 
und trifft dabei seinen Gegner. 

 
keine Verwarnung, direkter Freistoß wo Kontakt 

11. Ein Stürmer schießt den Ball aufs Tor. Im Straf-
raum wird der Ball durch ein absichtliches Hand-
spiel eines Verteidigers aufgehalten. Eine klare 
Torchance wurde hierdurch nicht verhindert. 

 

Verwarnung (Torschuss), Strafstoß 

12. Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn 
Spielern. Nach fünf Minuten läuft der elfte Spie-
ler, der ordnungsgemäß im Spielbericht einge-
tragen ist, ohne sich anzumelden, auf das Spiel-
feld und spielt den Ball. 

Verwarnung (unerlaubtes Betreten), direkter Frei-
stoß wo eingreift 

13. Der Torwart spielt den Ball beim Abstoß seitlich 
zu seinem Mitspieler, der außerhalb des Straf-
raums steht. Noch bevor der Ball den Strafraum 
verlassen hat, geht er über die Torlinie ins Aus. 

Wiederholung, -der Ball hatte den Strafraum 
noch nicht verlassen 

14. Ein bereits verwarnter Spieler tritt nach dem Frei-
stoßpfiff, wegen eines von ihm verursachten Foul-
spiels, deutlich den Ball weg.  

 
G/R bzw. Zeitstrafe (Jugend), direkter Freistoß 
wo Vergehen 

15. Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits 
stehender Spieler erhält den Ball direkt von ei-
nem Abschlag seines Torwarts und erzielt ein Tor. 

 
Abseits, indirekter Freistoß wo eingreift 
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16. Nach seinem Torerfolg in letzter Spielminute zieht 
der Torschütze sein Trikot aus und schwenkt es am 
Zaun hochkletternd über seinem Kopf hin und her. 
Wie muss der Schiedsrichter reagieren. 

9/18 
Zwei nacheinander folgende Vergehen 
Verwarnung, G/R (Zeitstrafe im Jugendbereich), 
Anstoß  

17. Ein indirekter Freistoß wird direkt auf das Tor 
geschossen. Vom Pfosten prallt der Ball an den 
Rücken des Torwarts und dann ins Tor. 

Tor zählt, Anstoß 

18. Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der Straf-
stoßschütze seinen Anlauf und schießt nach drei 
weiteren Schritten den Ball Richtung Tor. Der Tor-
wart lässt sich davon jedoch nicht irritieren und 
wehrt den Ball ins Spielfeld ab. 

 

alles ok, weiterspielen  

19. Während des laufenden Spiels beleidigt der 
Trainer den Betreuer der gegnerischen Mann-
schaft. Der SR unterbricht daraufhin das Spiel. 

 
Innenraumverweis (Fw), Meldung im Spielbericht, 
SR-Ball 

20. Ein Auswechselspieler geht zu seinem Trainer, um 
ihn zu bitten, ihn doch endlich einzuwechseln. Der 
Trainer sieht keinen Grund dafür. Der Auswech-
selspieler nimmt nun einen Ersatzball und wirft ihn 
dem Trainer gegen den Kopf. Die Aktion wurde 
von den Spieloffiziellen nur von Assistenten gese-
hen. Schildere die Handlungen und Strafen. 

 Der Assistent sucht die Aufmerksamkeit zum SR, 
Ruf-Melde-Zeichen. Spielunterbrechung, Schilde-
rung des Vorganges  
Feldverweis,  
SR-Ball wo Ball, Kein aktiver Spieler (1-11) betei-
ligt —  Meldung im Spielbericht  

21. Während des laufenden Spiels nimmt der 
Schiedsrichter wahr, wie der Trainer einen gegne-
rischen Spieler, der sich wegen einer Verletzung 
neben dem Spielfeld befindet, beleidigt. Darauf-
hin nimmt der Spieler, seinen Schienbeinschoner 
und wirft diesen wütend gegen den Körper des 
Trainers. Der Schiedsrichter unterbricht. 

 Feldverweis Spieler, Innenraumverweis (Fw) Trai-
ner, 
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie  
– da es sich um einen Spieler handelt, so kann ein 
Freistoß verhängt werden (1. Vergehen vom Trai-
ner), der dem Vergehen außerhalb am Nächsten 
kommt;— Meldung im Spielbericht  

22. Bei einem Schuss des Stürmers auf das gegneri-
sche Tor steht sein Mitspieler knapp im Abseits. Im 
letzten Moment kann ein Verteidiger den Ball mit 
dem Fuß in einer schnellen Abwehrreaktion noch 
ablenken. Der Ball springt nun zu dem im Abseits 
stehenden Stürmer. 

MQ 
10/18 

Abseits – Abwehraktion beim Torschuss,  
indirekter Freistoß wo eingreift 

23. Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mann-
schaft läuft neben dem Tor auf das Spielfeld, um 
den Ball aufzuhalten, der sonst neben das Tor 
gegangen wäre. Er kann den Ball jedoch nicht er-
reichen und der Ball geht ins Aus. 

Verwarnung, Abstoß 
kein Eingriff 

24. Weil der Auswechselspieler sich nicht schnell für 
seine Auswechslung fertig macht, geht der Spie-
lertrainer während des lfd. Spiels vom Spielfeld 
nach draußen, um den Auswechselspieler zu 
drängen sich endlich fertig zu machen. Dieser will 
die letzten 3 Minuten auch nicht mehr eingewech-
selt werden. Daraufhin stößt der Spielertrainer 
seinen Auswechselspieler zu Boden. 

Feldverweis, Meldung, 
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie 
zwei Vergehen einer Mannschaft, so wird das 
schwerste Vergehen mit der Spielfortsetzung be-
straft, also nicht wo Ball 

25. Eine fehlgeschlagene Flanke eines Angreifers 
kullert in den Strafraum. Der Torhüter stoppt ca. 5 
Meter neben dem Tor den kniehohen Ball unbe-
drängt mit der Hand und lässt ihn vor seine Füße 
abprallen, um anschließend mit dem Ball am Fuß 
Richtung Strafraumkante zu laufen. Dort wird er 
von einem Angreifer attackiert. Daher nimmt er 
den Ball nun mit beiden Händen auf, um ihn zu si-
chern und anschließend abzuschlagen. 

weiterspielen 
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26. Um eine klare Torchance im letzten Moment zu 
verhindern, wirft ein Verteidiger im Strafraum am 
Boden liegend seinen Schuh nach dem Ball. Er 
verfehlt diesen aber knapp. Der Angreifer wurde 
jedoch so irritiert, dass er kurz abstoppen musste 
um dem Schuh auszuweichen. Sein bereits ange-
setzter Schussversuch endet dadurch letztlich in 
einem Luftloch. 

10/18 

Feldverweis, Strafstoß 
-dieses Vergehen wird nun als Werfen bewertet 
und nicht mehr als Handspiel- 

27. Ein Freistoß wird hoch in den Strafraum geschla-
gen. In der Strafraummitte reißt ein Verteidiger 
15 Meter vor dem Tor einen Angreifer an der 
Schulter unsportlich zu Boden. 

Verwarnung, Strafstoß 

28. Während des Spiels wirft ein Spieler, der sich auf 
dem Feld befindet, wütend einen Schneeball nach 
dem Trainer des Gegners. Er trifft ihn aber nicht. 

 
Feldverweis, direkter Freistoß auf der Seitenlinie 

29. Der Strafstoßschütze spielt den Ball mit der Ha-
cke zurück zu einem Mitspieler 

 
keine Verwarnung, indirekter Freistoß am Punkt 

30. Ein Stürmer rennt mit dem Ball am Fuß in den 
Strafraum. Kurz vor dem Strafraum wird er durch 
eine rücksichtslose Grätsche des Verteidigers zu-
erst am Hacken berührt. Im weiteren Verlauf trifft 
dieselbe Grätsche nun auch noch den anderen 
Fuß des Stürmers und bringt ihn zu Fall. Dieser 
Fuß steht durch die Laufbewegung nun mittlerwei-
le auf der Strafraumlinie. 

 

Verwarnung, Strafstoß - Kontakt auch im Straf-
raum, deshalb ist dies das schwerwiegende Verge-
hen für die Spielfortsetzung  

31. Ein Stürmer schießt den Ball aus 22m auf das Tor. 
Vor dem Strafraum wird der Ball durch ein ab-
sichtliches Handspiel eines Verteidigers aufgehal-
ten. Eine Torchance wurde nicht verhindert. 

Verwarnung (Torschuss), direkter Freistoß wo 
Handspiel 

32. Entscheidungsschießen: Nach je elf Schützen ver-
letzt sich der Torwart des Heimvereins. Dessen 
Auswechselkontingent ist noch nicht erschöpft, so 
dass ein neuer Torwart eingewechselt wird. Als 
nächster Schütze des Heimvereins möchte nun 
wieder der Stürmer des Heimvereins schießen, 
der bereits den ersten Elfmeter sicher verwandelt 
hat. Handelt der Schiedsrichter richtig, wenn er 
dies zulässt?  

JA – denn der neue Torwart reiht sich ein, da der 
erste Torwart bereits geschossen haben muss.  

