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1 VORWORT 

SCHIEDSRICHTER-LEHRBRIEF MÄRZ 2019 

Vorwort 

Lieber Schiedsrichterinnen liebe Schiedsrichter, 

kaum hat das Jahr angefangen, ist auch der zweite Monat schon wieder rum. Für den 

kommenden Monat gibt es wieder mal viel zu berichten und einige Neuerungen, die auf uns 

zukommen.  

  

Zunächst möchte ich Euch alle an die Beiratssitzung erinnern: 

 

21.03.2019 18:00 Uhr BFV-Geschäftsstelle 

  

Wie viele von Euch wissen hat nun auch bei uns die Digitalisierung Einzug erhalten. Noch in 

diesem Jahr soll der Jahresregeltest zum größten Teil online abgenommen werden. Bei der 

Umsetzung dieses Projekts befinden wir uns auf der Zielgeraden – seid gespannt auf das 

Ergebnis. Mehr und konkretes erfahrt ihr auf der anstehenden Beiratssitzung. 

  

Natürlich hat es sich das IFAB auch dieses Jahr nicht nehmen lassen das Regelwerk weiter zu 

optimieren. Einen kurzen Überblick über die ersten Resultate dazu findet ihr unter 

folgendem Link: 

 
https://www.sueddeutsche.de/sport/fussballregeln-handspiel-aenderung-ifab-1.4352126 

  

Natürlich ist dieses noch nichts offizielles. Zunächst muss die deutsche Übersetzung des 

konkreten Regeltextes abgewartet werden. Aber eins ist klar: Es wird eine Reihe von 

Veränderungen im Sommer geben und das Bedarf eine Vielzahl von Schulungen bei den 

Schiedsrichtern - aber auch bei den Spielern und Offiziellen. 

 

Soweit erstmal die wichtigsten Informationen in diesem Monat, kommen wir nun zum 

Lehrthema März 

ganz aktuell  zum Dauerbrenner Handspiel. Wir konnten für diesen Monat unseren 2.Liga SR 

Lasse Koslowski gewinnen, der sehr anschaulich die aktuelle Regelauslegung des DFB 

kompakt und sehr übersichtlich zusammengefasst hat sowie die entsprechenden 

Referenzszenen beigefügt hat. Eine absolut hochwertige Geschichte zu einem wichtigen 

Thema und unser besonderer Dank gilt hier Lasse Koslowski für sein Engagement. 
 

https://www.sueddeutsche.de/sport/fussballregeln-handspiel-aenderung-ifab-1.4352126


 

 

 



Lehrinhalt für die Berliner Lehrgemeinschaften im März 2019 

Inhalt: Lasse Koslowski 

 

Thema: Aktuelle Handspielauslegung 

 

Die Handspielauslegung sorgt derzeit leider immer wieder für große Diskussionen. Wann 

ist ein Handspiel strafbar und wann nicht – das ist die große Frage. Grundsätzlich steht 

laut Regeltext (noch, s. dazu unten mehr) die Absicht an vorderster Stelle der 

Entscheidungsfindung. Dieser Begriff sollte allerdings etwas sensibel behandelt werden, 

wir sollten uns bereits jetzt eher einer anderen grundsätzlichen Begrifflichkeit, bzw. 

Fragestellung zuwenden, wenn es um die Entscheidung strafbar oder nicht strafbar geht:  

 

War das ein natürlicher oder unnatürlicher Bewegungsablauf ? 

 

Unnatürliche Bewegungsabläufe (eher strafbar): 
 

- Unnatürliche Position der Hand/des Armes - Je weiter der Arm vom Körper 

weggerichtet ist, desto eher ist Strafbarkeit gegeben (alles über Schulterhöhe ist 

grundsätzlich strafbar) 

- Bewegung des Armes zum Ball - Das Führen oder Bewegen des Armes in die 

Flugbahn des Balles ist strafbar 

- Blocken der Flugbahn des Balles mit einer unnatürlichen Vergrößerung 

der Körperfläche 

 

Natürliche Bewegungsabläufe (eher nicht strafbar): 
 

- „Angeschossen werden“ aus kurzer Distanz 

- Berührung des Balles an Hand eines gestürzten Spielers 

- Berührung des Balles an einem Arm, der zum Abstützen bei z.B. einer Grätsche 

verwendet wird 

- Sich selbst versehentlich „anschießen“ – Ball prallt von einem anderen 

Körperteil an den Arm 

- Normale Armhaltung in einem normalen Bewegungsablauf – Arme dicht am 

Körper 

- Versuch, den Arm aus der Flugbahn des Balles zu ziehen, um am Ende 

dennoch in normaler Position berührt zu werden 



 

