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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen in Sachen Gewalt aus dem letzten 
Lehrabendmonat. Es waren zwar nur spärliche Reaktionen, aber sie zeigen auf, wie wichtig 
das Thema für uns Schiedsrichter ist. Der SRA wird dieses Thema im Laufe des Jahres 
intensiv begleiten und spätestens beim SR-Beirat am 21.03. um 18:00 Uhr werden wir das 
Thema wieder auf der Tagesordnung finden. 
 
Das Regelthema im Februar – der Strafraum 
 
Nach dem eher allgemeinen Thema im Januar steht nun ein klassisches Regelthema im 
Mittelpunkt – der Strafraum! Hierzu haben die beiden DFB-Lehrwarte Günther Thielking und 
Carsten Voss einen Streifzug durch das Regelwerk unternommen und auf verschiedenen 
Möglichkeiten die Lehrabendgestaltung vorgeschlagen. Ferner stehen Euch in der Cloud 
einige Videos zur Unterstützung zur Verfügung. Viel Spaß bei der Durchführung des Lehr-
abends. 
 
Lehrgang für Geflüchtete erfolgreich beendet 
 
Im letzten Monat haben insgesamt elf Geflüchtete einen ganz besonderen Ausbildungslehr-
gang – und wahrscheinlich einmalig in der Geschichte der Berliner Schiedsrichter – erfolg-
reich absolviert. Der Lehrgang wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Arabisch durchge-
führt und konnte dank des Engagements der arabischen Muttersprachler in unseren 
Schiedsrichterreihen angeboten worden. Zusammen mit dem Ausschuss für Integration und 
Vielfalt ist so ein prima Beispiel für die gemeinsame Arbeit im Verband mit Geflüchteten 
bewerkstelligt worden. Der Dank gilt Stefan Schumacher und seinen Referenten für diesen 
besonderen Einsatz. Daniel Blümer kümmert sich nun um die Stellung geeigneter Paten 
und alle hoffen, dass die erfolgreiche Absolvierung der drei Spiele auch zu einem Plus von 
neuen SR führt. Beginnend mit diesem Lehrgang wird der SR-Ausweis erst nach der erfolg-
reichen Absolvierung der Patenschaften in den Lehrgemeinschaften ausgegeben. 
 
Erweiterung des Berliner SR-Portals gestartet 
 
Das führt uns ganz schnell zum neuen seit dem 1.01. funktionstüchtigen Ausbildungsportal 
als Teil des Berliner Schiedsrichterportals. Hier können alle Lehrgemeinschaften die gerade 
gestarteten Ausbildungslehrgänge begleiten, ihre Neulinge schon jetzt einsehen und deren 
Status nach der Prüfung einsehen. Wir hatten den Entwicklungsstand auf unserer letzten 
LG-Leiter-Sitzung im November vorgestellt. Das Motto Transparenz und alles in einer Hand 
ist hier aus Sicht des Lehrstabes perfekt umgesetzt worden. Nutzt dieses Portal für Eure 
Arbeit! Für Rückfragen stehen Euch Benjamin Pilgrim und Ansgar Schneider aus dem Lehr-
stab zur Verfügung. 
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Der Fall des Monats – Wenn es dunkel wird! 
 
Wir hatten schon im letzten Lehrbrief einen interessanten Fall in Sachen Entscheidungs-
schießen mit einem Urteil aus dem Verbandsgericht. Auch im Januar hat sich das Verbands-
gericht einem besonderen Fall gewidmet und hier möchten wir gerne auf die spieltechnische 
Komponente aufmerksam machen. 
 
Thema des Falls lautet: Muss der SR bei Einbruch der Dunkelheit den Spielort wechseln, 
wenn ein weiterer Platz mit Flutlicht zur Verfügung steht? 
 
