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Liebe Schiedsrichterinnen, 
liebe Schiedsrichter, 
 
ein gutes neues Jahr wünscht Euch der Lehrstab.  
 
2019 wird vermutlich auch in Regelsicht ein spannendes Jahr und viele Veränderungen sind 
für das neue Spieljahr angedacht. Das International Board hat ja schon das ein oder andere 
interessante Detail in seinen Überlegungen durchblicken lassen, in trockenen Tüchern ist 
aber noch längst nichts.  
 
Viele Veränderungen aber nicht nur im Regelwerk. Der SRA und der Lehrstab beabsichtigen 
dieses Jahr – wie auf der LG-Leiter-Tagung angekündigt – den Jahres-Regeltest online 
durchzuführen und damit auf die bisherige schriftliche Ausfüllung eines Bogens zu verzich-
ten. In der kommenden Woche werden Ansgar Schneider und Benjamin Pilgrim, der nun 
festes Mitglied des SR-Lehrstabes verantwortlich für die technische Plattform berliner-
schiedsrichter.de ist, ihre Vorstellungen dem Lehrstab präsentieren. Alles Weitere in Kürze! 
Für die Leistungs-Schiedsrichter gilt diese Regelung selbstredend nicht. Im Rahmen der 
Leistungsprüfungen werden wie bisher die Regelfragen beantwortet werden müssen. Auch 
für alle Schiedsrichter stehen alle Leistungsprüfungen für die klassische Ausfüllung des Jah-
resregeltests zur Verfügung. Niemand soll hier abgehängt werden. 
 
Schiedsrichter-Berlin hat in den letzten Wochen intensiv die Sportgerichtsverhandlungen in 
Sachen Pokalspiel Spandauer Kickers gegen den SFC Stern 1900 begleitet. Viele Fragen 
schwirrten im Raum 
 
Gehört das Elfmeterschießen zum Spiel? 
Muss der Schiedsrichter überhaupt ein Elfmeterschießen mit Pfiff beenden? 
 
Nur zwei Fragen, die intensiv von Sport- und Verbandsgericht in stundenlangen Erörterun-
gen bewertet wurden. Schlussendlich ging es in der Entscheidung um die falsche deutsche 
Übersetzung des Wortes „terminated“ im Regeltext. Alles megadetailreich – wer sich für die 
endgültige Beschlußfassung des Verbandsgerichts interessiert, dem kann ich gerne das 
ausführliche Urteil zur Verfügung stellen. Fest steht, dass die Handlung vom SR-Team – 
sagen wir mal – Luft nach oben hatte und deshalb der eigentliche Sieger Stern 1900 nicht 
weitergekommen ist. Nun haben wir in den letzten Jahren insgesamt drei Sportgerichtsbe-
schlüsse zu Kuriositäten beim Elfmeterschießen, die noch einmal einer Klarstellung bedür-
fen: 
 

1. Es ist absolut notwendig, dass sich das SR-Team vor dem Pokalspiel über die Mög-
lichkeit eines Elfmeterschießens und ihre Abarbeitung unterhält. Da ist zum einen die 
Rollen- und Aufgabenklärung enorm wichtig. Welche Zeichen soll der SRA bei wel-
chem Vorgehen geben Da es hierfür keine bekannte endgültige Verfahrensrichtlinie 
gibt, kann die Verantwortung auf das SR-Team übergeben werden und eigenständig 
gelöst werden. 

2. Es ist absolut notwendig, dass vor Beendigung des Elfmeterschießens der SR alle 
Eventualitäten und zwar auch eine mögliche (abgesprochene) Intervention des SRA  



Lehrbrief Januar 2019     

3 
 

in Betracht zieht und klärt, ob nun wirklich jede Aktion beendet ist. Das bezieht sich 
klassisch auf die Wirkung des Elfmeters, aber auch auf den SRA. Hier ist eine Rück-
versicherung zwischen SR und SRA ein Muss! 

 
Erst wenn diese Tatsachen abgearbeitet wurden, dann kann der SR auch das Elfmeter-
schießen beenden. Wenn das Elfmeterschießen offiziell vom SR beendet wurde, ist nach 
höchstrichterlichem Spruch des Verbandsgerichts eine Korrektur nicht mehr möglich. Ich 
bitte Euch in der Lehrgemeinschaft noch einmal intensiv über den Fall zu reden – hier der 
Vorgang in aller Breite geschildert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun aber zum eigentlichen Lehrbrief. Thema in diesem Monat ist „Gewalt auf den Sport-
plätzen und gegen Schiedsrichter“.   
 
In der Saison 2017/18 wurde eine Auswertung des bekannten Klicks im Bereich der Vor-
kommnisse im DFB Spielbericht vorgenommen. Dabei zeigte sich, so das Mitglied in der 
DFB Arbeitsgruppe „Fairplay und Gewaltprävention“ Thaya Vester, folgendes Bild: 

Spandauer Kickers – Stern 1900: 
 