 

So sehr die „Absicht“ im Regelwerk verankert ist, so ist es dennoch ratsam, sich von 

diesem verfestigten Begriff etwas zu lösen und die oben genannten „angepassten“ 
Begriffe zur Entscheidungsfindung zu Rate zu ziehen. Es ist nämlich in Zukunft 

angedacht, die Begrifflichkeit auch im Regelwerk anzupassen, sodass für alle 

Beteiligten eine einheitliche, textliche Grundlage zur Bewertung von strafbarem und nicht 

strafbarem Handspiel vorliegt. 

 

Aufgabe am Lehrabend:  

Zur Vereinheitlichung liegen euch 10 Handspielszenen vor. Die Aufgabe lautet, sich die 

Szenen zunächst einzeln und hintereinander anzuschauen (beachtet dabei die max. 

Zeitangaben bei einigen Videoclips). Dazu sollte jeder SR für sich bewerten und auf 

einem Zettel mit stichwortartiger Begründung notieren, ob für ihn ein strafbares oder 

nicht strafbares Handspiel nach den o.g. Hilfestellungen vorliegt. Keine 

Gruppenarbeit! Es sollte dabei hervorgehoben werden, dass es bei den Szenen eher 

keinen Graubereich gibt, sondern jeder für sich bewerten sollte, in welche Richtung seine 

Entscheidung gehen würde (strafbar oder nicht strafbar). Anschließend sollte die 

gemeinsame Analyse, also alle Szenen werden an Hand der Musterlösungen 

durchgesprochen, eine Einheitlichkeit der Auslegung darstellen. Die Auslegung der 

Szenen ist klar vom DFB vorgegeben und unsere Musterlösung entspricht eben dieser 

aktuellen Handspielauslegung. 

 

 

 

 

 

 

- Viel Spaß und ich wünsche allen einen schönen Lehrabend!   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musterlösungen 

 

Szene Nr. 1 (Nürnberg – Hertha) nicht strafbar: Natürliche Handhaltung, keine Bewegung 

zum Ball, im Gegenteil – der Arm schwingt nach dem Kontakt nach hinten hinaus, was für eine 

unerwartete Reaktion des Spielers spricht. Distanz ist recht gering 

Szene Nr. 2 (Mainz – HSV) strafbar: Der Verteidiger blockt den Torschuss mittels einer 

unnatürlichen Armhaltung, bzw. unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche, ab. Der Arm ist über 

Schulterhöhe gerichtet und weit vom Körper abgestreckt. Dass der Ball letztendlich nur knapp 

abwärts der Schulter an den Oberarm gelangt, macht keinen Unterschied zu einem möglichen 

Treffer weiter abwärts des Armes. Zusätzlich muss es eine Verwarnung wegen Verhinderung eines 

Torschusses geben. 

Szene Nr. 3 (Augsburg – Mainz) strafbar: Bei der Flanke spreizt der Verteidiger seine Arme 

weit und oberhalb der Schulter vom Körper ab. Das kann kein natürlicher Bewegungsablauf zur 

Verhinderung einer Flanke sein. Auch, wenn der Ball zuvor minimal vom eigenen Oberkörper 

abgefälscht wird, so ist die Armposition zu deutlich strafbar. 

Szene Nr. 4 (Augsburg – Gladbach) strafbar: Der Verteidiger kommt zwar ein wenig aus dem 

Tritt, wirft sich dennoch in Torwartmanier in die Flugbahn des Balles, nimmt also das Risiko in 

Kauf, den Ball an den unnatürlich gehaltenen Arm zu bekommen. Das ist ein unnatürliches Blocken 

eines Torschusses und zudem mit Gelb zu bestrafen. 

Szene Nr 5 (Schalke – Freiburg). Nicht strafbar: Der Verteidiger springt zum Kopfball hoch, 

und wird aus kurzer Distanz angeköpft. Desweiteren hält er seine Arme dicht am Körper und 

versucht sogar noch, die Arme wegzuziehen. Das ist auch das entscheidende Argument: Die 

Bewegung des Armes AUS der Flugbahn des Balles (am besten bei 0:37 zu erkennen).  