33. Vor dem Strafraum wird ein klar im Abseits ste-
hender Spieler fahrlässig gefoult. Der Pass er-
reicht jedoch einen nicht im Abseits stehenden Mit-
spieler sieben Meter neben ihm. Dieser wird so-
fort von drei Verteidigern attackiert. 

direkter Freistoß wo Vergehen,  
-kein strafbares Abseits- 

34. Freistoß 25 m vor dem Tor. Die Abwehrmann-
schaft bildet vom Torwart geleitet eine Mauer. 
Der Schiedsrichter beobachtet die Situation und 
sieht wir der ruhende Ball von einem Spieler der 
angreifenden Mannschaft zu einem freien Spieler 
an der Mauer vorbei in den Strafraum gespielt 
wird. Dort wird dieser von einem Abwehrspieler 
brutal zu Fall gebracht. Der SR pfeift. Das ge-
samte abwehrende Team einschließlich eines 
Auswechselspielers stürmen auf den SR zu und 
machen ihn dafür verantwortlich. Schließlich ha-
ben sie noch die Mauer ausgerichtet und er doch 
bitte anpfeifen hätte müssen. Richtig oder falsch? 

falsch – nur die ausführende Mannschaft darf auf 
den Mauerabstand einfordern,  
Feldverweis für den Foulenden, Meldung 
Verwarnung für den Auswechselspieler (unerlaub-
tes Betreten),  
Strafstoß 
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35. Unmittelbar nach Spielschluss aber noch auf dem 
Spielfeld macht der Schiedsrichterassistent 2 den 
Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass der 
Stürmer der Heimmannschaft den gegnerischen 
Torhüter direkt nach dem Abpfiff heftig in den 
Rücken geboxt hat. 

MQ 
11/18 

Feldverweis, Meldung  
keine Spielfortsetzung mehr möglich 

36. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen 
Ball, den er problemlos hätte fangen können, von 
den Händen abspringen. Als er von einem Geg-
ner angegriffen will, nimmt er das Leder auf und 
wirft ihn einem Mitspieler zu. 

weiterspielen, dies ist seit dieser Saison erlaubt.  
 

37. Ein Spieler glaubt, nach einem Zweikampf mit 
seinem Gegenspieler einen Pfiff des Schiedsrich-
ters gehört zu haben. Daher hält er den Ball mit 
der Hand auf. Der Pfiff kam jedoch von den Zu-
schauerrängen und wurde sowohl vom Schieds-
richter als auch von den anderen Akteuren auf 
dem Spielfeld wahrgenommen. Jetzt erst unter-
bricht der Schiedsrichter. 

SR-Ball wo Ball bei Unterbrechung, Meldung  

38. Als der Schiedsrichter nicht auf Abseits erkannt 
hat, ruft ein Abwehrspieler, der im Torraum steht: 
„Du bist doch bestochen worden, du Betrüger.“ 

 Feldverweis, Meldung, 
indirekter Freistoß auf der Torraumlinie 

39. Ein Spieler von Mannschaft A spielt den Ball ab-
sichtlich und unsportlich kurz vor dem Strafraum 
mit der Hand. Unmittelbar danach bringt ein 
Spieler der Mannschaft B einen Mitspieler von A 
durch einen brutalen Tritt zu Fall. 

 
Verwarnung (Handspiel), Feldverweis (Tritt), Mel-
dung 
direkter Freistoß wo Handspiel 

40. Ein Spieler versucht den Ball im Torraum zu spie-
len, den der Torwart in den Händen hält. 

 
indirekter Freistoß aus dem Torraum 

41. Im Kampf um den Ball geht ein Angreifer mit 
gestrecktem Bein in einen Zweikampf. Um nicht 
getroffen zu werden, zieht der Angreifer sein 
Bein zurück. 

 

indirekter Freistoß wo gefährlich gespielt wird 

42. In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer 
den Ball aufs Tor schießen. Er besitzt eine deutli-
che Torchance. Ein Verteidiger bringt ihn, beim 
Versuch den Ball von hinten zu spielen, durch 
Beinstellen zu Fall. Der Ball wird dabei nicht ge-
troffen, dafür allerdings der Stürmer. 

 

Verwarnung (des Vergehen war ballorientiert, 
deshalb nur Gelb, ) 
Strafstoß 

43. Der Spieler-Trainer des Heimvereins bespuckt aus 
seiner Coachingzone den Trainer der Gäste, weil 
dieser sich angeblich negativ gegenüber seiner 
Mannschaft geäußert haben soll.  
(für die Antwort: der Spieler-Trainer ist mit einem 
Auswechselspieler gleichzusetzen)  

 

Feldverweis, Meldung, Innenraumverweis (Fw), 
SR-Ball wo Ball, hier ist kein aktiver Spieler betei-
ligt 

44. Aus einem Einwurf des gegnerischen Angreifers 
kommt der Torwart gerade noch so vor einen 
Stürmer an den Ball und kann ihn aufnehmen. Da-
nach wirft er den Ball nach vorn. 

weiterspielen,  
(der Einwurf kam von einem Gegenspieler) 

45. Ein Spieler, der wegen einer blutenden Wunde 
das Spielfeld verlassen musste, läuft in Höhe der 
Mittelinie unangemeldet auf das Spielfeld zurück 
und versucht, den ballführenden Gegenspieler, 
allerdings ohne Erfolg, den Ball weg zu spielen. 
Der Ball rollt daraufhin in Richtung Seitenaus. 

 

Verwarnung, direkter Freistoß wo Eingriff  
Verletzung kontrollieren 
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46. Ein schneller Angriff über die linke Seite. Von dort 
wird der Ball in den Strafraum geflankt, wo so-
wohl ein Verteidiger als auch ein Angreifer zum 
Ball springen. Der Verteidiger kommt kurz vor 
dem Angreifer mit einem Grätschschritt am Boden 
liegend an den Ball, kann ihn allerdings nicht kon-
trolliert spielen. Stattdessen springt der Ball vom 
Schienbein an den normal in Kopfhöhe gehalte-
nen rechten Oberarm. Mit dem linken Arm stützt 
er seine Grätsche auf dem Boden ab. 

11/18 

weiterspielen  
Kein absichtliches Handspiel –  

47. In der Halbzeitpause wird der Ersatztorwart für 
den Torhüter eingewechselt, ohne dass der 
Schiedsrichter davon unterrichtet wird. Kurz nach 
Beginn der zweiten Halbzeit lenkt der neue Tor-
wart im 5-Meter-Raum stehend einen Schuss über 
die Torlinie ins Toraus. Nun bemerkt der Schieds-
richter, dass ein neuer Spieler auf dem Feld steht. 

 weiterspielen, in der nächsten Spielunterbrechung 
„Wechsel“ notieren und Ausrüstungskontrolle 
nachholen, Meldung 
(Auch zur Hz. wird, wie bei Spielbeginn verfahren, 
wenn ein anderer Spieler als in der Aufstellung 
aufläuft gilt !ein  erlaubter Spieler) 

48. Ein Abwehrspieler sperrt einem Stürmer im linken 
Strafraumeck den Weg. Der Stürmer kann den 
Ball vorbeilegen und will nun an seinem Gegner 
vorbei. Der Verteidiger macht einen Schritt quer 
mit dem Angreifer mit. Der Angreifer läuft da-
raufhin auf dem Gegner auf und kommt zu Fall. 

 

Strafstoß,  
wird der Spieler so gesperrt, dass es zum Kontakt 
kommt, wird der Kontakt zum Halten.  

49. Der ballführende Spieler wird von 2 Gegenspie-
lern „in die Zange“ genommen wird und kommt zu 
Fall. 

MQ 
1/19 direkter Freistoß wo Vergehen  

50. Der Ball rollt an der Mittellinie ins Aus und bleibt 
an der Auswechselbank liegen. Ein Spieler geht 
nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird 
der Spieler von einem Auswechselspieler der 
gegnerischen Mannschaft verhöhnt, der außerdem 
anschließend den Ball wegstößt. 

 

Gelb und Gelb/Rot, (Jugend; FaD, Meldung), 
Einwurf 

51. Während des laufenden Spiels kommt das Ruf-
Melde-Zeichen deines Assistenten. Nach der 
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass 
ein Verteidiger im eigenen Strafraum einen Ge-
genspieler angespuckt hat. 

Feldverweis, Meldung 
Strafstoß 

52. Ein Spieler wird 22 m vor dem Strafraum deutlich 
zu Fall gebracht. Da der Schiedsrichter sieht, dass 
ein Mitspieler in aussichtsreicher Position steht und 
an den Ball gelangen kann, lässt er das Spiel 
weiterlaufen. Dieser Spieler erreicht zusammen 
mit einem Gegenspieler zwar den Ball, aber ist 
sofort in einem Zweikampf. 

 

kein Vorteil eingetreten 
direkter Freistoß wo Vergehen 

53. Du hörst, wie es in deinem Rücken sehr laut wird. 
Als du dich umdrehst, siehst du, wie sich zwei Mit-
spieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du 
Arschgesicht!“ und der andere sagt daraufhin: 
„Pisser, piss Dir doch in die Hose.“ beschimpfen. 

 

beide Spieler erhalten einen FaD, Meldung 
indirekter Freistoß wo Vergehen  

54. An der Mittellinie wird ein rücksichtsloses Foul 
begangen.  

 Verwarnung,  
direkter Freistoß wo Vergehen  

55. Strafstoß! Nach deinem Pfiff unterbricht der 
Schütze seinen Anlauf 2mal. Direkt am Ball ver-
zögert er die Bewegung nochmals, bis der Tor-
wart reagiert hat und schießt den Ball dann an 
den Pfosten.  

Verwarnung  
indirekter Freistoß am Punkt 
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56. Ein Stürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen 
Strafraum ein. Der Torwart kommt raus, wirft sich 
zum Ball und kann den Ball klar zur Seite weg-
spielen. Der Stürmer kommt nach dieser Aktion 
des TW ohne Kontakt zu Fall. 

1/19 

weiterspielen 

57. Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, 
entfernt der Schütze die Eckfahne.  

Ermahnung zum Hinstellen ...,  
Ecke 

58. Schuss auf das Tor. Den abwehrenden Ball des 
Torhüters bekommt nun ein bereits vor dem Schuss 
im Abseits stehender Stürmer. Dieser nimmt den 
Ball an und schießt ihn ins Tor. 

