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1. Zwei Spieler derselben Mannschaft prallen beim Zweikampf mit den Köpfen zusammen 

und bleiben bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter ordnet sofort eine Unterbrechung an. Er 

setzt danach das Spiel mit Schiedsrichter-Ball fort und lässt beide Spieler trotz Behandlung 

weiter mitspielen. Handelt er richtig? 

  

Lösung: Ja, wenn sich zwei Spieler der gleichen Mannschaft in der selben Situation verletzen 

dürfen sie weiterspielen. 

  

2. Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Der TW bewegt sich 

gleichzeitig, aber deutlich zu früh, von der Linie. Der Schuss landet im Tor. Entscheidung? 

 

A1: Wiederholung 

A2: idF für Torwart + VW des Schützen 

A3: Tor, Anstoß 

  

Lösung: A2, zwei Vergehen die gleichzeitig passieren, da dass rauslaufen nicht 

verwarnungswürdig ist, ist das Täuschen dass schwerere Vergehen und wird bestraft 

  

3. Der Stürmer dringt in den Strafraum ein und umspielt den Verteidiger. Er besitzt zu diesem 

Zeitpunkt zwar keine klare Torchance, jedoch handelt es sich um eine sehr gute 

Angriffsaktion. Der Stürmer wird vom Verteidiger durch das Ziehen am Trikot um eine gute 

Angriffssituation gebracht. Entscheidung? 

  

Lösung: SST + VW da das Vergehen gegnerorientiert ist. 

  

4. Ein Auswechselspieler der verteidigenden Mannschaft, der wenige Meter neben dem Tor 

steht, will den Ball aufhalten, der ansonsten ins Toraus gegangen wäre. Er läuft dazu etwa 

einen Meter aufs Spielfeld, kann den Ball jedoch nicht erreichen. Entscheidung? 

 

A1: VW + Abstoß 

A2: VW + SST 

A3: VW + idF 

  

Lösung: VW + Abstoß 

  

5. Der Torwart befindet sich bei einem Torschuss auf Höhe der Torraumlinie etwa 5 Meter 

vor seinem eigenen Tor. Ein Verteidiger, der auf der Linie steht, klärt den Ball mit einem 

langen Spreizschritt. Der Ball gelangt zu einem Stürmer, der zwischen Torwart und 

Verteidiger steht und den Ball ins Tor schießt. Entscheidung? 

 

A1: Tor + Anstoß 

A2: Abseits + idF 

  

Lösung: Abseits + idF, ein Rettungsversuch ist kein kontrolliertes Spielen des Balles, daher 

keine neue Situation 

  

 



6. Der SR entscheidet auf Strafstoß für die Gastmannschaft. Der Verteidiger wird aufgrund 

des Foulspiels verwarnt, der gefoulte Spieler auf dem Feld kurz behandelt. Nun möchte der 

gefoulte Spieler den Strafstoß selbst ausführen. Lässt der SR das zu? 

 

A1: ja 

A2: nein 

  

Lösung: ja, da der Gegenspieler verwarnt wurde 

  

7. Bei einem Spiel der C-Junioren tritt die Gastmannschaft nur mit 9 Spielern an. Nachdem 

sich in der Halbzeitpause zwei Spieler mit Verletzung abgemeldet haben, beginnen sie die 

zweite Halbzeit mit 7 Spielern. Ein paar Minuten später erhält ein Spieler dieser Mannschaft 

eine Zeitstrafe. Obwohl die Mannschaft nun vorübergehend zu 6. auf dem Feld steht, möchte 

der Spielführer weiterspielen, da der Mitspieler nach 5 Minuten ja wieder am Spiel 

teilnehmen darf. Entscheidung? 

 

A1: Spielabbruch, da weniger als 7 Spieler 

A2: weiterspielen, da der 7. Spieler ja wieder zurückkehrt 

  

Lösung: Spielabbruch, auch wenn der Spieler zurückkehrt wird bei weniger als 7 Spieler das 

Spiel abgebrochen 

  

8. 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. Entscheidung? 

  

Lösung: SST + VW; da der Schütze den Ball nicht nochmal spielen dürfte handelt es sich 

nicht um eine Verhinderung einer klaren Torchance sondern lediglich um ein verbotenes Spiel 

  

9. Der Stürmer 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 Verteidiger versucht, mit letztem Einsatz und langem Bein den Ball noch 

zu errreichen, bringt dabei aber den Stürmer zu Fall. Entscheidung? 

  

Lösung: SST und keine persönliche Strafe da ballorientiertes Vergehen 

  

10. Bevor ein im Abseits stehender Angreifer 25 Meter vor dem gegnerischen Tor "aktiv" 

geworden ist, begeht ein Verteidiger ein Foul an diesem Spieler. Wie entscheidet der SR? 

  

Lösung: dF für den gefoulten Spieler, da das Foul passiert bevor die Abseitsstellung strafbar 

wird 
 