Szene Nr. 6 (Gladbach – Wolfsburg, bis 00:50 zeigen!) nicht strafbar: Der Verteidiger 

grätscht in eine flache Flanke hinein, berührt den Ball am Oberarm. Allerdings ist der Arm zuvor als 

Abstützarm eingesetzt worden und wird während des Kontakts immer noch normal gehalten. In 

solchen Fällen wird dieser Vorgang als ein natürlicher Bewegungsablauf betrachtet. Desweiteren 

wird der Ball zuvor aus kurzer Distanz von einem anderen Körperteil abgeprallt. 

Szene Nr. 7 (Schalke-Wolfsburg) Strafbar: Der Verteidiger will zwar den aus großer 

Entfernung angeflogenen und zu erwartenden Ball köpfen, dies gelingt ihm nicht. Stattdessen 

nimmt er reflexartig die Hand zu Hilfe. Klares Argument für strafbar in diesem Fall: Das Führen des 

Armes in die Flugbahn des Balles, bzw. Bewegung der Hand ZUM Ball. 

Szene Nr. 8 (Schalke-Freiburg, nur bis 00:27 zeigen!) nicht strafbar: Der Verteidiger 

grätscht in die Flanke des Stürmers hinein. Diesmal handelt es sich zwar nicht um den Abstützarm, 

sondern um den anderen oberen. Der Ball berührt diesen oberen Arm. Dennoch ist die Position des 

Armes als natürlich einzuordnen, dieser ist normal am Körper gehalten, und wird nicht zur 

Körperflächenvergrößerung eingesetzt. Ein natürlicher Bewegungsablauf. Wäre die Armposition 

etwas weiter nach oben und vom Körper abgewandt gerichtet, sieht die Entscheidung wieder etwas 

anders aus – dann könnte von einem unnatürlichen Blocken die Rede sein. 

Szene Nr. 9 (Schalke-Bayern) strafbar: Diese Szene kann wunderbar als Referenzszene zu 

Nr.12 zum Vergleich analysiert werden. Gleiche Konstellation – Flanke und grätschender 

Verteidiger. Dieses Mal allerdings hat der Verteidiger die Arme weit in die Höhe gehalten. Das kann 

kein natürlicher Bewegungsablauf sein. Das Risiko, den Ball dort mit dem Arm spielen können, 

trägt der Verteidiger.  

Szene Nr. 10 (BVB-Hoffenheim) nicht strafbar: Der Verteidiger wird aus kurzer Distanz 

angeköpft, dabei hält er seine Arme in einer natürlichen Position. Keine unnatürliche Vergrößerung 

der Köperfläche erkennbar. 

 



Handspiel – aktuelle Regelauslegung 

Inhalt: Lasse Koslowski 

 

 

Fragestellung zur Entscheidungsfindung: War das ein natürlicher 

oder unnatürlicher Bewegungsablauf ? 

 

Hilfskriterien: 

 

Unnatürliche Bewegungsabläufe (eher strafbar): 
 

- Unnatürliche Position der Hand/des Armes - Je weiter der Arm vom Körper 

weggerichtet ist, desto eher ist Strafbarkeit gegeben (alles über Schulterhöhe ist 

grundsätzlich strafbar) 

- Bewegung des Armes zum Ball - Das Führen oder Bewegen des Armes in die 

Flugbahn des Balles ist strafbar 

- Blocken der Flugbahn des Balles mit einer unnatürlichen Vergrößerung 

der Körperfläche 

 

 

 

Natürliche Bewegungsabläufe (eher nicht strafbar): 
 

- „Angeschossen werden“ aus kurzer Distanz 

- Berührung des Balles an Hand eines gestürzten Spielers 

- Berührung des Balles an einem Arm, der zum Abstützen bei z.B. einer Grätsche 

verwendet wird 

- Sich selbst versehentlich „anschießen“ – Ball prallt von einem anderen 

Körperteil an den Arm 

- Normale Armhaltung in einem normalen Bewegungsablauf – Arme dicht am 

Körper 

- Versuch, den Arm aus der Flugbahn des Balles zu ziehen, um am Ende 

dennoch in normaler Position berührt zu werden 

 



 

Musterlösungen 

 

Szene Nr. 1 (Nürnberg – Hertha) nicht strafbar: Natürliche Handhaltung, keine Bewegung 

zum Ball, im Gegenteil – der Arm schwingt nach dem Kontakt nach hinten hinaus, was für eine 

unerwartete Reaktion des Spielers spricht. Distanz ist recht gering 

Szene Nr. 2 (Mainz – HSV) strafbar: Der Verteidiger blockt den Torschuss mittels einer 

unnatürlichen Armhaltung, bzw. unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche, ab. Der Arm ist über 

Schulterhöhe gerichtet und weit vom Körper abgestreckt. Dass der Ball letztendlich nur knapp 

abwärts der Schulter an den Oberarm gelangt, macht keinen Unterschied zu einem möglichen 

Treffer weiter abwärts des Armes. Zusätzlich muss es eine Verwarnung wegen Verhinderung eines 

Torschusses geben. 