Abseits, indirekter Freistoß wo Eingriff 

59. Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verlet-
zung hinter dem gegnerischen Tor außerhalb des 
Spielfeldes behandelt. Als die gegnerische Mann-
schaft (Grün) vor dem Tor von Gelb ist, betritt er 
ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift je-
doch nicht ins Spielgeschehen ein. 

 
weiterspielen, in der nächsten Spielunterbrechung 
Gelb für den Stürmer 
Spieleignung des Spielers (Verletzung) kontrollie-
ren 

60. Vor der Ausführung eines indirekten Freistoßes  
14 m vor dem Tor läuft ein Abwehrspieler zu früh 
aus der Mauer. Der Schütze schießt ihn an und 
der abgeprallte Ball landet im Tor. 

 

Tor, Anstoß  

61. Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit 
beiden Füßen auf der Linie hin und her und we-
delt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert 
und dem Torwart gelingt es dadurch, den 
schwach geschossenen Ball sicher zu halten. 

 

weiterspielen 

62. Ein Spieler der 4 Meter von der Seitenlinie ent-
fernt steht, will dort einen Einwurf ausführen. Im 
Moment der Ausholbewegung des Einwerfenden 
wird er von einem Auswechselspieler, der auf der 
gegnerischen Auswechselbank sitzt, absichtliches 
abgelenkt. Dadurch führt er den Einwurf so aus, 
dass der Ball längs der Linie erst außerhalb vor 
der Linie auftippt und dann im Spiel ist. 

MQ 
2/19 

 
Verwarnung,  
Wiederholung des Einwurfes für das gleiche Team 

63. Um einen gegnerischen Angreifer abzufangen 
muss der Torhüter weit aus seinem Tor bis zur Sei-
tenlinie herauslaufen. Er erreicht den Ball, spielt 
ihn  ins Aus und rutscht dabei über die Spielfeld-
markierung hinaus. Die gegnerische Mannschaft 
bekommt einen Einwurf zugesprochen. Noch be-
vor der Torwart ins Spielfeld zurückkehren kann, 
führt die gegnerische Mannschaft den Einwurf aus 
und kann so, ohne dass der Torhüter noch eingrei-
fen kann, ein Tor erzielen. 

Tor, Anstoß 

64. Gegen ein Team, das nur noch sieben Spieler 
umfasst, wird ein Strafstoß verhängt. Gleichzeitig 
wird der Spieler wegen dem Vergehen des Fel-
des verwiesen, sodass das Team nur noch sechs 
Spieler zählt.  

Spielabbruch 
Auch der Strafstoß wird nicht mehr ausgeführt.  

65. Ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren, 
wechselte die Heimmannschaft während der 
Halbzeitpause aus. Der eingewechselte Spieler 
erzielt ein Tor. Als der Schiedsrichter den Tor-
schützen notieren will, bemerkt er diesen Tausch.  

notieren der Wechselung, Ausrüstungskotrolle, 
Meldung im Spielbericht 
Anstoß (Tor zählt), 
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66. Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft 
ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute uner-
laubt auf das Spielfeld und hält einen Gegen-
spieler rechts vor dem eigenen Strafraum am Arm 
unsportlich festhält. Eine klare Torchance wurde 
jedoch nicht verhindert.  

2/19 
 direkter Freistoß wo Vergehen 
(Jugend: Feldverweis, zum besseren Verständnis 
kann eine Verwarnung kann vorher gezeigt wer-
den und dann mit zeitlichen Abstand Rot) 

67. Ein nominierter Auswechselspieler fungiert als 
Linienrichter. Als der Ball direkt vor ihm ins Aus 
gehen würde, stoppt er den Ball höflicherweise, 
allerdings noch auf der Seitenlinie.  

Verwarnung, 
direkter Freistoß auf der Seitenlinie 

68. Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff 
unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum 
sicher unter Kontrolle bringen. Der Angreifer ge-
rät dabei seitlich des Tores über die Torauslinie. 
Dort kommt es zu einer „Unterhaltung“ mit einem 
Auswechselspieler des Torwartes. Während sich 
die Mannschaft des Torwarts und des Auswechsel-
spielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt 
unerwartet der Angreifer den Auswechselspieler 
unmittelbar hinter dem Tor. Was der Auswechsel-
spieler gesagt haben könnte, wurde vom Schieds-
richter nicht wahrgenommen. 

Feldverweis, Meldung 
direkter Freistoß aus dem Torraum 
hier ist kein Vorteil angebracht, da es sich der 
Angriff nicht um eine klare Torchance handelt 

69. Als der Ball zum Anstoß bereit liegt, soll ein Spie-
ler ausgewechselt werden. Dieser weigert sich 
das Feld zu verlassen.  

Der Spieler entscheidet ob er runter geht, also 
weiter mit Anstoß 

70. Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Aus-
wechselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. 
Vor der Ausführung des Strafstoßes erwärmt sich 
der Auswechselspieler sehr aktiv (z. B. hampelnd) 
direkt 3m neben dem Tor. Hat der Schiedsrichter 
einen Grund einzugreifen? 

ja, der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass 
der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den 
Auswechselspieler auf sich „außerhalb“ des Straf-
raumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforde-
rung nicht nach, wird der Spieler nach Regel 14 
DFB Anweisung Nr. 1 verwarnt. 

71. Während sich die Heimmannschaft im Angriff 
befindet, läuft ein Auswechselspieler der Gäste in 
der anderen Spielhälfte in Höhe des Strafraums 
an der Seitenlinie wenige Meter ins Spielfeld, 
bleibt dort stehen und beobachtet das Spielge-
schehen. Ein Verteidiger der Heim-Mannschaft ist 
über den Auswechselspieler so verärgert, dass er 
ihm einen Schlag gegen die Brust versetzt. 

der Auswechselspieler hatte keinen Einfluss auf das 
Spiel, so bestand keinen Grund für den Schieds-
richter sofort einzugreifen  
Feldverweis für den Verteidiger 
Verwarnung Auswechselspieler  
direkter Freistoß wo Vergehen für den Auswech-
selspieler  

72. Ein ausgewechselter Spieler, der bereits verwarnt 
ist, befindet sich jetzt auf der Spielerbank. Nach 
einem Zweikampf nahe dem Mittelkreis unter-
bricht der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der 
ausgewechselte Spieler darüber erregt ist, stößt 
er aus seiner sitzenden Position eine Wasserfla-
sche mit dem Fuß auf das Spielfeld, in Richtung 
des Spielers der gegnerischen Mannschaft. 

Nur Verwarnung, da hier die Heftigkeit bzw. die 
Absicht zu treffen fehlte 
Gelb/Rot  
(Berliner Jugend. FaD) 
direkter Freistoß wo Spieler … 

73. Der Torwart wirft den gefangenen Ball absichtlich 
nach einem außerhalb des Strafraumes stehenden 
gegnerischen Spieler. Dieser Spieler erkennt die 
Absicht und bückt sich reaktionsschnell. Der Ge-
genspieler wird nicht getroffen, dafür aber ein 
Mitspieler des Torwarts. 

MQ 
3/19 

 Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß wo der Gegenspieler getroffen 
werden sollte,  

74. Bei laufendem Spiel schubst ein Spieler im Mittel-
feld einen auf dem Spielfeld befindlichen Zu-
schauer heftig zu Boden. 

Feldverweis, Meldung, 
SR-Ball 
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75. Ein Angreifer nimmt den Ball zum Einwurf auf und 
denkt sich, dem Gegenspieler zeige ich es jetzt. 
Er wirft den Ball korrekt, aber mit voller Wucht, 
auf den 3m vor ihm stehenden Gegenspieler und 
trifft ihn am Oberarm. 

3/19 
Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß, wo getroffen, gegen die einwer-
fende Mannschaft  

76. Bei der Strafstoß-Ausführung schießt der Angrei-
fer den Ball gegen die Latte. Den zurückprallen-
den Ball könnte der Angreifer wieder annehmen. 
Doch bevor der Stürmer den Ball annehmen kann, 
verhindert der Verteidiger dies, indem er den 
noch in der Luft befindlichen Ball mit der Hand 
wegboxt. 

Verwarnung, 
Strafstoß 

77. Ein Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor 
aufhält, läuft auf das Spielfeld und will ein Tor 
gegen seine Mannschaft verhindern. Er versucht 
kurz vor der Torlinie den Ball mit der Hand auf-
zuhalten und berührt ihn auch, der Ball geht den-
noch ins Tor. 

Verwarnung (unerlaubtes Betreten,  
G/R (Handspiel);  
Anstoß 

78. Bei einem Einwurf durch einen Angreifer wird der 
Ball von einem Spieler der gegnerischen Teams 
unabsichtlich leicht mit dem Fuß berührt und zum 
eigenen Torwart abgelenkt. Überrascht nimmt der 
Torwart den Ball im Torraum mit den Händen auf. 

weiterspielen 

79. Beim Strafstoß täuscht der Schütze den Torwart in 
unerlaubter Weise. Der Torwart kann den Ball 
zum Eckstoß abwehren 

Verwarnung,  
indirekter Freistoß am Punkt 

80. Nach einem Zweikampf direkt an der Seitenlinie 
kommt der Verteidiger außerhalb des Spielfeldes 
spektakulär zu Fall. Da der Schiedsrichter in die-
ser Situation kein Foul erkennt, bleibt sein Pfiff 
aus. Um am Ball bleiben zu können, muss der An-
greifer auch nach außen ausweichen und umläuft 
den Verteidiger. Der liegende Verteidiger ver-
setzt nun dem Angreifer einen heftigen Tritt in die 
Beine. 

Feldverweis, (heftiger Tritt), Meldung, 
direkter Freistoß auf der Seitenlinie 

81. Nachdem der Ball bei der Ausführung eines 
Schiedsrichter-Balls den Boden berührt hat, spit-
zelt der Spieler des Gastvereins den Ball zu-
nächst zur Seite. Als ein Gegenspieler zum Ball 
läuft, spielt er den Ball ein zweites Mal und 
schießt ihn zu seinem Torwart zurück. Da der Tor-
wart damit nicht gerechnet hat, kommt er nicht 
mehr an den Ball und der Ball landet im Tor.  

