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1. Nach einem Torschuss wäre der Ball zweifellos ins Tor gelangt, ohne dass weitere Spieler noch 

hätten eingreifen können. Jedoch wird der Ball kurz vor überschreiten der Torlinie durch einen 

zweiten Ball berührt, welcher gezielt durch einen Zuschauer aufs Spielfeld geworfen wurde. Der 

Spielball gelangt dennoch ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

a) Tor, Anstoß, wenn der Zuschauer der verteidigenden Mannschaft zugeordnet werden kann (z.B. 

Fanblock) 

b) Tor, Anstoß 

c) SR-Ball, Meldung 

 

2. In der ersten Halbzeit wird der als Auswechselspieler nominierte und auf der Auswechselbank 

befindliche Spieler-Trainer des Heimvereins wegen lautstarker Kritik am Schiedsrichter von diesem 

verwarnt. Nach seiner Einwechslung in der 50. Minute begeht er ein taktisches Foul im Mittelfeld. 

Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

a) dF, Vw 

b) dF, G/R 

c) dF 

 

3. Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des Gegners ab. Während der Gegenangriff läuft 

und der Ball sich bereits in der anderen Spielfeldhälfte befindet, maßregelt der Torwart seinen 

Abwehrspieler wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser ist darüber so erbost, dass er 

seinen Torwart heftig gegen die Brust schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums, der 

Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche Sanktionen müssen nun 

erfolgen? 

a) idF, wo der Verteidiger stand, FaD 

b) SST, FaD 

c) dF, FaD 

 

4. Nach dem Zuspiel eines Abwehrspielers pfeift der Schiedsrichter, als der Torwart den Ball in die 

Hände nimmt. Der Schiedsrichter nahm an, das Zuspiel sei mit dem Fuß erfolgt. Nach Rücksprache 

mit dem Assistenten teilt dieser ihm mit, dass der Ball mit dem Knie zum Torwart gespielt wurde. 

Entscheidung? 

a) idF wo der Verteidiger stand, Vw 

b) SR-Ball 

c) idF wo der Tw den Ball aufnahm 



5. Ein auf dem Spielbericht stehender Team-Offizieller befindet sich hinter der Barriere im Zuschauer-

Bereich und gibt von dort aus lautstarke taktische Anweisungen. Der Team-Offizielle ist dem 

Schiedsrichter bekannt. Sollte der Unparteiische eingreifen? 

a) ja, wenn der Trainer in Coachingzone parallel Anweisungen gibt 

b) nein 

c) ja 

 

6. Ein Auswechselspieler läuft unerlaubt auf das Spielfeld und beleidigt den Schiedsrichter. 

Entscheidung? 

a) idF wo der Ball war, FaD 

b) idF wo der Spieler stand, FaD 

c) dF wo der Spieler stand, FaD 

 

7. Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem Boden über die Seitenlinie. Er wird außerhalb des 

Platzes von einem gegnerischen Auswechselspieler festgehalten und damit am Wiedereintritt 

gehindert. Entscheidungen? 

a) SR-Ball wo der Ball war, Vw 

b) dF auf der Seitenlinie, Vw 

c) idF wo der Ball war, Vw 

 

8. Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in den Boden, sodass der Ball nur wenige 

Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft er dem 

Ball hinterher und spielt ihn erneut. Der Stürmer hätte ansonsten allein auf das gegnerische Tor 

zulaufen können. Entscheidung? 

a) idF, Vw 

b) idF 

c) idF, FaD 

 

9. Bei einem weit geschlagenen Pass der angreifenden Mannschaft versucht der Abwehrspieler, noch 

vor der Mittellinie den Ball mit einem langen Bein zu erreichen. Dabei berührt er den Ball zwar, kann 

aber nicht verhindern, dass der so abgefälschte Ball zu einem Angreifer gelangt, der sich bei der 

Ballabgabe seines Mitspielers in Abseitsposition befand. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

a) idF, Abseits 

b) weiterspielen 

 



10. Statt einen Abschlag zügig auszuführen, bleibt der Torwart der Heim-Mannschaft regungslos im 

Strafraum stehen und hält den Ball dabei länger als sechs Sekunden in der Hand. Weil der 

Schiedsrichter zunächst nicht reagiert, hebt der Schiedsrichter-Assistent die Fahne. Ist dieses 

Fahnenzeichen korrekt? 

a) nur wenn dieser Fall in der Absprache behandelt wurde 

b) nein, Ermessen des SR 

c) Ja 