Was war passiert? Nach einer langwierigen Verletzungsunterbrechung mit Einsatz der Feu-
erwehr brach der SR die Partie wegen Dunkelheit 11 Minuten vor dem Ende der regulären 
Spielzeit ab, da der Rasenplatz über kein Flutlicht verfügte. Der benachbarte Kunstrasen-
platz der Sportanlage hätte als mögliche Alternative zur Verfügung gestanden, um die rest-
lichen Spielminuten zu absolvieren. Da der SR zu dem Zeitpunkt die offizielle Regelung in 
einem derartigen Spezialfall nicht wusste, fragte er telefonisch bei dem zuständigen Staffel-
leiter nach. Dieser informierte ihn darüber, dass eine Fortsetzung des Spiels auf dem Kunst-
rasenplatz mit Flutlicht nur dann möglich wäre, wenn beide Vereine der Verlegung auf das 
neue Spielfeld zustimmen. Da in diesem Fall eine Mannschaft der Verlegung wegen fehlen-
der passender Schuhe nicht zustimmte, war der Abbruch am Ende von zwei Gerichtsver-
handlungen auch so stimmig. Merke: Die Verlegung auf einen anderen Sportplatz geht nur 
mit Zustimmung beider Spielpartner, alles Weitere regeln die anderen Instanzen. 
 
Anpassung im Berliner Pokal ab 2019/20 
 
Wer Anfang Februar die DFB-Pokalspiele gesehen hat, wird sich möglicherweise die Frage 
gestellt haben, warum beim Berliner Pokal nur drei Auswechslungen bei Spielen mit Verlän-
gerungen möglich sind. Die Anpassung hat der Spieltechnische Ausschuss nun beschlos-
sen und wird die Änderung über den BFV-Beirat in die Spielordnung zur Saison 2019/20 
aufnehmen. 
 
Veränderungen in der Disziplinarkommission 
 
Zum Jahresende 2018 haben zwei Mitglieder der Disziplinarkommission ihre Ämter zur Ver-
fügung gestellt. Dr. Peter Thiel und Stefan Nitz sind aus persönlichen Gründen ausgeschie-
den. Ihnen beiden gilt unser Dank für die Aufbauarbeit der wichtigen Kommission, die vielen 
Anstöße in den letzten Jahren und ihr Engagement für die Schiedsrichtersache. Maurice 
Topel hat in der Zwischenzeit die kommissarische Leitung der DK übernommen und die 
Ergänzung der Mitglieder wird Mitte Februar mit einer Beschlussfassung des SRA begon-
nen. Kay Dieckmann und Heinrich Kleie haben ihre Bereitschaft erklärt, sich in der DK zu 
engagieren und die Arbeit der DK erfolgreich fortzusetzen. Beschlussfassendes Gremium 
wird der bereits erwähnte SR-Beirat im März sein. 
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Hallenrunde – eine Stellungnahme 
 
Eintritt für die SR bei der Hallenrunde der Landesliga – wo gibt es denn so etwas?! Mit dieser 
ohne ähnlichen Fragen ist der SRA in den letzten Wochen mehrfach konfrontiert worden. 
Eigentlich nicht unbedingt Thema für einen Lehrbrief – aber ich nutze mal die Möglichkeit 
zu einer Stellungnahme. In der Spielordnung ist vorgesehen, dass Hallenturniere unter dem 
Dach des BFV nach (vereinfachten) Futsalregeln gespielt werden müssen. Andere Turniere 
nach Hallenregeln werden vom BFV nicht genehmigt und schon gar nicht unterstützt. Damit 
sind auch die Hallenturniere der Spielklassen-Arbeitsgemeinschaften keine BFV-Turniere. 
Für uns als SRA ist damit klar: Diese Turniere unterliegen keiner Sportgerichtsbarkeit, sie 
werden nicht im DFBnet angesetzt und zählen somit auch nicht für die SR/Vereine zum Soll-
Ist! Es handelt sich um Privatturniere, die keinen Versicherungsschutz gewähren egal ob 
auf dem Feld oder bei der Anreise zum Spiel. Natürlich ist der SRA bereit auch für Privat-
turniere, Schiedsrichter auf freiwilliger Basis anzusetzen. Das hat mit dem Regio-Cup und 
der Berlin-Liga prima geklappt, für die Landesliga aber auch die Bezirksliga überhaupt nicht. 
Wer keine Anrechnung als SR, keinen Schutz durch die Sportgerichtsbarkeit bekommt und 
auch keinen Versicherungsschutz erhält, für den sollte die freiwillige Ansetzung wenigstens 
einen finanziellen Ausgleich bedeuten.  
 