Eckstoß 

82. Dreizehn Minuten nach Spielbeginn erzielt der 
Spieler mit der Nummer 13 des Gastvereins ein 
Tor. Als der SR das Tor notiert, stellt er fest, dass 
der Schütze ein nominierter Ersatzspieler ist, der 
von Beginn an am Spiel teilgenommen hat. Der SR 
wurde im Vorfeld nicht darüber in Kenntnis ge-
setzt, dass sich die Aufstellung geändert hat. 

Tor zählt, Anstoß,  
Meldung über die Aufstellungsänderung 

83. Der Spieler mit der Nummer 10 legt sich den Ball 
auf den Strafstoßpunkt und geht zurück, um An-
lauf zu nehmen. Durch einen lauten Pfiff gibt der 
SR die Ausführung des Strafstoßes frei. Daraufhin 
läuft der Spieler mit der Nummer 18 an und 
schießt den Ball für den Torwart unhaltbar ins Tor 

Verwarnung, 
indirekter Freistoß aus der Strafstoßmarke 
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84. Das Spielfeld hat die Größe von 100 x 70 Me-
ter. Direkter Freistoß für die angreifende Mann-
schaft 5m von der Eckfahne entfernt. Der Assistent 
stellt auf Verlangen des Freistoßschützen für den 
Schiedsrichter die Mauer. Bevor der Ball nach 
Freigabe durch den Schiedsrichter-Pfiff im Spiel 
ist, verkürzt ein Verteidiger die Distanz um 2m. 
Dabei wehrt er den Ball, der auf das Tor ge-
schossenen wird, durch ein absichtliches Handspiel 
ab. 

3/19 

Verwarnung,  
direkter Freistoß wo Handspiel 

85. Ein Spieler ist über die Anweisung seines Trainers 
so verärgert, dass er diesen lautstark bei laufen-
dem Spiel aus dem Mittelkreis heraus beleidigt.  

Feldverweis, Meldung, 
indirekter Freistoß wo Spieler  

86. Ein Verteidiger stützt sich ca. 4 Meter vor dem 
eigenen Tor auf seinen Torwart auf und kann so 
den Ball per Kopf aus dem Strafraum bringen. 
Nachdem der Schiedsrichter das Spiel deswegen 
unterbrochen hat, beschwert sich der Torwart, 
dass er dadurch behindert wurde.  

MQ 
4/19 

 
Verwarnung (Verteidiger) indirekter Freistoß (un-
sportliches Aufstützen auf einen Mitspieler)auf der 
Torraumlinie für das angreifende Team 

87. Nach einer korrekten Freistoß-Ausführung durch 
den Gastverein wird der Ball im Mittelfeld ge-
spielt. Nun sieht der Schiedsrichter das Fahnenzei-
chen des Schiedsrichter-Assistenten und unterbricht 
das Spiel. Der Assistent teilt ihm mit, dass vor der 
Ausführung des Freistoßes ein Spieler des Gast-
vereins seinem Gegner in die Beine getreten hat 

Feldverweis, Meldung, 
SR-Ball 

88. Ein Spieler hat sich beim Schiedsrichter abgemel-
det und das Spielfeld verlassen. Er wird wegen 
einer Verletzung unmittelbar neben der Seitenli-
nie behandelt. Als der ballführende gegnerische 
Linksaußen an der Seitenlinie vorbeiläuft, streckt 
der verletzte Spieler den Fuß (genau 50cm) ins 
Spielfeld, um den Ball wegzuspielen. Er verfehlt 
den Ball und bringt dabei den Stürmer zu Fall.  

Verwarnung,  
direkter Freistoß wo Kontakt (Vergehen) 

89. Der Torwart hat den Ball nach einer Flanke sicher 
gefangen. Er tippt den Ball auf den Boden auf 
und sucht eine Anspielperson. Ein Gegenspieler 
gelingt es den Ball genau dann wegzuspitzeln, als 
dieser den Boden berührt. Danach verwandelt er 
zum Torerfolg. 

indirekter Freistoß für den Torwart  
(das Tippen des Balles gilt als Kontrolle des Balles 
durch den Torhüter)  

90. Unmittelbar nach einem Torerfolg läuft ein Spie-
ler in die Fankurve und zieht sein Trikot bis zu sei-
nen Schultern hoch. Dadurch wird auf seinem Un-
terhemd eine religiöse Aufschrift sichtbar. 

Anstoß, Meldung, keine Verwarnung,  

91. Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes für 
die angreifende Mannschaft schießt der Schütze 
den Ball direkt aufs Tor. Ein auf der Torlinie ste-
hende Verteidiger wehrt den Ball, absichtliches 
Handspiel ab. Dieser springt gegen die Latte und 
dann an einen Körper und schließlich ins Tor.  

Verwarnung (unsportliches HS),  
Tor, Anstoß  

92. Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird 
der Ball in den eigenen Strafraum geworfen. Hier 
will ein Mitspieler den Ball nach vorn wegschla-
gen, dieser tippt aber vor ihm so ungünstig auf, 
dass der Ball zum Torwart springt. Überrascht 
davon landet der Ball am Torwart vorbei im Tor. 

Eckstoß 
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93. Der Ball prallt nach einem Strafstoß an den Tor-
pfosten, springt ins Spiel zurück und platzt. 

4/19 
 SR-Ball 

94. Nach der Halbzeit kommt ein bereits verwarnter 
Spieler (sein Team hat nur 10 Spieler auf dem 
Feld) zu spät und läuft unangemeldet auf das 
Spielfeld. Als er unmittelbar danach angespielt 
wird, stoppt er den Ball unsportlich mit dem 
Oberarm.  

Gelb/ Rot; Jugend: FaD, Meldung 
direkter Freistoß wo Handspiel 

95. Ein Spieler gerät bei einem Zweikampf ins Sei-
tenaus und rutscht über die Barriere. Darüber 
amüsiert kommt es zum lauten Gelächter auf der 
generischen Trainerbank. Während das Spiel 
weiterläuft, nimmt er den Ersatzball und wirft ihn 
heftig in die gegnerische Coachingzone und trifft 
einen Auswechselspieler am Körper. 

Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß auf der Auslinie, der dem Punkt 
am nächsten kommt 

96. Der Schiedsrichter sieht in der 6. Spielminute, dass 
während des laufenden Spiels der Betreuer der 
Mannschaft A auf das Spielfeld steht und einen 
Spieler vom Team B am Arm festhält. Dadurch 
hindert er ihn an den Ball zu gelangen. Eine klare 
Torchance wird jedoch nicht verhindert. 

Innenraumverweis (Fw), Meldung,  
direkter Freistoß wo festgehalten wurde 

97. Ein Schiedsrichter-Assistent zeigt eine Tätlichkeit 
eines Angreifers im Mittelfeld außerhalb des 
Blickfelds des Schiedsrichters mit der Fahne an. 
Bevor der Schiedsrichter das Fahnenzeichen er-
kennt, unterbricht er das Spiel wegen einem un-
sportlichen Handspiels eines Verteidigers, vom 
anderen Team als des Angreifers, im eigenen 
Strafraum. 

Feldverweis, Meldung,  
direkter Freistoß wo Tätlichkeit 
Verwarnung wegen des unsportliches HS 
direkter Freistoß wo Tätlichkeit  
(Zwei Vergehen verschiedener Mannschaften so 
wird das erste Vergehen bestraft.) 

98. In der 65. Minute wird der Schiedsrichter durch 
Zurufe darauf aufmerksam gemacht, dass sich 
hinter seinem Rücken was ereignet hat. Als er sich 
herumdreht, sieht er einen Stürmer blutend am 
Boden liegend und unterbricht das Spiel. Der Ball 
wurde zu diesem Zeitpunkt im Mittelkreis gespielt. 
Auf Anfrage, was passiert ist, erzählt ihm der Li-
nienrichter des Gastvereins, dass der Verteidiger 
Nr. 10 der Heimmannschaft den Stürmer mit den 
Ellenbogen ins Gesicht geschlagen hat.  

SR-Ball wo Ball 
Der SR kann (ohne neutrale Assistenten) nur das 
Ahnden was er selbst wahrnimmt — deshalb nur 
eine Meldung 

99. Ein Teamoffizieller beleidigt den Schiedsrichter  
von der Seitenlinie aus, ohne dabei das Spielfeld 
zu betreten. 

Innenraumverweis (Fw), Meldung, indirekter Frei-
stoß auf der Seitenlinie 

Anmerkung:  Es wurde bei den einzelnen Entscheidungen darauf verzichtet „keine persönliche Strafe“ hinzuschreiben, es sei denn  
 es schien uns, einen Hinweis auf die Frage zu geben. 
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1. Bei der Strafstoß-Ausführung verzögert der Schüt-
ze den Anlauf klar und deutlich, indem er zwei 
Meter vor dem Ball stehen bleibt und den Torwart 
damit zu einer Reaktion veranlasst. Im Anschluss 
macht er dann zwei weitere Schritte und verwan-
delt den Strafstoß zum Torerfolg. 

3/18 

Tor, Anstoß.  
alles korrekt 

2. Nach einem Zweikampf direkt an der Seitenlinie 
kommen der Verteidiger und der Stürmer außer-
halb des Spielfelds spektakulär zu Fall. Der Ball 
bleibt im Spielfeld. Da der Schiedsrichter in dieser 
Situation kein Foul erkannt hat, bleibt sein Pfiff 
aus. Deshalb tritt nun der Verteidiger, der noch 
außerhalb des Spielfelds liegt, dem ebenfalls 
noch außerhalb des Spielfelds liegenden Stürmer 
in die Beine. 

