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1. Ein Spieler wird unabsichtlich leicht verletzt. Er begibt sich zur Seitenlinie, wo er durch den Masseur 

behandelt wird. Dabei steht er mit einem Fuß außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine Nähe kommt, greift 

er in das Spiel ein. Entscheidung?  

a) Vw, dF an der Seitenlinie 

b) Vw, dF, wo der Eingriff erfolgte  

c) Vw, idF, wo der Ball war  

 

2. Ein Stürmer schießt in aussichtsreicher Position auf das Tor und verliert dabei einen Schuh. Den von der Latte 

zurückspringenden Ball schießt der gleiche Spieler ins Tor. Entscheidung?  

a) SR-Ball, wo der Ball zuletzt berührt wurde  

b) Tor, Anstoß  

c) idF, wo der Ball zuletzt berührt wurde  

 

3. Der Torwart stößt den Ball einen AW-Spieler des anderen Teams, welcher sich außerhalb des Spielfeldes 

neben dem Tor auf seinen Einsatz vorbereitet, gegen den Körper. Entscheidung?  

a) Eckstoß, FaD, AW-Spieler auf die richtige Seite schicken  

b) SST, FaD, AW-Spieler auf die richtige Seite schicken  

c) SR-Ball, FaD, AW-Spieler auf die richtige Seite schicken  

 

4. Ein im Abseits stehender Stürmer, zu dem der nächste Verteidiger 5m entfernt steht, wird angespielt. Den 

Ball lässt dieser jedoch durch seine Beine passieren und wird von einem Mitspieler, der bei Ballabgabe nicht im 

Abseits stand, aufgenommen und ins Tor geschossen. Entscheidung?  

a) idF (Abseits)  

b) Tor, Anstoß  

 

5. Der Spielführer der Mannschaft A hat die Seitenwahl gewonnen und möchte nun den Anstoß ausführen. Ist 

dies möglich?  

a) nur bei Testspielen  

b) nein 

c) ja 

 

 

 



6. Freistoß-Ausführung für die Angreifer kurz vor dem Strafraum. Bevor der Ball im Spiel ist, läuft ein 

Verteidiger zu früh aus der "Mauer" nach vorne. Trotzdem gelangt der Ball durch die so entstandene Lücke in 

Richtung Tor und überschreitet trotz Berührung durch den Torwart die Torlinie. Wie ist zu entscheiden?  

a) Wdh, Vw  

b) Tor, Anstoß  

c) Tor, Anstoß, Vw 

 

7. Ein direkter Freistoß in der Nähe der Eckfahne wird von der angreifenden Mannschaft schnell ausgeführt, da 

sich die Abwehr vor dem Tor noch nicht formiert hat. Ein Angreifer schießt schnell den Ball, trifft jedoch den 

etwa fünf Meter entfernt mit dem Rücken zu ihm stehenden Abwehrspieler, der das Foul begangen hat.  

a) Wdh, Vw  

b) Weiterspielen  

c) Wdh 

 

8. Ein Zuschauer pfeift. Daraufhin nimmt ein Abwehrspieler den Ball in seinem eigenen Strafraum in die Hand.  

a) Spielabbruch, Meldung  

b) SR-Ball 

c) Strafstoß 

 

9. Während der Halbzeitpause wechselt die Heimmannschaft aus, ohne den Schiedsrichter darüber zu 

informieren. Der eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. In diesem Moment bemerkt der Schiedsrichter diesen 

Tausch.  

a) idF wo der Ball zuletzt war, Vw, Wechsel notieren, Meldung 

b) Tor, Anstoß, Wechsel notieren, Meldung  

c) dF wo der Ball zuletzt wurde, Vw, Wechsel notieren, Meldung  

 

10. Nachdem ein Spieler ein Tor erzielt hat, läuft er bis zur Seitenlinie, zieht sein Trikot soweit über den Kopf, 

dass das gesamte Gesicht verdeckt ist. Wie reagiert der Schiedsrichter?  

a) Vw nur, wenn es zur Provokation der gegnerischen Mannschaft dient, Tor, Anstoß  

b) Vw, Tor, Anstoß  

c) Ermahnung, Tor, Anstoß  

 

 