Am 14. Oktober 2018 fand in der 2. Hauptrunde des AOK-Lan-
despokal Berlin das Spiel zwischen den Vereinen FSV Span-
dauer Kickers 1975 e. V und Steglitzer Fußball-Club Stern 1900 
e. V. statt. Nach Ablauf der regulären Spielzeit und der Verlänge-
rung stand das Spiel 1:1 unentschieden. Im anschließenden Elf-
meterschießen verwandelten die ersten fünf Schützen jeder 
Mannschaft den von ihnen geschossenen Elfmeter. Der sechste 
Schütze von Spandauer Kickers verwandelte seinen Elfmeter, 
der Elfmeter des sechsten Schützen von Stern 1900 wurde von 
dem Spandauer Torhüter gehalten. Während der Schiedsrichter 
etwas auf seinem Notizblock notierte und das Elfmeterschießen 
abpfiff, bemerkte er ein Vibrieren und Piepen seines Funkemp-
fängers, das von einem Signal seines Schiedsrichterassistenten 
herrührte. Der Schiedsrichter nahm Kontakt zu seinem Schieds-
richterassistenten auf, der ihm mitteilte, dass der Torwart von 
Spandauer Kickers sich bei der Ausführung des Elfmeters zu 
früh von der Linie bewegt habe. Daraufhin ließ der Schiedsrichter 
das Elfmeterschießen mit einer Wiederholung des vom sechsten 
Stern 1900-Schützen geschossenen Elfmeters fortsetzen. Dies-
mal verwandelte dieser seinen Elfmeter. Der anschließende 
siebte Schütze von Spandauer Kickers verschoss seinen Elfme-
ter, während der siebte Schütze von Stern 1900 seinen Elfmeter 
verwandelte. Das Spiel endete mit 8:7 nach Elfmeterschießen für 
Stern 1900.   
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Gewaltvorgänge im DFB: 
 
Spieler gegen Schiedsrichter:  2.623 Vorfälle 
Zuschauer gegen Schiedsrichter: 1.466 Vorfälle 
Betreuer gegen Schiedsrichter:  1.173 Vorfälle 
 
Macht in der Summe 5.262 Vorfälle! In den veröffentlichen Statistiken des DFB liest sich 
dieses immer etwas modifizierter: 
  

 

99,51 PROZENT DER SPIELE IM AMATEURFUßBALL VERLAUFEN STÖRUNGSFREI 

Der Fußballwettbewerb in Deutschland läuft friedlich und störungsfrei. Zum vierten Mal haben der Deutsche 
Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände anhand des Online-Spielberichts der Schiedsrichter ein La-
gebild erhoben. In der abgelaufenen Saison 2017/2018 wurden 0,05 Prozent aller erfassten Amateurspiele 
aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen. Bei 0,31 Prozent der Spiele kam es zu 
einer Gewalthandlung, bei 0,21 Prozent der Spiele zu einer Diskriminierung. 

Prozentual entsprechen alle drei Zahlen exakt den Werten des Vorjahres. 99,51 Prozent aller Spiele wurden 
komplett störungsfrei gemeldet. Seit der Saison 2014/2015 erhebt der Deutsche Fußball-Bund ein Lagebild 
des Amateurfußballs. Es spiegelt auf Basis der Online-Spielberichte der Schiedsrichter wider, wie oft es zu 
Spielabbrüchen sowie Störungen kam. Als Störungen werden Gewalthandlungen und Diskriminierungen er-
fasst. 

Koch: "Wir sind auf einem guten Weg" 

"Wir wissen heute besser, was sich auf den Fußballplätzen ereignet als noch vor vier Jahren", sagt der 1. 
DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch. "Die Zahlen des Lagebilds stabilisieren sich. Es war eine gute Entschei-
dung, jährlich diese Erhebung zu erstellen. Fundiertes Wissen ist immer besser als blankes Spekulieren. Die 
Erfahrung zeigt uns aber auch, dass wir zwar auf einem guten Weg sind, allerdings noch alle Beteiligten 
Hausaufgaben zu machen haben. So machen einige wenige Schiedsrichter bis heute keine Angaben zu Dis-
kriminierung und Gewalt. Zusammen mit den Landesverbänden müssen wir hier weiter verstärkt Überzeu-
gungsarbeit leisten, denn ein absolut präzises Lagebild liegt im Interesse aller Fußballer. Wenn alle Fakten 
bekannt sind, lässt sich konkreter handeln." 

In absoluten Zahlen wurden in der Saison 2017/2018 insgesamt 1.543.733 Spiele ausgetragen und 1.318.741 
Partien über den Online-Spielbericht erfasst. Das sind 85,4 Prozent aller Begegnungen.Von diesen rund 1,31 
Millionen ausgetragenen und erfassten Spielen wurden 667 abgebrochen. Statistisch müsste man also 1977 
Amateurspiele besuchen, um einen Abbruch zu erleben. 

Bei 4087 Spielen kam es zu einer Gewalthandlung, bei 2768 Spielen zu einer Diskriminierung. Als Gewalt-
handlung werden Vorkommnisse gemeldet, bei denen ein Beschuldigter einen Geschädigten körperlich an-
greift - beispielsweise durch Schlagen, Treten oder Spucken. Auch Versuche sind zu melden. Eine Diskrimi-
nierung liegt vor, wenn die Menschenwürde einer Person oder Gruppe verletzt wird. Dieser Fall liegt vor, wenn 
eine Person oder Gruppe durch eine herabwürdigende Äußerung, Geste oder Handlung in Bezug auf die 
Hautfarbe, Sprache, Herkunft, Religion, sexuelle Identität, das Geschlecht oder Alter in der Würde verletzt 
wird. 

Fecker: "Die Belastung der Schiedsrichter ist enorm" 

Das Lagebild erfasst auch die beteiligten Personengruppen. So werden als Beschuldigte bei einem Gewalt- 
oder Diskriminierungsvorfall genannt: 4503 Spieler, 1772 Zuschauer, 1162 Betreuer und 94 Schiedsrichter. 
Als Geschädigte werden bei einem Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall genannt: 3635 Spieler, 2866 Schieds-
richter, 438 Zuschauer, 421 Betreuer. An einem Vorfall können mehrere Beschuldigte und Geschädigte Per-
sonen gleichzeitig beteiligt sein. 

