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Zur Ausführung eines Anstoßes steht der
Spieler einige Meter in der gegnerischen
Hälfte und spielt den Ball mit einem langen
Pass und in hohem Bogen zurück zu seinem
Torwart. Dieser ist davon so überrascht, dass
der Ball ins Tor geht. Entscheidung?

Eckstoß

2

Während des Elfmeterschießens täuscht
ein Spieler bei der Ausführung des Elfmeters in
unsportlicher Weise. Der Ball geht
ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Verschossen, nächster Schütze, VW

3

Ein Angreifer der Heim-Mannschaft verliert bei einem
Zweikampf seinen Schuh. Nach mehreren Spielzügen
kommt der Ball wie der zu ihm. Er nimmt den Ball an und
erzielt ein Tor. Wie handelt der Schiedsrichter?

Tor, Anstoß
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Ein neben dem Tor stehender verletzter
Spieler wartet auf die Möglichkeit zum Wiedereintritt. Als
sein Torwart ausgespielt wird und der Ball auf das Tor
zurollt, läuft er auf das Spielfeld und schießt den Ball
weg, kurz bevor dieser ins Tor gelangt wäre.
Entscheidungen des Schiedsrichters?

Strafstoß, Feldverweis
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Der Kapitän der Heim-Mannschaft ist verärgert über
seinen eigenen Auswechselspieler, der sich seiner
Meinung nach zu langsam auf die Einwechslung
vorbereitet. Während des laufenden Spiels wirft er
diesem deshalb vom Spielfeld aus seinen
Schienbeinschoner an den Kopf. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Der Masseur der Gast-Mannschaft ist über
einen gegnerischen Akteur so verärgert,
dass er eine Flasche mit Massage-Öl nach
diesem wirft. Er verfehlt ihn jedoch knapp.
Entscheidung?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht
der Schütze unsportlich. Der Torwart bewegt
sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von
der Linie. Der Schuss landet im Tor. Entscheidung?
Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht
der Schütze unsportlich. Der Torwart bewegt
sich gleichzeitig, aber deutlich zu früh, on der Linie. Der
Ball fliegt am Tor vorbei. Entscheidung?
Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und
umspielt einen Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich um
eine sehr gute Angriffsaktion. Der Stürmer wird vom

Dir. F. , FV
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Dir. F., I.v.

Ind. F., VW

Wdh, 2x VW

Strafstoß, VW
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Verteidiger durch das Ziehen am Trikot um eine gute
Angriffssituation gebracht. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Der Stürmer mit der Nr. 9 dringt in den Strafraum ein und Strafstoß
umspielt einen Verteidiger. Er besitzt zu diesem Zeitpunkt
zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich um
eine sehr gute Angriffsaktion. Der Verteidiger versucht,
mit letztem Einsatz und langem Bein den Ball noch zu
erreichen, bringt dabei aber den Stürmer zu Fall. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?

11

n der 55. Minute ermahnt der Schiedsrichter den Trainer
der Gast-Mannschaft persönlich an der Seitenlinie.
Währenddessen wechselt der Trainer der HeimMannschaft seinen Spieler Nr. 3 gegen den Spieler mit
der Nr. 13 aus. Als das Spiel wieder fortgesetzt ist,
erkennt der Schiedsrichter plötzlich, wie dieser Spieler im
Mittelfeld den Ball spielt. Was unternimmt der
Schiedsrichter?

Dir. F.,

12

In einem Pokalspiel ist die erste Halbzeit
der Verlängerung absolviert. Der Schiedsrichter fordert
beide Mannschaften auf, die Seiten zu wechseln und
unmittelbar weiterzuspielen. Das Gäste-Team besteht
jedoch auf eine kurze Trinkpause. Ist dies korrekt?
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden
Beim Kampf um den Ball gerät ein Angreifer
über die Torlinie unmittelbar neben dem
Tor ins Aus. Der Abwehrspieler bleibt im
Spielfeld. Über die Aktion verärgert, läuft er
aber im Anschluss, während der Ball im
Mittelfeld gespielt wird, über die Torlinie
seitlich des Tores zu dem am Boden liegenden Stürmer
und versetzt diesem mit dem Fuß einen Tritt.
Entscheidung?