Der SRA hatte in einer schon weit zurückliegenden Entscheidung beschlossen, in solchen 
Fälle 50 € für vier Stunden zu nehmen. Das hat für die beiden genannten Hallenturniere 
mehr als gut geklappt, aber weder die Landesliga noch die Bezirksliga fand dieses Angebot 
akzeptabel und zogen sich auf die Preise für Turniere in der Spesenordnung der SRO zu-
rück. Da beide Spielklassen nicht bereit waren, konstruktiv die Angelegenheit zu klären, 
mussten wir die z. T. bereits angesetzten SR zurückziehen. Dass die AG Landesliga z. T. 
auf ausgeschiedene SR setzte, die z. B. zweimal in einem Spiel für den gleichen Spieler 
eine Zeitstrafe aussprachen spricht Bände. Aber auch aktive SR haben sich beteiligt, was 
ihr gutes Recht ist. Ähnlich wie Trainingsspiele können in Berlin die Schiedsrichter an priva-
ten Turnieren teilnehmen, so lange keine offizielle Ansetzung im Wege steht. Ob es so wirk-
lich toll ist, wenn – wie bei der Berlin-Liga – ein SR von einem Spieler gestoßen wurde, 
dieser einen Bericht schreibt und das Sportgericht seine Zuständigkeit verweigert, kann je-
der für sich selbst entscheiden. 
 
Der Spielausschuss hat sich in der Zwischenzeit der Sache auch angenommen und will in 
einem Runden Tisch über die Zukunft der Berliner Hallenturniere ins Gespräch kommen. 
Das ist ein konstruktiver Ansatz, den der SRA begrüßt und gerne seine Kompetenz für eine 
konstruktive Lösung einbringt. 
 
 
 
Viel Spaß im Lehrmonat Februar, herzlicher Gruß 
 
Jörg Wehling    



 
 

 

Jede Situation verlangt mindestens zwei
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. 
Bitte kreuze Meldung auch an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird.
Bitte beurteile die Situation gemäß deiner Spiel
lfd. Spiels auf einem Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!
1. Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler in Höhe der Strafraumlinie zur Seitenlinie. Während 

der Behandlung steht er mit einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein noch auf der Linie. 
Jetzt bekommt 25 Meter mittig vor dem Tor ein Stürmer der gegnerischen Elf den Ball von einem Mi
spieler zugespielt. Dadurch hat der Stürmer nur noch den Torwart des verletzten Abwehrspiel
sich und kann nun fast ungehindert ein Tor erzielen

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

2. Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute une
auf das Spielfeld und hält einen Gegenspieler rechts vor dem eigenen Strafraum am Arm unsportlich 
festhält. Eine klare Torchance wurde jedoch nicht verhindert. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

Jugend: eine Zeitstrafe für einen Auswechselspieler ist 
nicht zwingend notwendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand.

3. Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler no
eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie zwischen den Pfosten 
durch einen zweiten Ball berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen wu
de. Der Spielball gelangt dennoch ins Tor.

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

4. Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum sicher 
unter Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tores über die Torauslinie. Dort kommt 
es zu einer „Unterhaltung“ mit einem 
des Torwarts und des Auswechselspielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt unerwartet der A
greifer den Auswechselspieler unmittelbar hinter dem Tor. Was der Auswechse
könnte, wurde vom Schiedsrichter nicht wahrgenommen.

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

5. Ein Spieler der 4 Meter von der Seitenlinie ent
der Ausholbewegung des Einwerfenden wird er von einem Auswechselspieler, der auf der gegner
schen 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.