Doch nicht nur die reine Anzahl der Beschuldigten und Geschädigten ist interessant. Mit den Daten des La-

https://www.dfb.de/verbandsstruktur/praesidium/dr-rainer-koch/
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Die Unterschiedlichkeit der Angaben ist darauf zurückzuführen, dass es zu mehrfachen Ge-
walttaten kommt und natürlich jede Einzeltat gezählt wird. Und das ist – so Thaya Vester 
auf der letzten DFB-Obleute Tagung – nur die Spitze des Eisbergs. Es hat eine interne 
Studie gegeben, die zum Ziel hatte, einen Vergleich zwischen den Sportgerichtsurteilen und 
den „Kreuzen“ der Schiedsrichter in der Rubrik Vorkommnisse zu überprüfen. Und dabei 
musste ein eklatantes Missverhältnis zur Kenntnis genommen werden. Bis zu 50% der bei 
Sportgerichten in den Landesverbänden verhandelten Verfahren in Sachen Gewalt gegen 
SR hatten überhaupt kein Kreuz. Damit ist klar: die Statistik ist immer nur so gut, wie sie 
auch ausgefüllt wird. Hier müssen wir uns als Schiedsrichter leider an die eigene Nase fas-
sen und viel intensiver auf den Haken achten. Natürlich kann keinem SR ein Vorwurf ge-
macht werden, der es vergisst nach einer solch emotionalen Aufwallung den Haken nicht 

Fecker: "Die Belastung der Schiedsrichter ist enorm" 

Das Lagebild erfasst auch die beteiligten Personengruppen. So werden als Beschuldigte bei einem Ge-
walt- oder Diskriminierungsvorfall genannt: 4503 Spieler, 1772 Zuschauer, 1162 Betreuer und 94 
Schiedsrichter. Als Geschädigte werden bei einem Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall genannt: 3635 
Spieler, 2866 Schiedsrichter, 438 Zuschauer, 421 Betreuer. An einem Vorfall können mehrere Beschul-
digte und Geschädigte Personen gleichzeitig beteiligt sein. 

Doch nicht nur die reine Anzahl der Beschuldigten und Geschädigten ist interessant. Mit den Daten des 
Lagebilds ist es nun zusätzlich auch möglich abzubilden, wie häufig welche Täter-Opfer-Konstellationen 
auftreten. Mit Abstand am häufigsten tritt die Konstellation Spieler/Spieler auf. In besonderem Maße sind 
aber vor allem auch Unparteiische von Gewalt und Diskriminierung betroffen. 

"Die Belastung der Schiedsrichter ist enorm, wenn man sich vor Augen führt, dass die Schiedsrichter ge-
rade im Amateurbereich oftmals alleine auf dem Platz stehen, Spieler hingegen gibt es in der Regel 
mehr als zwei Dutzend", sagt Björn Fecker, der Vorsitzende der DFB-Kommission für Gesellschaftliche 
Verantwortung. "Auch alle anderen Gruppenkategorien - also Zuschauer und Trainer, Vereinsverantwort-
liche oder Funktionäre - umfassen einen deutlich größeren Personenkreis. Berücksichtigt man diesen 
Umstand, sind die Unparteiischen die mit Abstand größte Geschädigtengruppe." 

Zimmermann: "Gegen jeden Täter konsequent handeln" 

Diese Erkenntnisse werde der DFB in seinen künftigen Präventionsbemühungen stärker berücksichtigen: 
"Ein differenziertes Lagebild gibt uns die Möglichkeit, zielgenauer festzustellen, welche Probleme derzeit 
am drängendsten sind", so Fecker weiter. "Insbesondere den Schutz unserer Schiedsrichter müssen wir 
in Zukunft mehr im Fokus haben." 

DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, der im Präsidium des Fußballdachverbandes die Belange der 
Schiedsrichter vertritt, sagt: "Der Fußball schafft Orte der Gemeinschaft. Doch immer noch kursieren lei-
der reißerische Geschichten über Gewaltexzesse, Prügelorgien und Gewalt gegen Schiedsrichter. Die 
Wirklichkeit schaut anders aus. Die 80.000 Spiele an einem ganz normalen Wochenende stärken unser 
Miteinander in Deutschland. Klar ist aber auch: Gewalt gegen Schiedsrichter, Spieler oder wen auch im-
mer ist absolut inakzeptabel. Gegen jeden Täter muss konsequent gehandelt und im Schuldfall streng 
geurteilt werden." 

[dfb, https://www.dfb.de/news/detail/9951-prozent-der-spiele-im-amateurfussball-verlaufen-stoerungsfrei-
192009/] 

https://www.dfb.de/verbandsstruktur/praesidium/ronny-zimmermann/
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zu setzen. Hier müssen im Zweifelsfall andere Mechanismen – wie Unterstützung durch den 
Staffelleiter – greifen. 
 
Wichtig ist, dass wir uns wieder mehr dem Thema der Atmosphäre, des Respektes und der 
Gewalt leider auch auf den Berliner Sportplätzen widmen müssen. Wir können nicht für un-
ser Hobby mit immer exklusiveren Methoden werben, wenn die Realität auf den Plätzen für 
uns nicht werbefrei ist. Aus diesem Grund möchte der SRA das Thema „Gewalt und Hal-
tung“ wieder verstärkt in den Mittelpunkt der Debatte im Verband stellen. Und was eignet 
sich da besser, als der erste Lehrabend im Jahr.  
 
Wir sind nicht die allein Handelnden und nicht nur durch unser Verhalten ausschließlich, 
unsere Prävention und unseren Debattenbeiträgen wird die Situation sich verbessern. Da 
müssen alle ins Boot. Das BFV-Präsidium wird u.a. auf der bevorstehenden Klausurtagung 
seinen Anteil dazu beitragen und ist bereit, stärker über wirksame Maßnahmen bis hin zum 
Ausschluss von auffälligen Vereinen zu diskutieren und zu handeln. 
 