Pause muss gemacht werden
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In der Halbzeit wechselt der Trainer seinen
Spieler Nr. 7 gegen den Spieler Nr. 13 aus.
Bevor die zweite Halbzeit beginnt, vergisst
er jedoch, dies dem Schiedsrichter mitzuteilen. Nach
wenigen Minuten erkennt der Schiedsrichter, wie die Nr.
13 im Mittelfeld den Ball spielt. Entscheidung?

weiterspielen
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Der Torwart der Heim-Mannschaft will mit
einer roten Mütze als Sonnenschutz spielen.
Gekleidet ist er jedoch ganz in schwarz, während seine
Mannschaftskollegen komplett in grün auflaufen. Darf der
Schiedsrichter dies zulassen?
In einem Pokalspiel fällt in der 90. Minute der Ausgleich
zum 1:1-Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift direkt
nach dem Tor die Partie ab, die nun in die Verlängerung
geht. Als der neutrale Assistent zum Schiedsrichter
kommt, berichtet er, dass das Tor aus einer eindeutigen
Abseitsstellung erzielt wurde und der Schiedsrichter sein
Fahnenzeichen übersehen habe. Wie ist zu entscheiden?
Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die GastMannschaft nur mit neun Spielern an. Nachdem sich in
der Halbzeitpause zwei weitere Spieler mit Verletzung

erlaubt
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Strafstoß, FV
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abgemeldet haben, bestreitet die Mannschaft den Anstoß
zur zweiten Halbzeit nur mit sieben Spielern. Ein paar
Minuten später erhält ein Spieler dieser Mannschaft eine
fünfminütige Zeitstrafe. Obwohl die Mannschaft nur noch
mit sechs Spielern auf dem Feld steht, bekräftigt der
Spielführer die Bereitschaft zum Weiterspielen, da der
Mitspieler ja in fünf Minuten wieder zurückkehrt. Wie
verhält sich der Schiedsrichter?
Nach einem Zweikampf im Strafraum verliert ein
Verteidiger einen Schuh. Unmittelbar danach schießt ein
Angreifer den Ball auf das Tor. Der Ball wird vom Torwart
abgewehrt und prallt zurück zum Angreifer, der ihn im
Nachschuss verwandeln will. Der Verteidiger geht im
letzten Moment dazwischen: Er lenkt den Ball mit dem
Fuß ohne Schuh ins Seitenaus. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Nachdem die angreifende Mannschaft ein Tor erzielt hat
und der Schiedsrichter zur Mitte läuft, sieht er die
erhobene Fahne des Assistenten. Auf Befragen erklärt
dieser, dass vor der Torerzielung ein Abwehrspieler
seinen Gegenspieler innerhalb des Strafraums
geschlagen habe. Welche Entscheidungen
trifft der Schiedsrichter?
Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils
fünf Schützen beider Mannschaften immer
noch unentschieden. Jetzt will der Trainer
einen der ersten fünf Schützen noch einmal
schießen lassen. Ist das erlaubt?
Beim Elfmeterschießen steht es nach jeweils
fünf Schützen beider Mannschaften immer
noch unentschieden. Jetzt will der Trainer
einen der ersten fünf Schützen noch einmal
schießen lassen. Ist das erlaubt?
Nach einem Einwurf gelangt der Ball vom
einwerfenden Abwehrspieler direkt zu seinem Torwart.
Dieser versucht, den Ball mit der Brust anzunehmen.
Dabei nimmt er die Hand zur Hilfe. Es gelingt jedoch dem
Angreifer, den abspringenden Ball unter Kontrolle
zu bringen. Anschließend verfehlt er jedoch
freistehend das Tor, der Ball landet im Toraus.
Entscheidung des Schiedsrichters?
Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung
prallt der Ball gegen die Latte und von dort
zurück auf den Boden. Schütze und Torwart
laufen zum Ball. Um zu verhindern, dass der
Schütze den Ball erneut spielt, hält der Torwart den
Spieler fest. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?
Wegen eines Fouls unterbricht der Schiedsrichter das
Spiel. Er will den schuldigen Spieler verwarnen. Da der
Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen und
wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll sich der
Schiedsrichter verhalten?
Während der Schüsse von der Strafstoßmarke
zur Spielentscheidung wird der Torwart
wegen einer Verletzung ausgewechselt. Der
neue Torwart will sofort den nächsten Strafstoß schießen,
ohne zuvor seinen Platz im Tor eingenommen zu haben.
Entscheidung?

Einwurf

Anstoß, FV
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weiterspielen
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