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

6. Ein nominierter Auswechselspieler fungiert als Linienrichter. Als der Ball
würde, stoppt er den Ball höflicherweise

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 
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zwei Entscheidungen von Dir, die der persönliche
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. 

an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird.
Bitte beurteile die Situation gemäß deiner Spielklasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 

Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!  
Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler in Höhe der Strafraumlinie zur Seitenlinie. Während 

inem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein noch auf der Linie. 
Jetzt bekommt 25 Meter mittig vor dem Tor ein Stürmer der gegnerischen Elf den Ball von einem Mi
spieler zugespielt. Dadurch hat der Stürmer nur noch den Torwart des verletzten Abwehrspiel
sich und kann nun fast ungehindert ein Tor erzielen.  

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute une
auf das Spielfeld und hält einen Gegenspieler rechts vor dem eigenen Strafraum am Arm unsportlich 
festhält. Eine klare Torchance wurde jedoch nicht verhindert.   

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Jugend: eine Zeitstrafe für einen Auswechselspieler ist nicht möglich, deshalb FaD, das Zeigen der gelben Karte, ist 
twendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand.

Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler no
eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie zwischen den Pfosten 
durch einen zweiten Ball berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen wu
de. Der Spielball gelangt dennoch ins Tor. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum sicher 
unter Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät 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 Auswechselspielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt unerwartet der A
greifer den Auswechselspieler unmittelbar hinter dem Tor. Was der Auswechsel
könnte, wurde vom Schiedsrichter nicht wahrgenommen. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Ein Spieler der 4 Meter von der Seitenlinie entfernt steht, will dort einen Einwurf ausführen. Im Moment 
der Ausholbewegung des Einwerfenden wird er von einem Auswechselspieler, der auf der gegner

wechselbank sitzt, absichtliches abgelenkt. Dadurch führt er den Einwurf so aus, dass der Ball 
vor der Linie auftippt und dann im Spiel ist. 
 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

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

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  
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Entscheidungen von Dir, die der persönlichen Strafen und die, wie 
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben.  

an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird. 
klasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 

Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler in Höhe der Strafraumlinie zur Seitenlinie. Während 
inem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein noch auf der Linie. 

Jetzt bekommt 25 Meter mittig vor dem Tor ein Stürmer der gegnerischen Elf den Ball von einem Mit-
spieler zugespielt. Dadurch hat der Stürmer nur noch den Torwart des verletzten Abwehrspielers vor 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute unerlaubt 
auf das Spielfeld und hält einen Gegenspieler rechts vor dem eigenen Strafraum am Arm unsportlich 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
nicht möglich, deshalb FaD, das Zeigen der gelben Karte, ist 

twendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand. 
Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler noch hätten 
eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie zwischen den Pfosten 
durch einen zweiten Ball berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen wur-

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum sicher 
unter Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tores über die Torauslinie. Dort kommt 

Auswechselspieler des Torwartes. Während sich die Mannschaft 
des Torwarts und des Auswechselspielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt unerwartet der An-

lspieler gesagt haben 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
fernt steht, will dort einen Einwurf ausführen. Im Moment 

der Ausholbewegung des Einwerfenden wird er von einem Auswechselspieler, der auf der gegneri-
wechselbank sitzt, absichtliches abgelenkt. Dadurch führt er den Einwurf so aus, dass der Ball 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
direkt vor ihm ins Aus gehen 

 
  

direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 
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7. Als der Ball zum Anstoß bereit liegt, soll ei
verlassen.  

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

8. Gegen ein Team, das nur noch sieben Spieler umfasst, wird ein Strafstoß 
weiterer Spieler wegen dem Vergehen

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

9. Um einen gegnerischen Angreifer abzufangen muss der 
tenlinie herauslaufen. Er erreicht den Ball, spiel
feldmarkierung hinaus. Die gegnerische
bevor der Torwart ins Spielfeld 
aus und kann so ohne den Torhüter 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

10. Ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren, wechselt
se aus. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Als der 
merkt er diesen Tausch. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 
Auswechslung notieren, Ausrüstungskontrolle

 
11. Ein ausgewechselter Spieler, der bereits verwarnt 

Zweikampf nahe dem Mittelkreis unterbricht der 
ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfe
des Spielers der gegnerischen Mannschaft.