Um das Thema in der LG intensiver zu bearbeiten, soll Ziele dieses Lehrabends folgende 
Aspekte sein: 
 

- Grundsätzliche Beschäftigung mit der Schattenseite des Schiedsrichtersein 
- „kollegiale Fallberatung“ – individuelle Schilderung von Fällen als Frage nach Hilfe 

„wie kann ich es in Zukunft besser machen“ oder als Lösungsansatz für andere 
Schiedsrichter 

- Was kann der Verband, was kann der Schiedsrichterausschuss tun, um das Thema 
nach vorne zu bringen. Ist es überhaupt für alle ein Thema? Welche Unterstützung 
würden sich die Schiedsrichter vermehrt wünschen? Haben Sie in solchen Krisensi-
tuationen genügend Unterstützung? Sind sie auf Konflikte auf den Plätzen genügend 
vorbereitet? 

 
Hier der Vorschlag für den Ablauf des Lehrabends zu dem Thema (ca. 50 Min) 
 
Einstieg Genereller Aufschlag zu dem Thema aus dem Text des Lehrbriefs mög-

licherweise verbunden mit einem Einzelfall aus der Lehrgemeinschaft 
(Hierzu hat Stefan Volkmann an die LGen eine Übersicht der aktuellen 
Fälle an die Lehrgemeinschaften gesendet) 

Ca. 5 
Min 

Themen- 
klärung 

Videofilm in der Mediathek des WDR 
Amateurfußball – Statistischer Schutzwall (ca. 8 Min) 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-
amateurfussball---statistischer-schutzwall-100.html 

Ca. 10 
Min 

Vertiefung Moderierte Diskussion in der Gruppe: 
- Rückmeldung der Schiedsrichter zu den Aussagen im Film 
- Rückmeldung der Schiedsrichter über eigene Gewalterlebnisse, 

negative Erlebnisse (wie Angst, fühlte sich nicht sicher, mußte 
Hilfe holen, wurde nicht geschützt) auf den Plätzen 

- Rückmeldung zu dem subjektiven Empfinden einer Zunahme von 
negativen Erlebnissen auf den Plätzen 

Ca. 20 
Min 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-amateurfussball---statistischer-schutzwall-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-amateurfussball---statistischer-schutzwall-100.html
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- Rückmeldung zu fehlender Unterstützung, wie könnte es anders 
werden; was sind konkrete Maßnahmen, die aus SR-Sicht in Zu-
kunft wichtig wären (s.o). 

DFB-Spielbe-
richt 

Besprechung des Merkblatts (s. Cloud) Hier 
wäre es wichtig auf die große Relevanz der 
Einträge im DFBnet hinzuweisen. Das Merk-
blatt können die SR auch in Kürze auf unse-
rer Homepage unter Infos & Downloads 
finden. 

Ca. 10 
Min 

Zusammen-
fassung 

Feststellung der Relevanz des Themas und wichtigste Botschaften in 
Richtung SRA / Vereine und Verband 

Ca. 5 
Min 

 
Es versteht sich von selbst, dass eine Rückmeldung von den LGen an den Lehrstab eine 
wichtige Grundlage für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema sein muss. Optimal 
wäre es natürlich, wenn auf einer Flipchart oder in einer Datei die wichtigsten Ergebnisse 
Eurer Diskussion festgehalten werden und wir somit einen guten Überblick über ganz Ber-
lin bekommen. 
 
Noch ein Blick in die weiteren Lehrbriefe des Jahres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Spaß, herzlicher Gruß 
 
Jörg Wehling    

Januar – Gewalt gegen Schiedsrichter (BFV) 
Februar – Was ist anders im Strafraum (DFB) 
März – Video-Lehrgemeinschaft / Referenzszenen (BFV) 
April – Prüfungsvorbereitung (BFV) 
Mai – Die Rote Karte (DFB) 
Juni – Das Torwartspiel (DFB) 
Juli / August – Regeländerungen und Strafstoß (DFB) 
September – Offenes Thema 
Oktober – Die Regel 12 (DFB) 
November – Wetter und seine Schwierigkeiten (BFV) 



 

 

Jede Situation verlangt mindestens zwei
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. Bitte kreuze Me
dung an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird.
Bitte beurteile die Situation gemäß deiner Spielklasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 
lfd. Spiels auf Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen! 

1. Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem Mits
des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der
längerung mit dem Kopf nur noch den gegnerischen Torwart vor sich hat, verlängert.

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

2. Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 
zu Fall kommt. 

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

3. Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen bleibt. Ein 
Spieler geht nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird 
ler der gegnerischen Mannschaft verhöhnt

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

4. Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere Spi
ler am Ort des Vergehens und kommen sich sehr nah.

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

5. Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum einen 
Gegenspieler angespuckt hat.

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

6. Strafstoß! Du siehst, nach deinem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt am Ball ve
zögert er die Bewegung nochmals, bis der Torwart reagiert hat und schießt den Ball dann an den Pfosten.

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

7. Du siehst: Ein Stürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen Strafraum ein. Der Torwart kommt 
raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer kommt nach 
dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall.

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

 

Regelfragen Januar 2019 

zwei Entscheidungen von Dir, die der persönliche Strafen und die, wie 
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. Bitte kreuze Me
dung an, wenn dies aus dem Grund einer Disziplinarstrafe notwendig wird. 

teile die Situation gemäß deiner Spielklasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 
lfd. Spiels auf Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!  

Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem Mits
des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der seit dem Abstoß und dem
längerung mit dem Kopf nur noch den gegnerischen Torwart vor sich hat, verlängert.

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird und 

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

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

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere Spi
des Vergehens und kommen sich sehr nah. 

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf-Melde-Zeichen deines Assistenten. Nach der 
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum einen 

espuckt hat. 
⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Strafstoß! Du siehst, nach deinem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt am Ball ve
zögert er die Bewegung nochmals, bis der Torwart reagiert hat und schießt den Ball dann an den Pfosten.

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Du siehst: Ein Stürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen Strafraum ein. Der Torwart kommt 
raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer kommt nach 
dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall. 

⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß
⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

tp 

 

Entscheidungen von Dir, die der persönliche Strafen und die, wie 
das Spiel fortgesetzt wird. Bei jedem Freistoß als Spielfortsetzung ist der Ort anzugeben. Bitte kreuze Mel-

teile die Situation gemäß deiner Spielklasse. Ansonsten beziehen sich alle Situationen während des 

Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem Mitspieler 
seit dem Abstoß und dem Zeitpunkt der Ver-

längerung mit dem Kopf nur noch den gegnerischen Torwart vor sich hat, verlängert. 
  

Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird und 

Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen bleibt. Ein 
der Spieler von einem Auswechselspie-

der außerdem anschließend den Ball wegstößt.  
Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere Spie-

Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Zeichen deines Assistenten. Nach der 
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum einen 

Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Strafstoß! Du siehst, nach deinem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt am Ball ver-
zögert er die Bewegung nochmals, bis der Torwart reagiert hat und schießt den Ball dann an den Pfosten.

Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Du siehst: Ein Stürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen Strafraum ein. Der Torwart kommt 
raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer kommt nach 

Strafstoß  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 



 

 

8. Du hörst, wie es in deinem Rücken sehr laut wird. Als 
Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht!“ und der andere sagt darau
hin: „Pisser, piss Dir doch in die Hose.“ beschimpfen.

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

9. Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der Schütze die Eckfahne.
⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ 
⎕ Verwarnung ⎕ 
⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ 
⎕ Feldverweis ⎕ 

10. 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. 

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

11. Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter dem gegnerischen Tor außerhalb des 
Spielfeldes behandelt. Als die gegn
er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spie

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

12. 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

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

13. Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt und 
führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast Du einen 
Grund einzugreifen?  

 
 

14. Ein Spieler wird 22 m vor dem Strafraum 
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.

 
 
 

15. Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, den 
schwach geschossenen Ball sicher zu halten
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Du hörst, wie es in deinem Rücken sehr laut wird. Als du dich umdrehst, siehst 
Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht!“ und der andere sagt darau
hin: „Pisser, piss Dir doch in die Hose.“ beschimpfen. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der Schütze die Eckfahne.
 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

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. 

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter dem gegnerischen Tor außerhalb des 
Spielfeldes behandelt. Als die gegnerischen Mannschaft (Grün) vor dem Tor von Gelb ist, betritt 
er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielgeschehen ein

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

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

 Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß 
 Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ Direkter Freistoß
 Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ Indirekter Freistoß
 Einwurf ⎕ Spielabbruch wo ______________ 

Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt und 
führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast Du einen 

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 

ofort in einem Zweikampf. 

Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, den 
schwach geschossenen Ball sicher zu halten. 
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u dich umdrehst, siehst du, wie sich zwei 
Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht!“ und der andere sagt darauf-

  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

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

Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

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.  

  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter dem gegnerischen Tor außerhalb des 
Mannschaft (Grün) vor dem Tor von Gelb ist, betritt 

lgeschehen ein.  
  

Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

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. 

  
Direkter Freistoß  
Indirekter Freistoß  

wo ______________  ⎕ Meldung 

Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt und 
führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast Du einen 

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 

Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, den 



 

 

Heute wollen wir neben der möglichen Spiel
Deine Lehrgemeinschaft wir dir dies vorab an eine
Pfeife sein, wie kurz, lang, laut, normal, 
auf deine Stellung bei einer ggf. angezeigten Spielfortsetzung.
Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel. 
Denke daran, beim Freistoß den Ort der Spielfortsetzung 

1. Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur
Mitspieler des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der
dem Zeitpunkt der Verlängerung mit dem Kopf
hat, verlängert.  

 

2. Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 
und zu Fall kommt.  

  

3. Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
bleibt. Ein Spieler geht nach draußen, um den Ball zu 
nem Auswechselspieler der gegn
ßend den Ball wegstößt.  

   

4. Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 
Spieler am Ort des Vergehens und kommen sich sehr nah.

   

5. Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf
der Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Stra
raum einen Gegenspieler angespuckt hat. 

   

6. Strafstoß! Du siehst, nach d
am Ball verzögert er die Be
Ball dann an den Pfosten.  

   

7. Du siehst: Ein Stürmer dringt 
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 
kommt nach dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall.
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Heute wollen wir neben der möglichen Spiel- und Disziplinarstrafe auch den Ablauf der Entscheidungen üben. 
vorab an einem Beispiel verdeutlichen. Eine Aufgabe wird die 

laut, normal, doppelt und muss z. B. das Spiel mit Pfiff fortgesetzt werden
auf deine Stellung bei einer ggf. angezeigten Spielfortsetzung. Bespreche dies mit deiner LG.
Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel. 

den Ort der Spielfortsetzung mit anzugeben. Treffe nun deine Entscheidungen

Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem 
Mitspieler des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der seit dem Abstoß und 

Zeitpunkt der Verlängerung mit dem Kopf nur noch den gegnerischen

Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 

Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
bleibt. Ein Spieler geht nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird der Spieler von e
nem Auswechselspieler der gegnerischen Mannschaft verhöhnt, der außerdem anschli

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 
Vergehens und kommen sich sehr nah. 

Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf-Melde-Zeichen deines Assistenten. Nach 
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Stra

raum einen Gegenspieler angespuckt hat.  

deinem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt 
ewegung nochmals, bis der Torwart reagiert hat und schießt den 
 

ürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen Strafraum ein
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 
kommt nach dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall. 
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auch den Ablauf der Entscheidungen üben. 
ufgabe wird die Benutzung der 

das Spiel mit Pfiff fortgesetzt werden. Achte auch 
Bespreche dies mit deiner LG. 

Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel.  
Treffe nun deine Entscheidungen! 

Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem 
seit dem Abstoß und 

erischen Torwart vor sich 

Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 

Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
holen. Dabei wird der Spieler von ei-

der außerdem anschlie-

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 

eines Assistenten. Nach 
Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Straf-

einem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt 
reagiert hat und schießt den 

raum ein. Der Torwart 
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 



 

 

8. Du hörst, wie es in deinem Rücken sehr laut wird. Als 
zwei Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht
sagt daraufhin: „Pisser, piss Dir doch in die Hose

  

9. Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der 
  

10. Schuss auf das Tor. Den abwehren
Schuss im Abseits stehende

  

11. Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter 
halb des Spielfeldes behandelt. Als die gegn
Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielg
schehen ein. Der SR bemerkt dies und ...

  

12. Vor der Ausführung eines indirekten Freistoßes 14 m vor de
zu früh aus der Mauer. Der Schütze schießt ihn an und der abgeprallte Ball landet im Tor

  

13.  Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
und führt den Einwurf korrekt aus. Der 
Du Grund einzugreifen? 

  

14. Ein Spieler wird 22 m vor dem Strafraum deutlich 
sieht, dass ein Mitspieler in aussichtsreicher Position steht und 
lässt er das Spiel weiterlau
zwar den Ball, aber ist sofort in eine

  

15. Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, 
den schwach geschossenen Ball sicher zu halten
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einem Rücken sehr laut wird. Als du dich umdrehst, siehst 
gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht
„Pisser, piss Dir doch in die Hose.“ beschimpfen. 

Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der Schütze die Eck

Den abwehrenden Ball des Torhüters bekommt nun
im Abseits stehender Stürmer. Dieser nimmt den Ball an und schießt ihn 

Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter dem gegnerischen
behandelt. Als die gegnerische Mannschaft (Grün) vor dem Tor von 

Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielg
schehen ein. Der SR bemerkt dies und ... 

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

Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
und führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast 

m vor dem Strafraum deutlich zu Fall gebracht. Da
in aussichtsreicher Position steht und an den Ball gelangen kann

das Spiel weiterlaufen. Dieser Spieler erreicht zusammen mit einem Gegenspieler 
aber ist sofort in einem Zweikampf.  

Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, 

den schwach geschossenen Ball sicher zu halten. 
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ich umdrehst, siehst du, wie sich 
gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht!“ und der andere 

Schütze die Eckfahne.  

nun ein bereits vor dem 
schießt ihn ins Tor.  

dem gegnerischen Tor außer-
Mannschaft (Grün) vor dem Tor von 

Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielge-

m Tor läuft ein Abwehrspieler 
zu früh aus der Mauer. Der Schütze schießt ihn an und der abgeprallte Ball landet im Tor. 

Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast 

. Da der Schiedsrichter 
an den Ball gelangen kann, 

zusammen mit einem Gegenspieler 

Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen auf der Linie hin und her und 
Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, 



 

 

Heute wollen wir neben der möglichen Spiel
Deine Lehrgemeinschaft wir dir dies vorab an eine
Pfeife sein, wie kurz, lang, laut, normal, 
auf deine Stellung bei einer ggf. angezeigten Spielfortsetzung.
Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel. 
Denke daran, beim Freistoß den Ort der Spielfortsetzung 

1. Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur
Mitspieler des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der
dem Zeitpunkt der Verlängerung mit dem Kopf
hat, verlängert.  

kurzer Pfiff, Anzeigen einer Abseitsposition, in Stellung lau
ten Freistoß, am Ort des Vergehens

2. Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 
und zu Fall kommt.  

klarer Pfiff, Blick zum Tatort halten und kurz die Reaktionen der Spieler abwarten, in Stellung 
laufen, direkter Freistoß wo Vergehen

3. Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
bleibt. Ein Spieler geht nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird der Spieler von e
nem Auswechselspieler der gegn
ßend den Ball wegstößt.  

Doppelpfiffe, schnelle Präsens am Ort des Geschehens (beruhigen), Auswechselspieler erhält 
und Gelb/Rot, (Jugend: FaD), auf den Verweis aus de
Karten notieren, Stellungsspiel, Pfiff (für die pers. Strafe) bevor es mit 

4. Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 
Spieler am Ort des Vergehens und kommen sich sehr 

lauter Pfiff und Doppelpfiffe, schne
verwarnen, Karte notieren, in 
wo Foul und mit Pfiff das Spiel fortsetzen

5. Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf
der Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Stra
raum einen Gegenspieler angespuckt hat. 

Spielunterbrechung mit deutliche
Strafstoß mit Zeigen auf den Punkt deutlich machen, ggf. erneut pfeifen (ähnlich wie beim Videob
weis im „Nachhinein“), FaD für den „Spucker“
re, nehme dir Zeit (Spiel beruhigen)

6. Strafstoß! Du siehst, nach d
am Ball verzögert er die Be
Ball dann an den Pfosten.  

normal-deutlicher Pfiff, der Schütze wird 
in Stellung bringen (Richtung Mittellinie) mit Pfiff fortsetzen. 

7. Du siehst: Ein Stürmer dringt 
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 
kommt nach dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall.

weiterspielen, mit klaren Handbewegen und/ 
terstützen“, weiterlaufen und Geschehen mit dem TW im Auge behalten.
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Heute wollen wir neben der möglichen Spiel- und Disziplinarstrafe auch den Ablauf der Entscheidungen üben. 
vorab an einem Beispiel verdeutlichen. Eine Aufgabe wird die 

laut, normal, doppelt und muss z. B. das Spiel mit Pfiff fortgesetzt werden
auf deine Stellung bei einer ggf. angezeigten Spielfortsetzung. Bespreche dies mit deiner LG.
Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel. 

den Ort der Spielfortsetzung mit anzugeben. Treffe nun deine Entscheidungen

Du siehst, wie der TW einen Abstoß bis zur Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem 
Mitspieler des TW mit dem Kopf zu einem weiteren Mitspieler, der seit dem Abstoß und 

Zeitpunkt der Verlängerung mit dem Kopf nur noch den gegnerischen

bseitsposition, in Stellung laufen, heben des Armes für den 
Freistoß, am Ort des Vergehens. Spiel kann ohne Pfiff fortgesetzt werden.

Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 

klarer Pfiff, Blick zum Tatort halten und kurz die Reaktionen der Spieler abwarten, in Stellung 
wo Vergehen. Das Spiel kann ohne Pfiff fortgesetzt werden.

Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
bleibt. Ein Spieler geht nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird der Spieler von e
nem Auswechselspieler der gegnerischen Mannschaft verhöhnt, der außerdem anschli

Doppelpfiffe, schnelle Präsens am Ort des Geschehens (beruhigen), Auswechselspieler erhält 
, auf den Verweis aus dem Innenraum achten, zurück auf´s

Stellungsspiel, Pfiff (für die pers. Strafe) bevor es mit Einwurf

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 
Vergehens und kommen sich sehr nah. 

Pfiff und Doppelpfiffe, schnelle Tatortpräsens, beruhigend einwirken, dann den Spieler 
in Richtig der Spielfortsetzung in Stellung bringen, 

und mit Pfiff das Spiel fortsetzen,  

Du siehst während des laufenden Spiels ein Ruf-Melde-Zeichen deines Assistenten. Nach 
der Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Stra
raum einen Gegenspieler angespuckt hat.  

Spielunterbrechung mit deutlichem normalen Pfiff, zum SRA, Info mit Blick zum Spielfeld „abholen“, 
Strafstoß mit Zeigen auf den Punkt deutlich machen, ggf. erneut pfeifen (ähnlich wie beim Videob

für den „Spucker“. Achte auf das Verlassen des Innenraums, 
nehme dir Zeit (Spiel beruhigen), Stellung beim Strafstoß, Strafstoß mit Pfiff freigeben, 

deinem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt 
ewegung nochmals, bis der Torwart reagiert hat und schießt den 
 

Pfiff, der Schütze wird verwarnt, indirekter Freistoß am Punkt
in Stellung bringen (Richtung Mittellinie) mit Pfiff fortsetzen.  

ürmer dringt dribbelnd in den gegnerischen Strafraum ein
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 
kommt nach dieser Aktion des TW ohne Kontakt zu Fall. 

, mit klaren Handbewegen und/ oder lautes Rufen „weiter“ deine Entscheidung u
terlaufen und Geschehen mit dem TW im Auge behalten. 

tp 

 

auch den Ablauf der Entscheidungen üben. 
ufgabe wird die Benutzung der 

das Spiel mit Pfiff fortgesetzt werden. Achte auch 
Bespreche dies mit deiner LG. 

Wenn nicht anders angeben, beziehen sich alle Situationen während des lfd. Spiels und auf ein Großfeldspiel.  
Treffe nun deine Entscheidungen! 

Mittellinie schlägt. Dort wird der Ball von einem 
seit dem Abstoß und 

erischen Torwart vor sich 

fen, heben des Armes für den indirek-
. Spiel kann ohne Pfiff fortgesetzt werden. 

Du siehst, wie der ballführende Spieler von 2 Gegenspielern „in die Zange“ genommen wird 

klarer Pfiff, Blick zum Tatort halten und kurz die Reaktionen der Spieler abwarten, in Stellung 
kann ohne Pfiff fortgesetzt werden. 

Du siehst, wie der Ball an der Mittellinie ins Aus rollt und an der Auswechselbank liegen 
bleibt. Ein Spieler geht nach draußen, um den Ball zu holen. Dabei wird der Spieler von ei-

der außerdem anschlie-

Doppelpfiffe, schnelle Präsens am Ort des Geschehens (beruhigen), Auswechselspieler erhält Gelb 
Innenraum achten, zurück auf´s Spielfeld, 

Einwurf weitergeht,  

Du siehst, wie an der Mittellinie ein rücksichtsloses Foul begangen wird. Gleich sind weitere 

lle Tatortpräsens, beruhigend einwirken, dann den Spieler 
Stellung bringen, direkten Freistoß 

eines Assistenten. Nach 
der Spielunterbrechung teilt der Assistent Dir mit, dass ein Verteidiger im eigenen Straf-

en Pfiff, zum SRA, Info mit Blick zum Spielfeld „abholen“, 
Strafstoß mit Zeigen auf den Punkt deutlich machen, ggf. erneut pfeifen (ähnlich wie beim Videobe-

chte auf das Verlassen des Innenraums, Karte notie-
mit Pfiff freigeben, Meldung,  

einem Pfiff, wie der Schütze seinen Anlauf 2x unterbricht. Direkt 
reagiert hat und schießt den 

verwarnt, indirekter Freistoß am Punkt, Karte notieren, 

raum ein. Der Torwart 
kommt raus, wirft sich zum Ball und kann den Ball klar zur Seite wegspielen. Der Stürmer 

ufen „weiter“ deine Entscheidung un-



 

 

8. Du hörst, wie es in deinem Rücken sehr laut wird. Als 
zwei Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du 
sagt daraufhin: „Pisser, piss Dir doch in die Hose

laut und lange pfeifen, sofortige
dazwischen gehen. Vorsicht! 
achten, Karten notieren, Spiel beruhigen,
Vergehens für das gegnerische

9. Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der 
Doppelpfiff, Richtung Ecke laufen und Aufforderung die Fahne wieder aufzustellen. Dann darauf 
aufmerksam machen, dass Du 
kurzer Pfiff zur Freigabe der Ecke, 

10. Schuss auf das Tor. Den abwehren
Schuss im Abseits stehende

längerer normaler Pfiff, in Stellung bringen, vor Ausführung des 
griff, , in Richtung Mittellinie in Stellung bringen,

11. Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter 
halb des Spielfeldes behandelt. Als die gegn
Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielg
schehen ein. Der SR bemerkt dies und ...

