Kreisschiedsrichterausschuß
Kreis 28 – Siegen-Wittgenstein
Kader-A-SR Vorbereitung
Regelbogen zur Fort- und Weiterbildung

Name, Vorname:______________________________________________
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Eine weite Flanke versucht der Verteidiger wegzuköpfen.
Der Kopfball misslingt, der Verteidiger kann den Ball nur
noch abfälschen, so dass dieser zu einem abseits
stehenden Spieler gelangt. Dieser schießt den Ball ins Tor.
Der Strafstoßschütze schießt den Ball gegen den Pfosten.
Der Ball wird nach dem Rückprall noch vom Schützen
berührt, bevor ihn einer seiner Mitspieler ins Tor schießt.
Bei der Ausführung eines Strafstoßes läuft nicht der
vorgesehene und identifizierte Schütze mit der Nr.3 an,
sondern sein Mannschaftskollege mit der Nr. 9. Der
Strafstoß wird von diesem verwandelt, doch der
Schiedsrichter ordnet eine Wiederholung an. Bei der
Wiederholung verwandelt jetzt die Nr.3 zum 2:1 Endstand.
Wie hättest du entschieden?
Der Torwart hat den Ball in seinem Strafraum in Höhe des
Strafstoßpunktes gefangen. Bevor er ihn nach 3-4
Sekunden abschlagen kann, hebt der
Schiedsrichterassistent die Fahne und der Schiedsrichter
pfeift, nach Rücksprache entscheidet er auf indirekten
Freistoß und Verwarnung für den Torwart. Wie hättest du
entschieden?

Tor, Anstoß

Ind. F.
indirekter Freistoß, VW

Weiterspielen, da falsche und
kompetenzüberschreitende
Entscheidung des SRA
fälschlicherweise vom SR
übernommen
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Strafstoß-Ausführung. Mit Zustimmung des Schiedsrichters
Strafstoß und Verwarnung
wird neben dem Tor, außerhalb des Spielfeldes, der Spieler
Müller der verteidigenden Mannschaft behandelt. Nach
der korrekten Ausführung wird der Ball vom Torwart
abgewehrt und prallt zur Seite ab. Nun läuft Verteidiger
Müller ohne Zustimmung des Schiedsrichters auf das
Spielfeld und schießt den Ball ins Mittelfeld. SR gibt ind.
Freistoß und Gelb in der 65. Spielminute. Wie hättest du
entschieden?
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Kurz vor der Torlinie berührt der Torwart den Ball mit der
Hand, kann ihn aber nicht unter Kontrolle bringen. Als er
unmittelbar danach den am Boden liegenden Ball erneut
mit der Hand berührt und festhalten will, tritt ein Angreifer
gegen den Ball und erzielt ein Tor zum 5:0 in der 85.
Minute, das vom Schiedsrichter anerkannt wird. Wie
hättest du entschieden?
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Während der Ball im Spiel ist, läuft der Abwehrspieler Meier korrekt, was die Spielstrafe (dir.
zum Schiedsrichter-Assistenten und protestiert heftig
Freistoß) und die persönliche
wegen einer nach seiner Meinung erforderlichen, aber
Strafe (Feldverweis) betrifft
nicht erfolgten Foulspielanzeige. Er verlässt dabei das
Spielfeld und stößt den Assistenten zweimal leicht gegen
den Oberkörper. Der Schiedsrichter spricht einen
Feldverweis aus und gibt einen direkten Freistoß auf dem
Punkt der Außenlinie die dem Vergehen am nächsten
war. Wie hättest du entschieden?
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Ein Abwehrspieler hält einen Angreifer, unmittelbar

Indirekter Freistoß für den
Torwart

Feldverweis falsch, Verwarnung
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außerhalb an der Strafraumlinie stehend, am Hemd fest.
Da der Angreifer weiter läuft, zieht sich das Hemd aus der
Hose und der Angreifer befindet sich nun etwa zwei Meter
im Strafraum. Er wird daran gehindert, den Ball zu
erreichen. Dadurch wird zwar keine klare Torchance, aber
eine sehr gute Angriffssituation verhindert. Der SR
entscheidet auf Strafstoß und Feldverweis. Wie hättest du
entschieden?