der Spieler wird nur verwarnt, da hier die Heftigkeit bzw. die Absicht zu treffen fehlte
(Berliner Jugend. FaD, Meldung) 
direkter Freistoß wo Spieler  
 

12. Während sich die Heimmannschaft im Angriff befindet, läuft ein Auswechselspieler der Gäste in der anderen 
Spielhälfte in Höhe des Strafraums an der Seitenlinie 
obachtet das Spielgeschehen. Ein Verteidiger der Heim
ärgert, dass er ihm einen Schlag gegen die Brust versetzt.

der Auswechselspieler hatte keinen Einfluss auf das Spiel, so bestand kein
einzugreifen und somit kommt das „erste“ Vergeh
nung Auswechselspieler; direkter Freistoß wo Vergehen (schlagen) für den Auswechselspieler 
 

13. Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Auswechselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. Vor der 
Ausführung des Strafstoßes erwärmt
dem Tor. Hat der Schiedsrichter einen Grund ei

ja, der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechse
spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 
Spieler nach Regel 14 DFB Anweisung 

Regelfragen Februar 2019

Als der Ball zum Anstoß bereit liegt, soll ein Spieler ausgewechselt werden. Dieser weigert sich das Feld zu 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Gegen ein Team, das nur noch sieben Spieler umfasst, wird ein Strafstoß verhängt. Gleichzeitig wird ein 
m Vergehen des Feldes verwiesen, so dass das Team nur noch sechs Spieler zählt. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

schen Angreifer abzufangen muss der Torhüter weit aus seinem
erreicht den Ball, spielt ihn  ins Aus und rutscht dabei über die Spie
ie gegnerische Mannschaft bekommt einen Einwurf zugesprochen

ins Spielfeld zurückkehren kann, führt die gegnerische Man
kann so ohne den Torhüter ein Tor erzielen. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren, wechselte die Heimmannschaft während der Halbzeitpa
se aus. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Als der Schiedsrichter den Torschützen notieren will, b

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  

Ausrüstungskontrolle 

Ein ausgewechselter Spieler, der bereits verwarnt ist, befindet sich jetzt auf der Spielerbank. Nach einem 
Zweikampf nahe dem Mittelkreis unterbricht der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der ausgewechselte Spi
ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfe
des Spielers der gegnerischen Mannschaft.  

, da hier die Heftigkeit bzw. die Absicht zu treffen fehlte !

annschaft 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 b
obachtet das Spielgeschehen. Ein Verteidiger der Heim-Mannschaft ist über den Auswechselspieler so ve

chlag gegen die Brust versetzt. 
der Auswechselspieler hatte keinen Einfluss auf das Spiel, so bestand keinen Grund für den Schiedsrichter sofort 

und somit kommt das „erste“ Vergehen vom Verteidiger. Feldverweis für den Verteidiger
direkter Freistoß wo Vergehen (schlagen) für den Auswechselspieler 

Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Auswechselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. Vor der 
des Strafstoßes erwärmt sich der Auswechselspieler sehr aktiv (z. B. hampelnd) 

dem Tor. Hat der Schiedsrichter einen Grund einzugreifen? 
, der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechse

spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 
Spieler nach Regel 14 DFB Anweisung Nr. 1 verwarnt.  

tp 
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. Dieser weigert sich das Feld zu 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 

verhängt. Gleichzeitig wird ein 
des Feldes verwiesen, so dass das Team nur noch sechs Spieler zählt.  

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 

seinem Tor bis zur Sei-
ins Aus und rutscht dabei über die Spiel-

Einwurf zugesprochen. Noch 
zurückkehren kann, führt die gegnerische Mannschaft den Einwurf 

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 

die Heimmannschaft während der Halbzeitpau-
Schiedsrichter den Torschützen notieren will, be-

  
direkter Freistoß  
indirekter Freistoß  

⎕  Meldung 

, befindet sich jetzt auf der Spielerbank. Nach einem 
das Spiel nicht. Da der ausgewechselte Spie-

ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfeld, in Richtung 

!  Gelb/Rot  

annschaft im Angriff befindet, läuft ein Auswechselspieler der Gäste in der anderen 
Spielfeld, bleibt dort stehen und be-

ist über den Auswechselspieler so ver-

Grund für den Schiedsrichter sofort 
Feldverweis für den Verteidiger; Verwar-

direkter Freistoß wo Vergehen (schlagen) für den Auswechselspieler   

Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Auswechselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. Vor der 
B. hampelnd) direkt 3m neben 

, der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechsel-
spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 



 
 

 

Jede Situation verlangt mindestens zwei
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. 
Bitte kreuze Meldung auch an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird.
Bitte beurteile die Situation gemäß deiner Spiel
lfd. Spiels auf einem Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!

1. Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler in Höhe der
Während der Behandlung steht er mit einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein 
der Linie. Jetzt bekommt 25 Meter mittig vor dem Tor ein Stürmer d
von einem Mitspieler zugespielt. Dadurch 
Abwehrspielers vor sich und kann nun fast ungehi

 X Keine persönliche Strafe  X 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

2. Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute 
laubt auf das Spielfeld und hält einen Gege
unsportlich festhält. Eine klare To

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
 X Verwarnung ⎕ 
 X Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
 X Feldverweis (Jugend) ⎕ 

Jugend: eine Zeitstrafe für einen Auswechselspieler ist nicht möglich, deshalb FaD, das Zeigen der
nicht zwingend notwendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand.

3. Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere
hätten eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vo
Pfosten durch einen zweiten Ball berührt, welcher g
geworfen wurde. Der Spielball gelangt dennoch ins Tor.

 X Keine persönliche Strafe  X 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

4. Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum 
sicher unter Kontrolle bringen. Der Angreifer g
Dort kommt es zu einer „Unterhaltung“ mit einem Auswechselspieler des Torwartes. Während sich 
die Mannschaft des Torwarts und des Auswechse
unerwartet der Angreifer den Auswechse
spieler gesagt haben könnte, wurde vom Schied

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
 X Feldverweis ⎕ 

5. Ein Spieler der 4 Meter von der Seitenlinie en
Moment der Ausholbewegung des Einwerfenden wird er von einem Auswechselspieler, der auf 
der gegnerischen Auswechselbank sitzt, absichtliches abgelenkt. Dadurc
aus, dass der Ball längs der Linie erst 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
 X Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

6. Ein nominierter Auswechselspieler 
hen würde, stoppt er den Ball höflicherweise

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
 X Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 
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zwei Entscheidungen von Dir, die der persönliche
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. 

an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird.
Bitte beurteile die Situation gemäß deiner Spielklasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 

Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!  

ch ein Abwehrspieler in Höhe der Strafraumlinie zur Seitenlinie. 
rend der Behandlung steht er mit einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein 

kommt 25 Meter mittig vor dem Tor ein Stürmer der gegnerischen Elf den Ball 
spielt. Dadurch hat der Stürmer nur noch den Torwart des verletzten 

vor sich und kann nun fast ungehindert ein Tor erzielen.  
 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________

Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute 
laubt auf das Spielfeld und hält einen Gegenspieler rechts vor dem eigenen 

ne klare Torchance wurde jedoch nicht verhindert.   
 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch ! Vergehen  

Jugend: eine Zeitstrafe für einen Auswechselspieler ist nicht möglich, deshalb FaD, das Zeigen der
twendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand.

Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere
fen können. Jedoch wird der Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie zwischen

ten Ball berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld 
fen wurde. Der Spielball gelangt dennoch ins Tor. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________

Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum 
sicher unter Kontrolle bringen. Der Angreifer gerät dabei seitlich des Tores über die Torauslinie. 

einer „Unterhaltung“ mit einem Auswechselspieler des Torwartes. Während sich 
die Mannschaft des Torwarts und des Auswechselspielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt 
unerwartet der Angreifer den Auswechselspieler unmittelbar hinter dem Tor. Was der
spieler gesagt haben könnte, wurde vom Schiedsrichter nicht wahrgenommen.

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch ! im Torraum

Ein Spieler der 4 Meter von der Seitenlinie entfernt 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.