Vorteil für Grün, weiterspielen, in der 
unerlaubte Betreten, Karte notieren, wieder in Stellung bringen, 

12. 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

klarer Vorteil, weiterspielen, daher keine Reaktion auf das Vergehen, 
dest wann es weitergeht, Anstoß

13.  Bei der Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
und führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast 
Du Grund einzugreifen? 

ja, Doppelpfiff, der Spieler muss 2 m vom Einwurfort 
gabe sollte hier nun mit Pfiff (durch den Doppelpfiff) erfolgen

14. Ein Spieler wird 22 m vor dem Strafraum deutlich 
sieht, dass ein Mitspieler in aussichtsreicher Position steht und 
lässt er das Spiel weiterlau
zwar den Ball, aber ist sofort in eine

eingesetzter verzögerter Pfiff. 
gehen. Den Tatort deutlich festlegen, Mauerabstand kontrollieren, auf gutes Stellungsspiel ac
ten, ggf. Spielfreigabe mit Pfiff (Mauerstellen)

15. Ein Torhüter bewegt sich vor dem Strafstoß mit beiden Füßen 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, 
den schwach geschossenen Ball sicher zu halten

der TW darf dies auf der Linie; kein Grund einzugreifen, dies kann mit einer Handbewegu
auch mit den Worten „weiter“) unterstützt werden, 
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einem Rücken sehr laut wird. Als du dich umdrehst, siehst 
zwei Mitspieler gegenüberstehen und mit den Worten „Du Arschgesicht

„Pisser, piss Dir doch in die Hose.“ beschimpfen. 
laut und lange pfeifen, sofortige Tatortpräsens ggf. mit Doppelpfiffen arbeiten, nur im Einzelfall 
dazwischen gehen. Vorsicht! Beide Spieler erhalten FaD, auf das Verlassen des Innenraumes

, Spiel beruhigen, in Stellung bringen, indirekter
erische Team, Arm oben, Spielfortsetzung mit normalen 

Um einen Eckstoß besser ausführen zu können, entfernt der Schütze die Eck
Doppelpfiff, Richtung Ecke laufen und Aufforderung die Fahne wieder aufzustellen. Dann darauf 
ufmerksam machen, dass Du das Spiel mit Pfiff freigibst, aber erst wenn Du in Stellung bist, 

kurzer Pfiff zur Freigabe der Ecke, keine Verwarnung, Eckstoß 

Den abwehrenden Ball des Torhüters bekommt nun
im Abseits stehender Stürmer. Dieser nimmt den Ball an und schießt ihn 

in Stellung bringen, vor Ausführung des indirekten Freistoßes, wo Ei
, in Richtung Mittellinie in Stellung bringen, den Arm heben 

Ein Stürmer von Gelb wurde wegen einer Verletzung hinter dem gegnerischen
halb des Spielfeldes behandelt. Als die gegnerische Mannschaft (Grün) vor dem Tor von 
Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielg
schehen ein. Der SR bemerkt dies und ... 

, in der nächsten Spielunterbrechung -Doppelpfiff
laubte Betreten, Karte notieren, wieder in Stellung bringen, Spielaufnahme mit Pfiff.

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

, daher keine Reaktion auf das Vergehen, Tor 
Anstoß natürlich mit Pfiff, Stellung zum Anstoß 

Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
und führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast 

ja, Doppelpfiff, der Spieler muss 2 m vom Einwurfort -die Seitenlinie- im Feld stehen... Spielfre
hier nun mit Pfiff (durch den Doppelpfiff) erfolgen, Stellungsspiel

m vor dem Strafraum deutlich zu Fall gebracht. Da
in aussichtsreicher Position steht und an den Ball gelangen kann

das Spiel weiterlaufen. Dieser Spieler erreicht zusammen mit einem Gegenspieler 
aber ist sofort in einem Zweikampf.  

Pfiff. Der erhoffte Vorteil ist nicht eingetreten. direkter Freistoß wo Ve
Den Tatort deutlich festlegen, Mauerabstand kontrollieren, auf gutes Stellungsspiel ac

ten, ggf. Spielfreigabe mit Pfiff (Mauerstellen) 

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

darf dies auf der Linie; kein Grund einzugreifen, dies kann mit einer Handbewegu
auch mit den Worten „weiter“) unterstützt werden, weiterspielen, rückwärts aus dem Strafraum

tp 

 

ich umdrehst, siehst du, wie sich 
Arschgesicht!“ und der andere 

arbeiten, nur im Einzelfall 
as Verlassen des Innenraumes 

irekter Freistoß am Ort des 
normalen Pfiff 

Schütze die Eckfahne.  
Doppelpfiff, Richtung Ecke laufen und Aufforderung die Fahne wieder aufzustellen. Dann darauf 

wenn Du in Stellung bist, 

nun ein bereits vor dem 
schießt ihn ins Tor.  

indirekten Freistoßes, wo Ein-

dem gegnerischen Tor außer-
Mannschaft (Grün) vor dem Tor von 

Gelb ist, betritt er ohne Anmeldung das Spielfeld wieder, greift jedoch nicht ins Spielge-

Doppelpfiff- Verwarnung für das 
Spielaufnahme mit Pfiff. 

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

Tor notieren, du entschei-

Ausführung eines Einwurfes steht ein Spieler drei Meter von der Seitenlinie entfernt 
und führt den Einwurf korrekt aus. Der Gegenspieler steht dabei auf der Außenlinie. Hast 

im Feld stehen... Spielfrei-
, Stellungsspiel 

. Da der Schiedsrichter 
an den Ball gelangen kann, 

zusammen mit einem Gegenspieler 

direkter Freistoß wo Ver-
Den Tatort deutlich festlegen, Mauerabstand kontrollieren, auf gutes Stellungsspiel ach-

auf der Linie hin und her und 
wedelt mit den Armen. Der Schütze fühlt sich irritiert und dem Torwart gelingt es dadurch, 

darf dies auf der Linie; kein Grund einzugreifen, dies kann mit einer Handbewegung (möglich 
, rückwärts aus dem Strafraum 