Feldverweis, Meldung 
direkter Freistoß,.  
Ist bei Vergehen von Spielern außerhalb des 
Spielfelds und der Ball noch im Spiel ist der Ort 
die Außenlinie, 

3. Ein Angreifer und ein Abwehrspieler gehen an der 
Torraumgrenze zum Ball. Trotz des sich dabei er-
gebenden Körperkontakts erkennt der gut postier-
te Unparteiische das dabei erzielte Tor an. Nach 
einem Fahnenzeichen des neutralen Schiedsrichter-
Assistenten, der ein Foul des Angreifers beim 
„Luftkampf“ signalisiert, entscheidet der Referee 
nun auf direkten Freistoß für den Abwehrspieler. 
Haben sich Schiedsrichter-Assistent und Schieds-
richter richtig verhalten? 

Nein  
Tor und Anstoß wäre die richtige Entscheidung 
gewesen 

4. Ein Freistoß wird vom Schiedsrichter durch Pfiff 
frei gegeben. Unmittelbar danach läuft ein Ver-
teidiger vor dem Schuss aus der „Mauer“ klar 
nach vorn und berührt dabei den Ball. Nachdem 
deshalb erfolgten neuerlichen Pfiff landet der ab-
gefälschte Ball im Tor. War das Verhalten des 
Unparteiischen richtig, und wie ist zu entscheiden? 

Nein, Wiederholung. Verwarnung 
Da das Spiel unterbrochen wurde, kann das Tor 
nicht anerkannt werden. Der Freistoß nun wie-
derholt werden muss, ist der schuldige Abwehr-
spieler zu verwarnen.  
Besser: Abwarten - Vorteil- , das Spiel nicht zu 
unterbrechen und das Tor anzuerkennen  

5. Während eines Auswechselvorgangs zieht sich der 
auszuwechselnde Spieler sein Trikot beim Verlas-
sen des Spielfelds aus, läuft aber ohne Verzöge-
rung der Auswechslung zur Seitenlinie und verlässt 
das Spielfeld. Soll der Schiedsrichter diesen Spie-
ler wegen des Ausziehens des Trikots verwarnen? 

nein  

6. Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, 
laufen Spieler beider Teams in den Strafraum/ 
Teilkreis. Der Torwart kann den Ball abwehren, 
der danach zu einem zu früh in den Strafraum ge-
laufenen Angreifer prallt. Dieser schießt den Ball 
am Tor vorbei. 

Wiederholung 

7. Der Schiedsrichter-Assistent signalisiert eine straf-
bare Abseitsposition mit der Fahne. Bevor der 
Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt 
im folgenden Zweikampf der Verteidiger dem 
Angreifer, der sich zuvor in strafbarer Abseitsposi-
tion befand, mit der Hand ins Gesicht. Deshalb un-
terbricht der Unparteiische das Spiel und sieht nun 
das Fahnenzeichen des Schiedsrichter-Assistenten. 

indirekter Freistoß wegen Abseits, Feldverweis 
gg Verteidigers, Meldung  
bei zwei Vergehen unterschiedlicher Parteien, ist 
das Erste für die Spielfortsetzung relevant 
 

8. Strafstoß-Ausführung: Bevor der Ball im Spiel ist, 
läuft ein Angreifer klar ersichtlich zu früh in den 
Strafraum. Der Torwart kann den Ball abwehren, 
der nun zu diesem Angreifer prallt. Dieser Angrei-
fer kann den Ball ins Tor schießen. 

indirekter Freistoß an der Strafraumlinie 
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9. Strafstoß: Der Schütze täuscht unsportlich und der 
bereits verwarnte Torwart bewegt sich deutlich zu 
früh von der Linie nach vorn. Dennoch gelangt der 
Ball ins Tor.  

3/18 Verwarnung des Schützen, 
indirekter Freistoß am Punkt,  
das Vergehen des Torwarts bleibt ohne Auswir-
kung 

10. Strafstoß-Ausführung: Der Schütze täuscht klar 
unsportlich und der Torwart bewegt sich deutlich 
zu früh von der Torlinie nach vorn. Anschließend 
hält er den aufs Tor geschossenen Ball.  

 

beide werden verwarnt, Wiederholung  

11. Bevor der Ball bei der Strafstoß-Ausführung 
durch den Schützen gespielt wird, läuft ein Ver-
teidiger in den Strafraum. Der Ball wird vom 
Torwart abgewehrt und prallt in die Richtung des 
Strafstoß-Schützen. Bevor dieser den Ball völlig 
ungehindert und aus zentraler Position auf das 
Tor schießen kann, wird er von dem Verteidiger, 
der zu früh in den Strafraum gelaufen ist, durch 
ein ballorientiertes Beinstellen zu Fall gebracht. 
Er kann dadurch den Torschuss nicht ausführen. 

Verwarnung, Strafstoß,  
Der Spieler begeht zwei Vergehen. Das schwere 
Vergehen wird bestraft. Ballorientierte Verhin-
derung einer Torchance, deshalb nur Verwar-
nung  

12. Der Strafstoß-Schütze führt den Strafstoß indirekt 
aus, indem er den Ball etwa zwei Meter seitlich 
nach vorn spielt. Der hinzu gelaufene Mitspieler 
verwandelt die Vorlage zum Torerfolg. Dabei 
war er allerdings deutlich vor der Ausführung des 
Strafstoßes in den Strafraum eingedrungen. 

indirekter Freistoß wo zu früh in den Strafraum 
gelaufen = an der Strafraumlinie  

13. Kurz nach Spielbeginn erfolgt während des lau-
fenden Spiels ein Fahnenzeichen des Schiedsrich-
ter-Assistenten. Nach der deshalb erfolgten 
Spielunterbrechung unterrichtet der Schiedsrich-
ter-Assistent den Schiedsrichter darüber, dass 
durch den Torwart an der Torraumgrenze mit 
dem Fuß eine deutliche Markierung vorgenom-
men wurde. War das Fahnenzeichen richtig, und 
wie ist zu entscheiden? 

Nein, Das Fahnenzeichen war zwar berechtigt. 
Die Meldung hätte erst in der nächsten Spielun-
terbrechung erfolgen dürfen  
Torwart wird verwarnt,  
indirektem Freistoß wo Vergehen  

14. Direkter Freistoß seitlich vor dem Strafraums für 
die angreifende Mannschaft: Als die „Mauer“ 
korrekt steht, gibt der Schiedsrichter das Spiel 
frei. Der scharf auf das Tor geschossene Ball 
prallt gegen den seitlich des Kopfes hoch gehal-
tenen Arm eines Abwehrspielers, der im Straf-
raum steht. 

Verwarnung,  
Strafstoß  
ein Handspiel muss bei einem Torschuss verwarnt 
werden  

15. Da die Ausführung eines indirekten Freistoßes an 
der Strafraumgrenze sehr schnell erfolgt, gelingt 
es dem Unparteiischen nicht mehr, einen Arm zu 
heben. Deshalb schießt der Angreifer den Ball 
direkt auf das Tor. Der Torwart kann den Ball 
abwehren, der anschließend über die Torlinie ins 
Aus rollt.  

Ecke 

16. Etwa 20 Meter vor dem Tor wird der ballführen-
de Stürmer vom Verteidiger mit beiden Händen 
zu Boden gerissen. Damit verhindert der Vertei-
diger eine klare Torchance. Bevor der Schieds-
richter pfeifen kann, verwandelt jedoch ein nicht 
im Abseits befindlicher Mitspieler des Stürmers 
den Ball zum Torerfolg. 

4/18 Verwarnung des Verteidigers  
Tor, Anstoß 
Regeländerung ab dem 1. Juli 2018: Entschei-
det der Schiedsrichter beim Vereiteln einer of-
fensichtlichen Torchance auf „Vorteil“, wird 
der fehlbare Spieler verwarnt – unabhängig da-
von, ob ein Tor erzielt wurde oder nicht. 

17. Der Spielführer der Mannschaft A hat die Sei-
tenwahl gewonnen und möchte nun den Anstoß 
ausführen. Ist dies möglich?  

Nein. Es heißt „noch“ Seitenwahl! 
Anmerkung: Ab der Saison 19/20, können die 
Mannschaften wieder wählen, Anstoß oder Seite 
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18. Aufgrund des sehr rutschigen Bodens kann der 
aus seinem Tor herausgelaufene Torwart den Ball 
zwar innerhalb der Strafraumgrenze unter Kon-
trolle bringen, er rutscht nun aber über die Straf-
raumlinie und hält den Ball zwei Meter außer-
halb des Strafraums noch immer in seinen Hän-
den. Ein Gegenspieler ist nicht in der Nähe. 

4/18 

direkter Freistoß wo Vergehen  
keine Verwarnung,  

19. Bei einer Flanke in den Strafraum steht der zent-
rale Angreifer auf gleicher Höhe mit dem vor-
letzten Abwehrspieler. Sein weit abgespreizter 
Arm befindet sich dabei deutlich näher der Torli-
nie als der vorletzte Abwehrspieler. Er verwan-
delt die Flanke mit dem Kopf zum Torerfolg.  

Kein Abseits,  
Tor Anstoß 

20. Der Torwart führt einen indirekten Freistoß im 
eigenen Strafraum aus. Er spielt den Ball seinem 
außerhalb des Strafraums stehenden Mitspieler 
zu. Dieser passt nicht auf, sodass der Ball unbe-
rührt an ihm vorbei geht. Ein Gegenspieler läuft 
stattdessen zum Ball. Um zu verhindern, dass der 
Angreifer an den Ball kommt, läuft der Torwart 
dem Ball hinterher und spielt ihn mit dem Fuß ins 
Seitenaus, bevor der Angreifer den Ball errei-
chen kann. 

 

Indirekter Freistoß gegen den Torwart wegen 
zweimaligen Spielens des Balles. 
Hier wird nicht von der Vereitelung einer klaren 
Torchance gesprochen, da es sich um eine tech-
nischen Regelverstoß handelt 

21. Während des laufenden Spiels prallt der Ball 
gegen einen nicht neutralen Schiedsrichter- Assis-
tenten (Vereins-Schiedsrichter-Assistent), der di-
rekt auf der Seitenlinie steht. Von dort gelangt 
der Ball nun weiter zu einem Angreifer, der da-
durch einen Angriff starten kann.  

