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1.  Bei der Platzbesichtigung bemerkt der Schiedsrichter, dass das 

Spielfeld in gelber statt in weißer Farbe abgekreidet wurde. Ist dies 
erlaubt? 
 
 

  

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

  

3.  Ein Torwart, der komplett in Grün spielt, will eine schwarze Trai-
ningshose anziehen. Ist das zulässig? 
 
 

  

4.  Ein Stürmer behindert einen Torwart beim Abschlag. Der Schieds-
richter verhängt einen indirekten Freistoß. Ist der Stürmer zwin-
gend zu verwarnen? 
 

  

5.  Der Schiedsrichter entscheidet bei einer klaren Verhinderung einer 
Torchance ca. 20 Meter vor dem Tor auf Vorteil, der Stürmer 
kommt frei zum Abschluss und verwandelt zum Torerfolg. Welche 
Persönliche Strafe gibt es? 
 

  

6.  Der Schiedsrichter gewährt bei einer klaren Torchance einen Vor-
teil im Strafraum. Die Aktion des Verteidigers war ballorientiert. 
Der Angreifer verwandelt zum Torerfolg. Ist der Spieler jetzt noch 
zu verwarnen oder ist hier im Zuge der Strafreduzierung keine 
Strafe auszusprechen? 
 

  

7.  Ein Spieler kritisiert den Schiedsrichter und erhält dafür „Gelb“. 
Daraufhin klatscht er höhnisch Beifall in Richtung des Unpartei-
ischen und dieser stellt ihn folgerichtig mit „Gelb/Rot“ vom Platz. 
Im Anschluss daran beleidigt er den Schiedsrichter mit einigen 
Worten. Ist jetzt noch eine Rote Karte zu zeigen? 
 

  

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

  

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

  

 



 
10.  Bei der Ausführung eines Abstoßes spielt der Torwart den Ball 

seitlich zu einem nahe an der Eckfahne stehenden Abwehrspieler. 
Dieser wird prompt von einem Angreifer angelaufen, der aller-
dings aus einer zentralen Position den Strafraum kreuzt, bevor der 
Ball im Spiel ist. Darf er dies? 
 

  

11.  Ein verärgerter Spieler verlässt während des laufenden Spiels den 
eigenen Strafraum, um den seitlich neben dem Tor stehenden Mas-
seur der gegnerischen Mannschaft durch einen Faustschlag nieder-
zustrecken. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

  

12.  Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gastmannschaft werden 
außerhalb des Spielfelds zwischen ihren Coachingzonen gegenei-
nander tätlich. Der Referee erkennt dies und unterbricht das Spiel. 
Entscheidung? 
 

  

13.  Verärgert über seinen Trainer läuft der Spielführer der Heimmann-
schaft nach draußen und versetzt dem Trainer in der Coachingzone 
einen heftigen Stoß gegen den Kopf. Entscheidungen? 
 

  

14.  Ein Abwehrspieler, der seitlich neben seinem Tor behandelt wur-
de, läuft zurück aufs Spielfeld, ohne sich vorher beim Schiedsrich-
ter anzumelden. Während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, 
erkennt der Unparteiische das unerlaubte Betreten des Spielfelds 
und unterbricht das Spiel, verwarnt den Spieler und verhängt einen 
Strafstoß. Handelt er richtig? 
 

  

15.  Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines 
Torwarts. Dieser ist jedoch unaufmerksam und verpasst den Ball, 
welcher unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung? 

  

 
 
 

   

    
    
    
   