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß  X Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo _____________

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

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch ! Seitenlinie 
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Entscheidungen von Dir, die der persönlichen Strafen und die, wie 
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben.  

an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird. 
klasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 

Strafraumlinie zur Seitenlinie. 
rend der Behandlung steht er mit einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein noch auf 

er gegnerischen Elf den Ball 
Torwart des verletzten 

 
irekter Freistoß  

ndirekter Freistoß  
wo ______________ ⎕ Meldung 

Während des laufenden Bezirksligaspiels läuft ein Auswechselspieler in der 46. Spielminute uner-
eigenen Strafraum am Arm 

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
 X Meldung (Jugend) 

Jugend: eine Zeitstrafe für einen Auswechselspieler ist nicht möglich, deshalb FaD, das Zeigen der gelben Karte, ist 
twendig, kann aber zur Verständnis gezeigt werden, dann aber bitte zeitlichen Abstand. 

Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler noch 
r Überschreiten der Torlinie zwischen den 

zielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld 

 
irekter Freistoß   

indirekter Freistoß  
______________ X Meldung 

Der Torwart kann den Ball nach einem Angriff unmittelbar vor der Torlinie im eigenen Torraum 
rät dabei seitlich des Tores über die Torauslinie. 

einer „Unterhaltung“ mit einem Auswechselspieler des Torwartes. Während sich 
spielers mittlerweile im Angriff befindet, schlägt 

spieler unmittelbar hinter dem Tor. Was der Auswechsel-
richter nicht wahrgenommen. 

 
irekter Freistoß   

indirekter Freistoß  
im Torraum X Meldung 

fernt steht, will dort einen Einwurf ausführen. Im 
Moment der Ausholbewegung des Einwerfenden wird er von einem Auswechselspieler, der auf 

h führt er den Einwurf so 
vor der Linie auftippt und dann im Spiel ist. 

 
irekter Freistoß, wo  

indirekter Freistoß, wo  
wo _______________ ⎕ Meldung 

direkt vor ihm ins Aus ge-
noch auf der Seitenlinie.   

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
 ⎕ Meldung 



 
 

sr.lehrstab@berlinerfv.de 

7. Als der Ball zum Anstoß bereit liegt, soll ei
verlassen.  

 X Keine persönliche Strafe  X 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

8. Gegen ein Team, das nur noch sieben Spieler umfasst, wird ein Strafstoß 
weiterer Spieler wegen dem Vergehen

 X Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

9. Um einen gegnerischen Angreifer abzufangen muss der 
tenlinie herauslaufen. Er erreicht den Ball, spiel
feldmarkierung hinaus. Die gegnerische
bevor der Torwart ins Spielfeld 
aus und kann so ohne den Torhüter 

 X Keine persönliche Strafe  X 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

10. Ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren, wechselt
se aus. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Als der Schiedsrichter den Torschützen notieren will, b
merkt er diesen Tausch. 

 X Keine persönliche Strafe  X 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 
Auswechslung notieren, Ausrüstungskontrolle

 
11. Ein ausgewechselter Spieler, der bereits verwarnt 

Zweikampf nahe dem Mittelkreis unterbricht der 
ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfeld, in Richtung 
des Spielers der gegnerischen Mannschaft.

der Spieler wird nur verwarnt, da hier die Heftigkeit bzw. die Absicht zu tre
(Berliner Jugend. FaD, Meldung) 
direkter Freistoß wo Spieler  
 

12. Während sich die Heimmannschaft im Angriff befindet, läuft ein Auswechselspieler der Gäste in der anderen 
Spielhälfte in Höhe des Strafraums an der Seitenlinie 
obachtet das Spielgeschehen. Ein Verteidiger der Heim
ärgert, dass er ihm einen Schlag gegen die Brust versetzt.

der Auswechselspieler hatte keinen Einfluss auf d
einzugreifen und somit kommt das „erste“ Vergehen vom Verteidiger.
nung Auswechselspieler; direkter Freistoß
 

13. Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Auswec
Ausführung des Strafstoßes erwärmt
dem Tor. Hat der Schiedsrichter einen Grund einzugreifen?