Weiterspielen. Der Vereins-Assistent hat eine of-
fizielle Funktion und ist deshalb genauso zu be-
handeln wie der neutrale Schiedsrichter-Assistent 

22. Ein Abwehrspieler versucht, mit ausgestrecktem 
Arm einen hohen Flankenball wegzufausten, da-
mit der hinter ihm postierte Angreifer den Ball 
nicht aufs Tor köpfen kann. Er berührt den Ball 
zwar nicht, irritiert aber seinen Gegenspieler so 
sehr, dass auch dieser den Ball verfehlt. 

Weiterspielen,  
versuchtes Handspiel ist nicht strafbar 

23. Beim Elfmeterschießen verwandelt der Torwart 
der Mannschaft A als Schütze seinen Elfmeter zum 
3:3. Dabei verletzt er sich jedoch so schwer, dass 
er ausgewechselt werden muss. Das Auswechsel-
kontingent ist noch nicht erschöpft und der 
Schiedsrichter lässt die Auswechslung zu. Nach ei-
nem weiteren Elfmeter für die Mannschaft B 
möchte dieser eingewechselte Ersatztorwart nun 
den nächsten Elfmeter schießen. Lässt der Unpar-
teiische dies zu?  

Nein.  
Regeländerung ab dem 1. Juli 2018: 
Ein während des Elfmeterschießens eingewechsel-
ter Torhüter darf – sofern der ausgewechselte 
Torhüter einen Elfmeter geschossen hat – erst ei-
nen Elfmeter schießen, nachdem alle teilnahme-
berechtigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt 
haben. 

24. Ein Abwehrspieler versucht im Strafraum den Ball 
aufzuhalten, indem er seinen zuvor verlorenen 
Schienbeinschoner nach dem Ball wirft, diesen 
aber knapp verfehlt. Der Ball geht am Tor vorbei 
ins Aus. 

Strafstoß, Verwarnung.  
Regeländerung ab dem 1. Juli 2018: Das Wer-
fen eines Gegenstandes in Richtung Ball wird als 
Werfen und nicht mehr als Handspiel bewertet. 
Der Versuch beim Werfen ist strafbar. 

25. Von einem Abstoß durch den Torwart gelangt 
der Ball zu einem Mitspieler, der weit in der 
gegnerischen Hälfte steht. Dieser Angreifer 
fälscht den Ball nun geringfügig ab, sodass der 
Ball zu einem weiteren Mitspieler gelangt, der im 
Abseits steht. Dieser nimmt den Ball an und erzielt 
ein Tor. 

neue Situation, Abseits 
indirekter Freistoß wo aktiv eingreift 
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26. Nach dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter 
werden beide Spielführer gegeneinander tätlich, 
indem sie sich mehrfach heftig gegen die Brust 
schlagen. Der Schiedsrichter befindet sich mit sei-
nem Team bereits außerhalb des Spielfelds auf 
dem Weg in die Kabine. Er wird von umstehen-
den Personen auf die Schlägerei aufmerksam 
gemacht. Beide Spielführer geben auch unum-
wunden zu, dass sie sich auf dem Spielfeld ge-
schlagen haben. 

4/18 

Meldung des Vorfalls im Spielbericht.  
Da der Schiedsrichter selbst nicht mehr auf dem 
Spielfeld war, kann über den Vorfall nur eine 
Meldung erfolgen. 

27. Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschüt-
ze vor Begeisterung seines Trikots und erklettert 
den Zaun des Fanblocks. 

Verwarnung, Gelb/Rot, Tor, Anstoß  
Regeländerung/ Klarstellung zum 1. Juli 2018  
Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, separate 
verwarnungswürdige Vergehen sind mit je einer 
Verwarnung zu ahnden. 

28. Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des 
Feldes verwiesen und das Spiel wurde fortge-
setzt. Als sich der des Feldes verwiesene Spieler 
in Richtung Kabine begibt, läuft er an der Seiten-
linie entlang. Ein Gegenspieler, der im Spielfeld 
mit dem Ball an der Seitenlinie gerade an ihm 
vorbeiläuft, wird jetzt von ihm von der Aschen-
bahn aus angespuckt. Der Schiedsrichter unter-
bricht das Spiel. 

direkter Freistoß wo der Spieler angespuckt 
wurde  
Meldung, warten bis er aus dem Innenraum ist 

29. Einen hohen Flankenball kann der Stürmer im 
Torraum mit dem Kopf nicht mehr erreichen. Er 
nimmt deshalb die Hand zur Hilfe und boxt den 
Ball ins Tor. Der Schiedsrichter hat den Vorgang 
genau gesehen. 

Verwarnung, direkter Freistoß irgendwo aus 
dem Torraum 

30. Aus Verärgerung über den eigenen Trainer ver-
lässt der Verteidiger während des Spiels das 
Spielfeld über die Seitenlinie und stößt seinen in-
nerhalb der Coachingzone stehenden Trainer zu 
Boden. 

Feldverweis, Meldung,  
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie, da das 
Vergehen gg. das eigene Team war  

31. Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze 
unsportlich. Gleichzeitig bewegt sich der Torhüter 
vorzeitig von der Linie. Der Ball landet im Tor. 

5/18 
 

 

 

 

 

 

Verwarnung Schütze, indirekter Freistoß am 
Punkt  

32. Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß per Pfiff 
freigegeben hat, schießt der Spieler des Heim-
vereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf 
das leere Tor zurollt, bemerkt der Unparteiische, 
dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart 
auf dem Feld hat. 

Sofortige Spielunterbrechung und Schiedsrich-
ter-Ball  

33. Bei einem Eckstoß für Team A verkürzt der Ab-
wehrspieler von Team B noch vor der Ausführung 
den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird 
angeschossen und der Ball geht ins Seitenaus.  

Verwarnung, Wiederholung des Eckstoßes 

34. In der Halbzeit hat der Gastverein die Nr. 7 
gegen die Nr. 12 ausgetauscht. Eine Mitteilung 
an den Schiedsrichter erfolgte nicht. Der Unpar-
teiische bemerkt den neu eingewechselten Spieler 
erst nach ca. 8 Minuten. 

weiterspielen, notieren, Meldung 

35. Ein Spieler steht in der Nähe der Trainerbank auf 
dem Spielfeld. Nun wirft er einen Schienbein-
schoner einem außerhalb des Spielfelds stehen-
den Mitspieler gegen den Körper. 

Feldverweis, Meldung, 
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie 
(das Vergehen war nach außerhalb und im eige-
nen Team, deshalb indirekter Freistoß) 
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36. Nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze 
kommen zwei Spieler zu Fall. Da der Schiedsrich-
ter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der 
außerhalb des Strafraums liegt, den Ball aus 
Verärgerung in die Hand und wirft ihn dem 
Gegner, der knapp innerhalb des Strafraums 
liegt, heftig ins Gesicht. Deshalb unterbricht der 
Schiedsrichter das Spiel. 

5/18 

 

Feldverweis, Meldung,  
Strafstoß, 
Da es sich hier um zwei Vergehen (Handspiel 
und Werfen) desselben Teams handelt, wird das 
für die Spielfortsetzung schwerere Vergehen be-
straft. 

37. Schiedsrichter-Ball außerhalb des Strafraums: 
Nach korrekter Ausführung durch den Referee 
wird der Ball von einem Stürmer angenommen, 
der noch einige Meter mit dem Ball läuft und 
dann ein Tor erzielt. 

 
kein Tor, Abstoß 
nach einem SR-Ball muss ein zweiter Spieler den 
Ball berühren, bevor ein Tor ... 

38. Bei der Strafstoß-Ausführung unterbricht der 
ausführende Spieler ca. 2 Meter vor dem Ball 
seinen Anlauf und schießt danach den Ball auf 
das Tor. Dem Torwart gelingt es, diesen abzu-
wehren. Anschließend rollt der Ball seitlich neben 
dem Tor über die Torlinie ins Toraus. 

Eckstoß 

39. Kurz vor Spielende erkennt der neutrale Schieds-
richter-Assistent ein Handspiel durch einen Ab-
wehrspieler in dessen eigenem Strafraum. Der 
Unparteiische sieht das Handspiel nicht und pfeift 
das Spiel ab. Jetzt macht der Assistent seinen 
Schiedsrichter auf das Handspiel aufmerksam. 

das Spiel ist beendet, nur Meldung 

40. Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den 
Strafraum ein. Der Abwehrspieler nimmt einen Er-
satzball, der wenige Meter ins Spielfeld gerollt 
ist (aber das Spiel nicht beeinflusste), und wirft 
diesen auf den Spielball. Dieser wird durch den 
Ersatzball zwar nicht getroffen, doch der Angrei-
fer kann den Spielball nicht mehr unter Kontrolle 
bringen. Zu diesem Zeitpunkt besitzt er eine klare 
Torchance und wird so vom Ball getrennt. 

Feldverweis, Meldung, 
Strafstoß,  
Seit dem 1. Juli 2018 wird dieses Vergehen als 
Werfen eingestuft, bei dem auch der Versuch 
strafbar ist. Die Rote Karte erfolgt aufgrund der 
Vereitelung einer klaren Torchance. 

41. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Unmittel-
bar danach sieht er das Fahnenzeichen des Assis-
tenten, der ein Handspiel eines Spielers in dessen 
eigenem Strafraum anzeigt. Welche Entscheidun-
gen trifft der Unparteiische und was ist bei der 
Spielfortsetzung zu beachten? 

Strafstoß. Als letzte Aktion der ersten Hz, muss 
direkt ausgeführt werden.  
Eine Ahndung ist noch so lange möglich, wie der 
Schiedsrichter sich auf dem Spielfeld befindet. 

42. In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der  
Nr. 9 seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Der 
Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, 
dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter jedoch 
nicht und lässt das Spiel gemäß Unterbrechung 
fortsetzen. Erst wenige Sekunden später nimmt 
der Referee das Fahnenzeichen wahr und unter-
bricht das Spiel?  