Szene Nr. 3 (Augsburg – Mainz) strafbar: Bei der Flanke spreizt der Verteidiger seine Arme 

weit und oberhalb der Schulter vom Körper ab. Das kann kein natürlicher Bewegungsablauf zur 

Verhinderung einer Flanke sein. Auch, wenn der Ball zuvor minimal vom eigenen Oberkörper 

abgefälscht wird, so ist die Armposition zu deutlich strafbar. 

Szene Nr. 4 (Augsburg – Gladbach) strafbar: Der Verteidiger kommt zwar ein wenig aus dem 

Tritt, wirft sich dennoch in Torwartmanier in die Flugbahn des Balles, nimmt also das Risiko in 

Kauf, den Ball an den unnatürlich gehaltenen Arm zu bekommen. Das ist ein unnatürliches Blocken 

eines Torschusses und zudem mit Gelb zu bestrafen. 

Szene Nr 5 (Schalke – Freiburg). Nicht strafbar: Der Verteidiger springt zum Kopfball hoch, 

und wird aus kurzer Distanz angeköpft. Desweiteren hält er seine Arme dicht am Körper und 

versucht sogar noch, die Arme wegzuziehen. Das ist auch das entscheidende Argument: Die 

Bewegung des Armes AUS der Flugbahn des Balles (am besten bei 0:37 zu erkennen).  

Szene Nr. 6 (Gladbach – Wolfsburg, bis 00:50 zeigen!) nicht strafbar: Der Verteidiger 

grätscht in eine flache Flanke hinein, berührt den Ball am Oberarm. Allerdings ist der Arm zuvor als 

Abstützarm eingesetzt worden und wird während des Kontakts immer noch normal gehalten. In 

solchen Fällen wird dieser Vorgang als ein natürlicher Bewegungsablauf betrachtet. Desweiteren 

wird der Ball zuvor aus kurzer Distanz von einem anderen Körperteil abgeprallt. 

Szene Nr. 7 (Schalke-Wolfsburg) Strafbar: Der Verteidiger will zwar den aus großer 

Entfernung angeflogenen und zu erwartenden Ball köpfen, dies gelingt ihm nicht. Stattdessen 

nimmt er reflexartig die Hand zu Hilfe. Klares Argument für strafbar in diesem Fall: Das Führen des 

Armes in die Flugbahn des Balles, bzw. Bewegung der Hand ZUM Ball. 

Szene Nr. 8 (Schalke-Freiburg, nur bis 00:27 zeigen!) nicht strafbar: Der Verteidiger 

grätscht in die Flanke des Stürmers hinein. Diesmal handelt es sich zwar nicht um den Abstützarm, 

sondern um den anderen oberen. Der Ball berührt diesen oberen Arm. Dennoch ist die Position des 

Armes als natürlich einzuordnen, dieser ist normal am Körper gehalten, und wird nicht zur 

Körperflächenvergrößerung eingesetzt. Ein natürlicher Bewegungsablauf. Wäre die Armposition 

etwas weiter nach oben und vom Körper abgewandt gerichtet, sieht die Entscheidung wieder etwas 

anders aus – dann könnte von einem unnatürlichen Blocken die Rede sein. 

Szene Nr. 9 (Schalke-Bayern) strafbar: Diese Szene kann wunderbar als Referenzszene zu 

Nr.12 zum Vergleich analysiert werden. Gleiche Konstellation – Flanke und grätschender 

Verteidiger. Dieses Mal allerdings hat der Verteidiger die Arme weit in die Höhe gehalten. Das kann 

kein natürlicher Bewegungsablauf sein. Das Risiko, den Ball dort mit dem Arm spielen können, 

trägt der Verteidiger.  

Szene Nr. 10 (BVB-Hoffenheim) nicht strafbar: Der Verteidiger wird aus kurzer Distanz 

angeköpft, dabei hält er seine Arme in einer natürlichen Position. Keine unnatürliche Vergrößerung 

der Köperfläche erkennbar. 

