
Regelkönig März 2019 

 

1. Ein AW-Spieler, dessen Mannschaft vollzählig auf dem Spielfeld ist, läuft ins Feld und spielt den Ball 

unsportlich mit der Hand. Entscheidung? 

a) dF, wo das Handspiel war, Vw, G/R 

b) dF, wo der Eintritt auf das Spielfeld war, Vw 

c) idF, am Tatort, Vw, G/R 

 

2. Ein Spieler schlägt dem SRA die Fahne aus der Hand, wobei der Spieler innerhalb des Spielfeldes, der SRA 

außerhalb steht. Entscheidung? 

a) idF wo der Ball war, FaD 

b) dF auf der Seitenlinie, FaD 

c) SRB wo der Ball war, FaD 

 

3. Direkter Freistoß kurz vor dem gegnerischen Strafraum. Der Schiedsrichter stellt die Mauer. Ohne die 

Freigabe des Balles wird der Freistoß ausgeführt und der Ball neben das Tor geschossen. Wie muss entschieden 

werden, wenn der Schiedsrichter die Ausführung beobachtet? 

a) Wdh, Vw 

b) Wdh 

c) Abstoß 

 

4. Der Strafstoßschütze wartet den Pfiff des Schiedsrichters nicht ab und schießt den Ball aufs Tor. Der TW kann 

den Ball zur Ecke abwehren. Entscheidung? 

a) Wdh, Vw 

b) Wdh 

c) Eckball 

 

5. Unmittelbar bevor der von einem angreifenden Spieler geschossene Ball ins gegnerische Tor geht, hat der SR 

voreilig bereits "Tor" gepfiffen. Die betroffene Mannschaft protestiert auch sofort. Wie soll sich der SR 

verhalten? 

a) SRB, Meldung 

b) Tor, Meldung 

c) SRB 

 

 



6. Ein Angreifer hat sich durch Überlaufen der Torlinie dem Abseits entzogen. Als ein Mitspieler von ihm im 

Strafraum den Ball führt, ruft der außerhalb des Feldes stehende Spieler seinem Mitspieler laut und deutlich zu: 

"Schieß doch, schieß doch endlich!" Entscheidung? 

a) idF im auf der Torraumlinie/im Torraum, Vw 

b) idF im auf der Torraumlinie/im Torraum, Vw, G/R 

c) dF im auf der Torraumlinie/im Torraum, Vw 

 

7. Aus Verärgerung über den eigenen Trainer verlässt der Verteidiger während des Spiels das Spielfeld über die 

Seitenlinie und stößt seinen innerhalb der Coachingzone stehenden Trainer heftig zu Boden. 

a) SRB-Ball,wo der Ball bei der Unterbrechung war, FaD 

b)  idF an der Seitenlinie, FaD 

c) dF an der Seitenlinie, FaD 

 

8. Ein Torschuss prallt gegen die Unterkante der Latte, von dort auf den Boden und anschließend ins Spielfeld. 

Aus der Sicht des Schiedsrichters ist es nicht klar, ob sich dabei der Ball auf oder völlig hinter der Torlinie 

befand. Wie sollen der neutrale Assistent reagieren und der Schiedsrichter entscheiden, wenn der Ball die 

Torlinie völlig überschritten hatte? 

a) SRA hebt die Fahne, SR pfeift, SRA läuft Richtung Mittellinie 

b) SRA hebt die Fahne, SRA läuft Richtung Mittellinie, SR pfeift 

c) SRA läuft Richtung Mittellinie, SR pfeift 

 

9. Bei einem Schuss auf das Tor steht ein Angreifer im Abseits, greift jedoch nicht ins Spiel ein. Der Ball wird 

vom Torwart zu einem nicht im Abseits stehenden Angreifer abgewehrt, dieser köpft den Ball erneut aufs Tor. 

Wieder wird der Ball abgewehrt und kommt zu dem vor dem ersten Schuss abseits stehenden Spieler, der beim 

Kopfball nun jedoch hinter dem köpfenden Spieler steht. Muss der Assistent reagieren? 

a) Abseits 

b) nur bei Torerfolg eingreifen 

c) weiterspielen 

 

10. Der Torwart wehrt auf Höhe der Strafstoßmarke einen Angriff des Gegners ab. Während der Gegenangriff 

läuft und der Ball sich bereits in der anderen Spielhälfte befindet, kritisiert der Torwart seinen Abwehrspieler 

wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser ist darüber so erregt, 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, und wo wird das Spiel fortgesetzt? 

a) idF, FaD 

b) dF, FaD 

c) SST, FaD 