Feldverweis, Meldung,  
SR-Ball, 
eine nachträgliche Ahndung von feldverweis-
würdigen Vergehen gestattet – dies allerdings 
nur in Bezug auf die persönliche Strafe 

43. Nach der Torerzielung für Team A, jedoch kurz 
vor dem Anstoß, bemerkt der Unparteiische einen 
zwölften Spieler von Team A auf dem Feld. Der 
Spieler Nr. 14 war unbemerkt und ohne Anmel-
dung auf das Spielfeld gelangt. Nach Rückspra-
che mit seinem Assistenten bestätigt dieser, dass 
der Spieler mit der Nr. 14 der Passgeber vor 
dem Torerfolg war. 

 

Direkter Freistoß wo Passgeber, Verwarnung. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Schiedsrich-
ter oder einer seiner neutralen Assistenten fest-
gestellt hat, dass der Spieler schon bei der Tor-
erzielung auf dem Feld war. 
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44. Während des Elfmeterschießens täuscht ein 
Schütze bei der Ausführung des Elfmeters in un-
sportlicher Weise. Der Ball geht ins Tor. 

5/18 Verwarnung, nächster Schütze, 
Elfmeter verwirkt 

45. Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar 
an der Torlinie den Ball sicher unter Kontrolle 
bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des 
Tors knapp über die Torlinie. Danach kommt es 
zu einem Streit mit einem Auswechselspieler des 
Gegners, der sich dort aufwärmt. Der Auswech-
selspieler schlägt den Angreifer, während sich 
die Mannschaft des Torwarts und des Auswech-
selspielers mittlerweile im Angriff befinden. 

Feldverweis, Meldung,  
Strafstoß  

46. Der Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Auswech-
selspieler, der sich neben dem Tor aufwärmt, 
läuft auf das Spielfeld, um dieses Tor gegen sei-
ne Mannschaft zu verhindern. Obwohl er mit sei-
nem Fuß den Ball berühren kann, landet dieser im 
Netz. 

6/18 

Vorteil, Verwarnung,  
Anstoß 

47. In der 60. Minute – beim Stand von 15:0 in ei-
nem Freundschaftsspiel – meldet sich der Torwart 
beim Schiedsrichter ab, weil er sich außerhalb 
des Spielfelds behandeln lassen will. Die Mann-
schaft will aufgrund der großen Überlegenheit 
ohne Torwart weiterspielen. Ist dies zulässig? 

nein, ohne TORWART - keine Spielfortsetzung 

48. Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß 
aus. Zu Beginn der 2. Halbzeit stößt dieselbe 
Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute 
bemerkt der Schiedsrichter seinen Irrtum. 

weiterspielen, Meldung 

49. Ein Spieler, der ausgewechselt wird, verlässt das 
Spielfeld und der Unparteiische gibt dem einzu-
wechselnden Spieler das Zeichen, das Spielfeld 
zu betreten. Bevor jedoch der Einwechselspieler 
das Spielfeld betritt, will er einen Einwurf ausfüh-
ren. Ist dies erlaubt? 

nein, erst wenn er vorher das Spielfeld betreten 
hat (Linie reicht) 

50. Nach einem Zweikampf kommen ein Abwehrspie-
ler und ein Stürmer hinter der Torauslinie zu Fall 
und bleiben beide dort liegen. Das Spiel läuft 
weiter und der Ball befindet sich noch im Straf-
raum. Wie lange zählt der Abwehrspieler in Be-
zug auf die Abseitsbewertung mit? 

bis der Ball von der verteidigenden Elf in Rich-
tung Mittelline und aus dem Strafraum gespielt 
wurde bzw. nächste Spielunterbrechung 

51. Der Strafstoßschütze bleibt etwa eineinhalb Me-
ter vor dem Ball stehen, um die Reaktion des 
Torwarts abzuwarten. Dann macht er einen wei-
teren Schritt und verwandelt den Ball zum Torer-
folg. 

Anstoß 

52. Einem Abwehrspieler gelingt es, einen auf das 
Tor geschossenen Ball durch einen sauberen Fuß-
einsatz abzuwehren. Er spielt dabei den Ball zu 
einem Stürmer, der beim Schuss im Abseits ge-
standen hatte. 

indirekter Freistoß wo eingegriffen wird, Abseits  

53. Bei der Ausführung eines Strafstoßes hat der 
Schiedsrichter den Ball mit einem Pfiff freigege-
ben. Jetzt führt ein Mitspieler des vorgesehenen 
Schützen den Strafstoß aus. Der Ball geht nicht ins 
Tor und bleibt im Spiel. 

 

Verwarnung, indirekter Freistoß am Punkt  
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54. Bei einem indirekten Freistoß tippt der Schütze 
auf den Ball, der sich aber nur ganz leicht be-
wegt und nicht rollt. Sein Mitspieler verwandelt 
den Ball zum Torerfolg. 

6/18 

Anstoß 

55. Ein Abwehrspieler erhält einen direkten Freistoß 
etwa 20 Meter vor dem eigenen Tor zugespro-
chen. Er spielt den Ball zu seinem Torhüter zurück. 
Dieser verpasst ihn und der Ball rollt unberührt ins 
Tor 

Eckstoß 
Aus einer Spielfortsetzung für die ausführende 
Mannschaft kann kein Eigentor erzielt werden. 

56. Während eines gegnerischen Angriffs verlässt ein 
Abwehrspieler das Spielfeld über die Torlinie, um 
seinen Gegenspieler „ins Abseits zu stellen“. 

in der nächste Spielunterbrechung verwarnen  
weiterspielen, Vorteil 
Spieler zählt als „auf der Torlinie stehend“. 
Sobald der Ball aus dem Spiel ist wird der Ab-
wehrspieler verwarnt  

57. Nachdem der Unparteiische das Spiel angepfif-
fen hat, führt der Spieler nicht den Anstoß aus, 
sondern wendet sich zum Schiedsrichter und be-
schimpft ihn mit den Worten: „Hoffentlich pfeifst 
du Blinder dieses Mal besser als beim letzten 
Mal!“ 

Doppelpfiff, Feldverweis, Meldung 
kein Anstoß ! darf ersetzt werden,  
neuer Anstoß nicht verzögern 

58. Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten 
Freistoß, den Arm zu heben. Der Ball wird direkt 
ins Tor geschossen. 

Fehler des Schiedsrichters, Wiederholung  

59. Ein Spieler sieht, dass beim Anstoß der gegneri-
sche Torwart zu weit vor seinem Tor steht. Er 
schießt den Ball deshalb direkt ins gegnerische 
Tor 

Tor, Anstoß  

60. Der Schiedsrichter vergisst bei einem indirekten 
Freistoß, den Arm zu heben. Der auf das Tor ge-
schossene Ball wird vom Torwart über die Quer-
latte gefaustet. 

Eckstoß, hier keine Folgen  

61. Bei der Platzbesichtigung bemerkt der Schieds-
richter, dass das Spielfeld in gelber statt in wei-
ßer Farbe gekreidet wurde. Ist dies erlaubt? 

1/19 
Ja, egal 

62. Beim Warmmachen vor Spielbeginn schlägt der 
Spielführer des Gastvereins einen Ordner. Dies 
wird vom Schiedsrichter selbst wahrgenommen, 
da auch er sich zum Aufwärmen auf dem Platz 
befindet. Er schließt folgerichtig den Spieler vom 
Spiel aus. Die Mannschaft darf trotzdem mit elf 
Spielern auflaufen, da ein Auswechselspieler des-
sen Position einnimmt. Darf der nun frei gewor-
dene Platz des Auswechselspielers auf dem 
Spielbericht mit einem weiteren Spieler ergänzt 
werden? 

DFB: nein 
Für Berlin: Ja, Meldung 
kein (der) Spieler darf aus dem Spielbericht ge-
löscht werden.  
 

63. Ein Torwart, der komplett in Grün spielt, will eine 
schwarze Trainingshose anziehen. Ist das zuläs-
sig? 

Ja,  

64. Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Ab-
schlag. Der Schiedsrichter  verhängt einen indi-
rekten Freistoß. Ist der Stürmer zwingend zu ver-
warnen? 

Nein, nur wenn er zusätzlich unsportlich handelt 

65. Der Schiedsrichter entscheidet bei einer klaren 
Verhinderung einer Torchance ca. 20 Meter vor 
dem Tor auf Vorteil, der Stürmer kommt frei zum 
Abschluss und verwandelt zum Torerfolg.  

Verwarnung, Anstoß  
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66. Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gast-
mannschaft werden außerhalb des Spielfelds 
zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander 
tätlich. Der Referee erkennt dies und unterbricht 
das Spiel.  

1/19 

Feldverwies, SR-Ball 

67. Der Schiedsrichter gewährt bei einer klaren Tor-
chance einen Vorteil im Strafraum. Die Aktion des 
Verteidigers war ballorientiert. Der Angreifer 
verwandelt zum Torerfolg. Ist der Spieler jetzt 
noch zu verwarnen (oder ist hier im Zuge der 
Strafreduzierung keine Strafe auszusprechen)? 

ja, Der Spieler ist auch hier zu verwarnen. Denn: 
Die Regel sieht vor, dass die Verhinderung einer 
Torchance mit anschließendem Vorteil immer mit 
einer Verwarnung geahndet wird – unabhängig 
davon, ob das Vergehen ballorientiert ist oder 
nicht. , Anstoß 

68. Ein Spieler kritisiert den Schiedsrichter und erhält 
dafür „Gelb“. Daraufhin klatscht er höhnisch Bei-
fall in Richtung des Unparteiischen und dieser 
stellt ihn folgerichtig mit „Gelb/Rot“ vom Platz. 
Im Anschluss daran beleidigt er den Schiedsrich-
ter mit einigen Worten. Ist jetzt noch eine rote 
Karte zu zeigen? 