ja, der Schiedsrichter hat darauf zu achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechse
spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 
Spieler nach Regel 14 DFB Anweisung 
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Als der Ball zum Anstoß bereit liegt, soll ein Spieler ausgewechselt werden. Dieser weigert sich das Feld zu 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo _______________

Gegen ein Team, das nur noch sieben Spieler umfasst, wird ein Strafstoß verhängt. Gleichzeitig wird ein 
m Vergehen des Feldes verwiesen, so dass das Team nur noch sechs Spieler zählt. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf  X Spielabbruch wo _______________

schen Angreifer abzufangen muss der Torhüter weit aus se
erreicht den Ball, spielt ihn  ins Aus und rutscht dabei über die Spie
ie gegnerische Mannschaft bekommt einen Einwurf zugesprochen

ins Spielfeld zurückkehren kann, führt die gegnerische Mannschaft den Einwurf 
kann so ohne den Torhüter ein Tor erzielen. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo _______________

Ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren, wechselte die Heimmannschaft während der Halbzeitpa
se aus. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Als der Schiedsrichter den Torschützen notieren will, b

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo _______________

Ausrüstungskontrolle 

Ein ausgewechselter Spieler, der bereits verwarnt ist, befindet sich jetzt auf der Spielerbank. Nach einem 
Zweikampf nahe dem Mittelkreis unterbricht der Schiedsrichter das Spiel nicht. Da der ausgewechselte Spi
ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfeld, in Richtung 
des Spielers der gegnerischen Mannschaft.  

, da hier die Heftigkeit bzw. die Absicht zu treffen fehlte !

annschaft 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 b

bachtet das Spielgeschehen. Ein Verteidiger der Heim-Mannschaft ist über den Auswechselspieler so ve
chlag gegen die Brust versetzt. 

der Auswechselspieler hatte keinen Einfluss auf das Spiel, so bestand keinen Grund für den Schiedsrichter sofort 
und somit kommt das „erste“ Vergehen vom Verteidiger. Feldverweis für den Verteidiger

direkter Freistoß wo Vergehen (schlagen) für den Auswechselspieler 

Strafstoß: Hinter dem Tor bereitet sich ein Auswechselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. Vor der 
des Strafstoßes erwärmt sich der Auswechselspieler sehr aktiv (z. B. hampelnd) 

dem Tor. Hat der Schiedsrichter einen Grund einzugreifen? 
achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechse

spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 
Spieler nach Regel 14 DFB Anweisung Nr. 1 verwarnt.  

tp 
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. Dieser weigert sich das Feld zu 

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
wo _______________ ⎕ Meldung 

verhängt. Gleichzeitig wird ein 
des Feldes verwiesen, so dass das Team nur noch sechs Spieler zählt.  

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
wo _______________ X Meldung 

seinem Tor bis zur Sei-
ins Aus und rutscht dabei über die Spiel-

Einwurf zugesprochen. Noch 
ckkehren kann, führt die gegnerische Mannschaft den Einwurf 

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
_______________ ⎕ Meldung 

die Heimmannschaft während der Halbzeitpau-
se aus. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Als der Schiedsrichter den Torschützen notieren will, be-

 
irekter Freistoß  

indirekter Freistoß  
_______________ X Meldung 

, befindet sich jetzt auf der Spielerbank. Nach einem 
der ausgewechselte Spie-

ler darüber erregt ist, stößt er aus seiner sitzenden Position eine Wasserflasche auf das Spielfeld, in Richtung 

!  Gelb/Rot  

annschaft im Angriff befindet, läuft ein Auswechselspieler der Gäste in der anderen 
Spielfeld, bleibt dort stehen und be-

Mannschaft ist über den Auswechselspieler so ver-

Grund für den Schiedsrichter sofort 
Feldverweis für den Verteidiger; Verwar-

(schlagen) für den Auswechselspieler   

hselspieler auf seinen möglichen Einsatz vor. Vor der 
B. hampelnd) direkt 3m neben 

achten, dass der Schütze nicht abgelenkt wird. Er fordert den Auswechsel-
spieler auf sich „außerhalb“ des Strafraumes aufzuwärmen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der 