ist die richtige Entscheidung

Eine Flanke wird vor das Tor getreten. Zu diesem Zeitpunkt
befindet sich kein Angreifer in einer Abseitsposition.
Anschließend prallt der Ball aus einer „Spielertraube“ vom
Rücken eines Verteidigers - vom Schiedsrichter erkannt - zu
einem Angreifer, der beim Kopfball nur noch den Torwart
vor sich hat. Dieser Angreifer erzielt ein Tor. Der Assistent
hebt die Fahne, der SR überstimmt ihn und entscheidet
auf Tor. Wie hättest du entschieden?
Bei der Strafstoß-Ausführung wird der Ball an den Pfosten
geschossen. Der Torwart und der Schütze laufen zum Ball.
Zunächst gelingt es dem Schützen vor dem Torwart an
den Ball zu gelangen und ihn anzunehmen. Bevor der
Schütze den Ball auf das Tor schießen kann, wird er vom
Torwart brutal umgerannt. SR entscheidet auf Feldverweis
Torwart und Strafstoß. Wie hättest du entschieden?
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.
Entscheidungen?

korrekt, Tor, Anstoß

Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein
Verteidiger seinem eigenen Physiotherapeuten, der hinter
dem Tor der verteidigenden Mannschaft steht, einen
Schienbeinschoner mit großer Wucht an den Kopf wirft.
Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche
Entscheidungen trifft er nun?
Der Spieler mit der Nr. 3, der wegen einer Verletzung
vorübergehend das Spielfeld verlassen hat, kommt
unangemeldet auf das Spielfeld zurück. Der Gegner ist im
Ballbesitz, und der Spieler greift nicht ein. Trotzdem
bemerkt der Schiedsrichter den unerlaubten Eintritt und
unterbricht deshalb das Spiel. Wie und wo wird das Spiel
fortgesetzt?
Sowohl Schütze als auch Torhüter begehen bei einer
Strafstoß-Ausführung ein Vergehen. Es wird kein Tor erzielt.
Wie reagiert der Schiedsrichter?
Ein Angreifer wird knapp innerhalb des Strafraums stehend
von einem Verteidiger an seinem Trikot festgehalten. Weil
er mit dem Rücken zum Tor steht, läuft er noch mal aus
dem Strafraum heraus und wird dabei immer noch am
Trikot festgehalten. Nun kommt er deutlich außerhalb des
Strafraums zu Fall. Entscheidung des Schiedsrichters?
Beim Elfmeterschießen täuscht der Schütze in unsportlicher
Weise. Der Ball geht ins Tor. Entscheidungen?

Ohne Meldung an den Schiedsrichter wechseln der
Torhüter und der Mittelstürmer in der Halbzeitpause
Position und Trikot. Der Schiedsrichter merkt den Wechsel

Feldverweis und indirekter
Freistoß

Ind. Freistoß, Verwarnung
Schütze. Hier liegen zwei
Vergehen vor: TW zu frühes
Vorlaufen ist nicht
verwarnungswürdig, da kein
Erfolg. Vergehen des Schützen
wiegt schwerer.
Ind. Freistoß auf Torlinie neben
Tor. Ausschluss mittels Roter
Karte.

Indirekter Freistoß am Ort, wo
sich der Ball bei der
Unterbrechung befand, und
Verwarnung für den Spieler Nr.
3..