Nein, nur Meldung  

69. Beim Freistoß für den Gegner legt sich ein Ver-
teidiger hinter seine Mitspieler, die im vorge-
schriebenen 9,15-Meter-Abstand zum Freistoß-
Ort eine Mauer bilden. Der Verteidiger will auf 
diese Weise verhindern, dass der Ball unter der 
Mauer durchgeschossen wird, wenn die Verteidi-
ger hochspringen. Ist dies erlaubt? 

Ja 

70. Ein Abwehrspieler ist über die Entscheidung des 
Schiedsrichters verärgert. Er steht im Strafraum 
und stößt den außerhalb des Strafraums stehen-
den Referee leicht gegen die Brust. Wie wird das 
Spiel fortgesetzt, wenn der Unparteiische das 
Vergehen als nicht abbruchwürdig ahndet? 

 

Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß.  

71. Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der 
Torwart den Ball seitlich zu einem nahe an der 
Eckfahne stehenden Abwehrspieler. Dieser wird 
prompt von einem Angreifer angelaufen, der al-
lerdings aus einer zentralen Position den Straf-
raum kreuzt, bevor der Ball im Spiel ist. Darf er 
dies? 

Ja, 

72. Ein verärgerter Spieler verlässt während des 
laufenden Spiels den eigenen Strafraum, um den 
seitlich neben dem Tor stehenden Masseur der 
gegnerischen Mannschaft durch einen Faustschlag 
niederzustrecken.  

Feldverwies, Meldung, 
Strafstoß 

73. Verärgert über seinen Trainer läuft der Spielfüh-
rer der Heimmannschaft nach draußen und ver-
setzt dem Trainer in der Coachingzone einen hef-
tigen Stoß gegen den Kopf. 

Feldverweis, Meldung,  
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie 

74. Ein Abwehrspieler, der seitlich neben seinem Tor 
behandelt wurde, läuft zurück aufs Spielfeld, oh-
ne sich vorher beim Schiedsrichter anzumelden. 
Während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, 
erkennt der Unparteiische das unerlaubte Betre-
ten des Spielfelds und unterbricht das Spiel, ver-
warnt den Spieler und verhängt einen Strafstoß. 
Handelt er richtig? 

Nein, indirekter Freistoß wo Spieler wäre die 
richtige Spielfortsetzung  
Allerdings – wenn Kein Eingriff, wäre weiter-
spielen richtig gewesen und in der nächsten 
Spielunterbrechung den Spieler zu verwarnen 
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75. Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in 
Richtung seines Torwarts. Dieser ist jedoch unauf-
merksam und verpasst den Ball, welcher unbe-
rührt ins Tor fliegt.  

2/19 

Eckball 

76. Indirekter Freistoß für die Verteidiger knapp 
außerhalb des eigenen Strafraums: Der Ball wird 
vom Schützen bewusst und kontrolliert in Richtung 
des eigenen Torwarts gespielt. Dieser kann den 
scharf geschossenen Ball mit den Händen nur 
noch neben das Tor ins Toraus abwehren.  

(Rückpass) 
indirekter Freistoß wo der Torwart  den Ball be-
rührt  

77. Ein Angreifer, der sich dem Abseits entzogen hat 
und deshalb außerhalb des Spielfelds steht, 
nimmt einen neben ihm liegenden Ersatzball und 
wirft diesen einem Verteidiger, der sich in seinem 
Strafraum befindet, absichtlich heftig gegen den 
Körper. Der Referee hat den Vorfall bei laufen-
dem Spiel im Mittelfeld gesehen. Was unternimmt 
er? 

 

Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß wo getroffen wurde 

78. Ein Spieler hat seinen Gegenspieler bereits um-
spielt und läuft mit dem Ball am Fuß seitlich Rich-
tung Strafraum. Im letzten Moment bekommt der 
Verteidiger noch das Trikot des Angreifers zu 
fassen und hält ihn über einen längeren Zeitraum 
fest. Das Festhalten erstreckt sich von zwei Meter 
vor dem Strafraum bis zwei Meter innerhalb des 
Strafraums, in dem der Stürmer schließlich auf-
grund des Haltens zu Fall kommt. Der Schiedsrich-
ter entscheidet auf Verwarnung und direkten 
Freistoß zwei Meter vor dem Strafraum. Handelt 
er richtig? 

Nein, Vorteil, nun Vergehen im Strafraum,  
Verwarnung korrekt 
Strafstoß 

79. Beim Versuch, den Ball aus dem Strafraum zu 
köpfen, prallen zwei Spieler der verteidigenden 
Mannschaft mit ihren Köpfen zusammen. Sie blei-
ben offensichtlich verletzt regungslos liegen. Der 
Schiedsrichter ruft sofort die Betreuer aufs Spiel-
feld. Nach einer kurzen Behandlungspause kön-
nen beide Akteure weiterspielen. Der Unpartei-
ische weist sie jedoch zusammen mit den Betreu-
ern vom Feld. Ist diese Vorgehensweise korrekt? 

Nein  

80. Unmittelbar vor der Außenlinie, noch innerhalb 
des Spielfelds, wechselt ein Spieler auf Höhe der 
Mittellinie auf eigene Veranlassung seine Schuhe. 
Muss der Schiedsrichter-Assistent einschreiten? 

Nein, dies ist gestattet,  
Kontrolle in der nächsten Spielunterbrechung 

81. Ein langer Ball kommt zum Torhüter, der den Ball 
zwar aufnehmen könnte, ihn aber mit der Hand-
fläche nach vorne abklatscht. Anschließend führt 
er den Ball mit den Füßen bis zur Strafraumlinie, 
nimmt ihn dort mit den Händen auf und schlägt 
ihn ab. Dies sieht der Schiedsrichter-Assistent.  

weiterspielen 

82. Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum 
einen Verteidiger durch ein eindeutiges Fußver-
gehen zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel 
weiterlaufen, da ein weiterer Verteidiger den 
Ball kontrolliert spielen kann. Nun sieht der Un-
parteiische, wie der zuvor gefoulte Verteidiger 
seinen Gegner mit dem Ellenbogen schlägt.  

Feldverweis, Meldung, 
Strafstoß, 
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83. Bei einem Zweikampf unmittelbar vor dem Tor 
hat sich ein Angreifer verletzt, liegt nun im Netz-
raum und verlangt auf Nachfrage des Schieds-
richters eine Behandlung. Die Betreuer betreten 
den Platz und behandeln den im Tor liegenden 
Spieler. Vor der Wiederaufnahme des Spiels 
fordert der Schiedsrichter den Spieler auf, den 
Platz zu verlassen. Der Spieler besteht darauf, 
auf dem Platz bleiben zu dürfen, da die Behand-
lung ja nicht auf dem Spielfeld stattgefunden ha-
be. Wer von beiden liegt richtig? 

2/19 

Ja, denn das Spiel konnte zum einen nicht fort-
gesetzt werden und die Betreuer und letztendlich 
der Spieler mussten über das Spielfeld ... 

84. Bei einem Freistoß für die verteidigende Mann-
schaft aus dem eigenen Strafraum trifft der aus-
führende Spieler den Ball so unglücklich, dass 
dieser noch innerhalb des Strafraums die Toraus-
linie überschreitet.  

Wiederholung  

85. Bei der Ausführung eines Eckstoßes verkürzt der 
Abwehrspieler noch vor der Ausführung den Ab-
stand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird ange-
schossen und der Ball prallt ins Seitenaus.  

Verwarnung, Wiederholung  

86. Ein Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die 
angreifende Mannschaft unmittelbar vor der 
Strafraumlinie. Als die Abwehrspieler gegen die-
sen Freistoßpfiff protestieren, kommt der ver-
meintlich gefoulte Spieler zum Unparteiischen und 
sagt ihm, dass kein Vergehen vorlag.  

Rücknahme der Entscheidung 
SR-Ball 

87. Ein Spieler wird hinter der Torlinie neben dem 
Tor behandelt. Mittlerweile wird das Spiel mit ei-
nem Eckstoß fortgesetzt. Der Ball gelangt wieder 
ins Toraus und es gibt einen weiteren Eckstoß. 
Nun möchte der eben noch behandelte Spieler 
vor der Ausführung des Eckstoßes von der Tor-
auslinie wieder ins Spiel eintreten. Gestattet der 
Schiedsrichter dies? 

Ja, da das Spiel erneut unterbrochen ist, kann er 
auch über die Torauslinie … 

88. Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter vor 
dem Tor haken sich die Spieler in der Mauer in-
nerhalb des Strafraums mit den Armen absichtlich 
ein. Einem dieser Spieler wird der Ball gegen die 
Hand geschossen.  

Verwarnung wegen Torschuss, 
Strafstoß 

89. Ein indirekter Freistoß für die verteidigende 
Mannschaft wird in Höhe der Strafstoßmarke 
ausgeführt. Der Schütze schießt dabei versehent-
lich den Schiedsrichter an, der ein Meter außer-
halb des Strafraums im Teilkreis steht. Vom Rü-
cken des Referees prallt der Ball zurück am ver-
dutzten Torwart vorbei ins Tor.  

Eckstoß 

90. Während des laufenden Spiels sieht der Schieds-
richter-Assistent – ohne es verhindern zu können –
, dass der Trainer der Mannschaft A einige Meter 
auf das Spielfeld läuft, ohne dabei störend ins 
Spiel einzugreifen. Von einem Spieler der gegne-
rischen Mannschaft wird der Trainer plötzlich hef-
tig zu Boden gestoßen.  

Feldverweis, Meldung, 
direkter Freistoß gg. den Spieler wo Vergehen 
den Trainer ermahnen  
das Betreten des Spielfeldes durch den Trainer 
ohne Eingriff ist kein Grund das Spiel sofort zu 
unterbrechen  

Anmerkung: Es wurde bei den einzelnen Entscheidungen darauf verzichtet „keine persönliche Strafe“ hinzuschreiben, es sei denn  
 es schien uns, einen Hinweis auf die Frage zu geben. 

. 