 



 

sr.lehrstab@berlinerfv.de tp 

Regelfragen März 2019 

Jede Situation verlangt mindestens zwei Entscheidungen von Dir, die der persönlichen Strafen und die, wie 

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 Spielklasse. Ansonsten beziehen sich die Situationen während des 

lfd. Spiels auf einem Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!  

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo Vergehen ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

4. Ein Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor aufhält, läuft auf das Spielfeld und will ein Tor ge-
gen seine Mannschaft verhindern. Er versucht kurz vor der Torlinie den Ball mit der Hand aufzu-
halten und berührt ihn auch, der Ball geht dennoch ins Tor. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

5. Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler unabsichtlich 
leicht mit dem Fuß berührt und zum eigenen Torwart abgelenkt. Überrascht nimmt der Torwart 
den Ball im Torraum mit den Händen auf. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

 



 

sr.lehrstab@berlinerfv.de tp 

Regelfragen März 2019 

7. Beim Strafstoß täuscht der Schütze den Torwart in unerlaubter Weise. Der Torwart kann den Ball 
zur Ecke abwehren. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

9. Bei laufendem Spiel schubst ein Spieler im Mittelfeld einen auf dem Spielfeld befindlichen Zu-
schauer heftig zu Boden. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

13. Der Spieler mit der Nummer 10 legt sich den Ball auf den Strafstoßpunkt und geht zurück, um 
Anlauf zu nehmen. Durch einen lauten Pfiff gibt der Schiedsrichter die Ausführung des Straf-
stoßes frei. Daraufhin läuft der Spieler mit der Nummer 18 an und schießt den Ball für den Tor-
wart unhaltbar ins Tor. 
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Jede Situation verlangt mindestens zwei Entscheidungen von Dir, die der persönlichen Strafen und die, wie 

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 Spielklasse. Ansonsten beziehen sich die Situationen während des 

lfd. Spiels auf einem Großfeld. Treffe nun deine Entscheidungen!  

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

 X Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch � Vergehen X  Meldung 

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

 X Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe  X Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

 X Keine persönliche Strafe  X Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  X  Meldung 

4. Ein Auswechselspieler, der sich hinter dem Tor aufhält, läuft auf das Spielfeld und will ein Tor ge-
gen seine Mannschaft verhindern. Er versucht kurz vor der Torlinie den Ball mit der Hand aufzu-
halten und berührt ihn auch, der Ball geht dennoch ins Tor. 

⎕ Keine persönliche Strafe  X Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

 X Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

 X Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

5. Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler unabsichtlich 
leicht mit dem Fuß berührt und zum eigenen Torwart abgelenkt. Überrascht nimmt der Torwart 
den Ball im Torraum mit den Händen auf. 

 X Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß  X Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball  X Strafstoß  

 X Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch wo  ⎕  Meldung 
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7. Beim Strafstoß täuscht der Schütze den Torwart in unerlaubter Weise. Der Torwart kann den Ball 
zur Ecke abwehren. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

 X Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung  X indirekter Freistoß  

⎕ Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch � Vergehen ⎕  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

 X Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch � auf der Seitenlinie X  Meldung 

9. Bei laufendem Spiel schubst ein Spieler im Mittelfeld einen auf dem Spielfeld befindlichen Zu-
schauer heftig zu Boden. 

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß  X SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen ⎕ direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

 X Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch � Ball X  Meldung 

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

⎕ Keine persönliche Strafe ⎕ Anstoß ⎕ SR-Ball ⎕ Strafstoß  

⎕ Verwarnung ⎕ Abstoß ⎕ Weiterspielen  X direkter Freistoß  

⎕ Gelb-Rote Karte/Zeitstrafe ⎕ Eckstoß ⎕ Wiederholung ⎕ indirekter Freistoß  

 X Feldverweis ⎕ Einwurf ⎕ Spielabbruch � Vergehen X  Meldung 

 

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

Verwarnung (nur eine), direkter Freistoß wo Handspiel 

 

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

Feldverweis, indirekter Freistoß wo Vergehen 

 

13. Der Spieler mit der Nummer 10 legt sich den Ball auf den Strafstoßpunkt und geht zurück, um 
Anlauf zu nehmen. Durch einen lauten Pfiff gibt der Schiedsrichter die Ausführung des Straf-
stoßes frei. Daraufhin läuft der Spieler mit der Nummer 18 an und schießt den Ball für den Tor-
wart unhaltbar ins Tor. 

Verwarnung, indirekter Freistoß auf der Strafstoßmarke (Vergehen)  


