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1 Bei der Ausführung eines Abstoßes rutscht der Torwart aus, fällt 

auf den Ball und bringt diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt 

etwa drei Meter nach vorne. Sofort läuft der Torwart dem Ball 

hinterher, nimmt ihn mit der Hand auf und schlägt ihn weit in die 

gegnerische Hälfte. Wie soll sich der Schiedsrichter verhalten? 

  

2 In einem Pokalspiel wurde ein Spieler bereits in der regulären 

Spielzeit verwarnt. Nun tritt er beim Elfmeterschießen zur Spielent-

scheidung als Schütze an. Bei der Ausführung des Elfmeters 

täuscht er in unsportlicher Weise. Der Torwart ist dadurch so irri-

tiert, dass der Ball ins Tor gelangt. Wie ist zu entscheiden? 

  

3 In der letzten Minute, beim Spielstand von 1:1, spielt der in seiner 

Coachingzone stehende Trainer den Ball, den der Gegner gera-

de aufheben wollte, circa fünf Meter zur Seite, um eine schnelle 

Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern. Wie entschei-

det der Unparteiische 

  

4 Ein Verteidiger hat einen Angriff abgefangen und spielt nun sei-

nen Mitspieler an. Von diesem prallt der Ball weiter zu einem An-

greifer, der im Abseits steht. Dieser erzielt ein Tor. Entscheidung? 

  

5 Unmittelbar nach einer Torerzielung stellt der Schiedsrichter fest, 

dass es sich beim Torschützen um einen Spieler handelt, der we-

gen mangelhafter Ausrüstung zuvor vom Spielfeld geschickt wor-

den war. Der Spieleintritt erfolgte ohne Zustimmung des Unpartei-

ischen. Wie entscheidet dieser nun? Und wo ist das Spiel an-

schließend fortzusetzen? 

  

6 Der Torwart klatscht einen auf ihn zukommenden Ball absichtlich 

nach vorne mit den Händen ab, obwohl er ihn auch locker hätte 

fangen können. Dann läuft er mit dem Ball am Fuß Richtung Straf-

raumgrenze. Als ein Angreifer versucht, den Ball zu spielen, nimmt 

ihn der Torwart zum Abschlag mit den Händen auf. Wie reagiert 

der Schiedsrichter?  

 

7 Nach Spielende haben beide Teams das Spielfeld schon verlas-

sen, während sich der Schiedsrichter noch in der Nähe des Mittel-

kreises befindet und dort seine Notizen überprüft. Dabei sieht er, 

dass auf der Laufbahn ein Spieler seinen Gegenspieler schlägt. 

Entscheidung? 

  

8 Ein Abwehrspieler wirft einen Einwurf in Richtung seines Torwarts, 

der den Ball zunächst mit dem Fuß klären möchte. Diese Aktion 

misslingt und der Ball rollt nun auf das eigene Tor zu. Der Keeper 

kann den Ball kurz vor Überschreiten der Torlinie noch mit der 

Hand aufhalten. Entscheidung des Referees? 

  

9 Bei der Strafstoßausführung macht der Tor wart einen deutlichen 

Schritt nach vorne, bevor der Ball im Spiel ist. Dabei bleibt er mit 

einem Fuß auf der Linie stehen. Der Schütze ist irritiert und schießt 

den Ball nun recht lasch in Richtung Tor. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter, wenn der Torwart den Ball zur Ecke abwehren 

kann? 

 

 

10 Ein Angreifer köpft den Ball auf das Tor. Dabei springt ihm der Ball 

unabsichtlich an den eigenen herunterhängenden Arm und prallt 

von dort zu einem weiteren Angreifer, der ein Tor schießt. Ist die-

ses Tor gültig? 

  

11 Zwei ausgewechselte Spieler der Gastmannschaft schlagen sich 

außerhalb des Spielfelds, während der Ball gerade vom Torwart  
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der Gastmannschaft im eigenen Torraum in den Händen gehal-

ten wird. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Ent-

scheidung trifft er? Und wo wird das Spiel danach fortgesetzt? 

12 Etwa acht Meter vor dem eigenen Tor entscheidet der Schieds-

richter auf direkten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. Der 

Torwart spielt den Ball zu einem Mitspieler, übersieht dabei aber 

den heranlaufenden Gegenspieler. Dieser war erst in den Straf-

raum gelaufen, nachdem der Ball im Spiel war. Der Torhüter läuft 

dem Ball schnell hinterher, erreicht ihn kurz vor dem Angreifer und 

kann ihn wegfausten. Ansonsten hätte der Angreifer den Ball ins 

leere Tor schießen können. Welche Entscheidungen muss der 

Schiedsrichter treffen? 

  

13 Das Spiel wird mit Schiedsrichter-Ball für die Heimmannschaft in 

der Nähe des eigenen Strafraums fortgesetzt. Nachdem der Ball 

den Boden berührt hat, versäumt es der Spieler der Heimmann-

schaft, diesen zu spielen. Ein Gästespieler, der zuvor den vorge-

schriebenen Abstand eingehalten hatte, erkennt dies und läuft 

zum Ball. Er nimmt ihn an, läuft noch ein paar Meter und schießt 

dann ein Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  

14 Ein Kreisligaspiel wird auf einem kleinen Kunstrasenplatz ausge-

tragen. Der Torwart hat den Ball im laufenden Spiel gefangen 

und will ihn nun abwerfen. Dabei sieht er, dass sein Torwart-

Kollege auf der anderen Seite weit vor dem eigenen Tor steht. Mit 

einer weiten Ausholbewegung wirft er den Ball, ohne dass ihn 

jemand berührt, ins gegnerische Tor. Wie ist zu entscheiden? 

  

15 Ein Abwehrspieler der Heimmannschaft führt den Ball im eigenen 

Strafraum mit dem Fuß. Plötzlich sind laute Rufe des Trainers der 

Heimmannschaft zu hören, die den Schiedsrichter in übelster 

Form beleidigen. Er unter bricht deshalb sofort das Spiel. Was ist 

zu entscheiden, und wo wird das Spiel anschließend fortgesetzt?  

 

 