Wiederholung des Strafstoßes,
Verwarnung für beide.
Strafstoß. Der Schiedsrichter
muss immer auf den
größtmöglichen Vorteil für den
durch das Foul benachteiligten
Spieler achten.
Verwarnung des Schützen, der
Schuss gilt als „verfehlt“,
Fortsetzung durch nächsten
Schützen
Der Schiedsrichter lässt das Spiel
weiterlaufen und nimmt den
Wechsel zur Kenntnis.
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erst, nachdem der Torhüter den Ball während des
laufenden Spiels in die Hand nimmt. Was muss der
Schiedsrichter unternehmen?
Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein verletzter, direkt
neben dem Tor befindlicher Verteidiger einen Ersatz-Ball
auf das Spielfeld, um den Spielball zu treffen. Er verfehlt
diesen zwar, jedoch ist der Gegner dadurch so irritiert,
dass er den aussichtsreichen Angriff im Strafraum nicht zu
Ende spielen kann. Entscheidung?
Infolge eines Disputs zwischen zwei Spielern der
verteidigenden Mannschaft schlägt der Spieler mit der
Nummer 4 seinem Mitspieler mit der Nummer 8 im eigenen
Strafraum die Faust heftig gegen die Brust. Der Ball war zu
diesem Zeitpunkt im Spiel. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein
ausgewechselter Spieler außerhalb des Spielfelds einen
anderen ausgewechselten Spieler anspuckt, der ebenfalls
außerhalb des Spielfelds steht. Der Schiedsrichter
unterbricht deshalb die Begegnung. Welche
Entscheidungen trifft er nun?
Eine Mannschaft beginnt das Spiel mit nur zehn Spielern.
Nach fünf Minuten läuft der elfte Spieler, der
ordnungsgemäß im Spielbericht eingetragen ist, auf das
Spielfeld und spielt den Ball im Bereich der Mittellinie. Er
hatte sich allerdings nicht beim Schiedsrichter
angemeldet. Wie entscheidet dieser nun?
Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich
dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die Spielsituation,
die ihn zum Verlassen des Spielfelds veranlasst hat, noch
nicht abgeschlossen ist (Ball befindet sich im Strafraum
und wird von einem Verteidiger gespielt), läuft er auf das
Spielfeld zurück und erkämpft sich den Ball. Welche
Entscheidungen sind zu treffen?
Bei einem Anstoß schießt der Spieler den Ball zurück in
Richtung Torwart. Dieser ist davon völlig überrascht und
kann nicht verhindern, dass der Ball ohne weitere
Berührung ins Tor geht. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Etwa zehn Meter in der gegnerischen Hälfte steht der
Stürmer im Abseits und wird auch angespielt. Um den Ball
zu erreichen, läuft er 15 Meter zurück in seine eigene
Hälfte und nimmt den Ball dort an, woraufhin der
Schiedsrichter aufgrund der Abseits-Stellung das Spiel
unterbricht. Der folgende Freistoß wird von der
verteidigenden Mannschaft nun an dem Punkt schnell
ausgeführt (in der eigenen Hälfte des Stürmers), an dem
der Stürmer den Ball angenommen hat. Wie ist nun zu
entscheiden?
Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden berührt
hat, spielt ihn ein Stürmer in Richtung gegnerisches Tor. Er
läuft dem Ball hinterher und schießt ihn mit einer zweiten
Berührung ins gegnerische Tor. Entscheidung des
Schiedsrichters?
Ein Abwehrspieler spielt im Strafraum mit seinem hoch
gestreckten Arm den Ball, so dass dieser nicht ins Tor geht,
sondern über das Tor ins Aus.
In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer den Ball
ungehindert aufs Tor schießen (klare Torchance). Ein
Verteidiger bringt ihn beim Versuch den Ball zu spielen

Strafstoß, VW

Strafstoß, FV

Spielfortsetzung mit
Schiedsrichter- Ball, wo sich der
Ball bei der Spielunterbrechung
befand, und Rote Karte für den
„Täter“.
Direkter Freistoß und
Verwarnung

Direkter Freistoß und
Verwarnung

Eckstoß

weiterspielen

Abstoß

Strafstoß; Feldverweis

Strafstoß; Verwarnung
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durch Beinstellen zu Fall. Der Ball wird dabei nicht
getroffen, dafür allerdings der Gegner. Entscheidungen?
Bei einem indirekten Freistoß für die angreifende
Mannschaft, der circa 15 Meter vor dem gegnerischen Tor
ausgeführt wird, schießt der Angreifer den Ball direkt auf
das Tor. Ein Verteidiger wehrt den Ball absichtlich mit der
Hand vor der Torlinie ab und kann dadurch verhindern,
dass der Ball ins Tor fliegt. Welche Entscheidungen trifft der
Schiedsrichter?
Der Torhüter hat am Boden liegend eine Hand klar auf
dem Ball. Ein gegnerischer Angreifer spitzelt den Ball weg,
ohne den Torhüter zu berühren und schießt ihn dann ins
Tor.
Beim Elfmeterschießen springt der Torwart vor der
Ausführung einen Meter nach vorn und kann so den
Schuss abwehren. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?

Strafstoß, Verwarnung

Indirekter Freistoß für die
Mannschaft des Torhüters

Verwarnung des Torwartes und
Wiederholung durch denselben
Spieler

