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1. Bei einem Strafstoß platzt unmittelbar nach dem Schuss der Ball, dieser geht jedoch anschließend 
trotzdem ins Tor. Entscheidung? 
 

Da zum Zeitpunkt der Beschädigung des Balles noch keine Wirkung des Strafstoßes erfolgt ist, muss 

der Strafstoß entsprechend wiederholt werden.  (FidP 2.6) 

 
2. In der Halbzeitpause wird dem Schiedsrichter ein Spielerwechsel gemeldet, Nr.14 soll für die Nr.8 spielen. 
Als der Schiedsrichter zusammen mit Nr.14 von der Kabine in Richtung Spielfeld läuft, sieht er, wie Nr.8 aus 
Verärgerung über die Auswechslung seinen Co-Trainer schlägt. Entscheidung? 
 

FaD für Nr.8 (ggf. durch Zeigen der Roten Karte).  Nr.14 hat das Spielfeld noch nicht an der Mittellinie 

betreten, somit ist die Auswechslung noch nicht vollzogen. Die Mannschaft muss sich entsprechend 

reduzieren.  (FidP 3.27) 

 
3. Der Schiedsrichter hat den Spielführer verwarnt, da ihm dieser die Namensnennung eines Auswechsel-
spielers, der den Schiedsrichter von der Auswechselbank beleidigte, verweigerte. Der Spielführer bleibt bei 
seiner Weigerung der Namensnennung. Wie ist nun die weitere Vorgehensweise in drei Stufen? 
 

FaD, dann neuen Spielführer bestimmen und ihm Bedenkzeit geben; 

sollte auch er bei der Weigerung der Namensnennung bleiben, erfolgt Spielabbruch  (FidP 3.46) 

 
4. Der Ball wird von einem genau auf der Seitenlinie stehenden SRA unabsichtlich berührt und bleibt dadurch 
im Spielfeld. Entscheidung? 
 

weiterspielen  (FidP 9.6) 

 
5. Der Ball wird von einem genau auf der Seitenlinie stehenden Vereins-SRA unabsichtlich berührt und bleibt 
dadurch im Spielfeld. Entscheidung? 
 

weiterspielen  (FidP 6.5) 

 
6. Der Ball wird von einem genau auf der Seitenlinie stehenden Vereins-SRA absichtlich mit dem Fuß 
aufgehalten. Wieso können nun zwei verschiedene Spielfortsetzungen entstehen und welche? 
 

SR-Ball bei einer Drittperson bzw. dF bei einem Teamoffiziellen  (FidP 6.6) 

 
7. Ein Stürmer steht laufend im Abseits, das Spiel muss daher aufgrund seiner Vergehen immer wieder 
unterbrochen werden. Endlich verwarnt nun der Schiedsrichter diesen Stürmer. Beurteilung? 
 

falsch; da Abseits nur ein spieltechnisches Vergehen ist, wird der Spieler nicht verwarnt (FidP 11.8) 

 
8. Ein Abwehrspieler „reklamiert“ fortwährend Abseits, indem einen Arm hochhebt, ohne dabei jedoch etwas 
zu rufen. Endlich verwarnt nun der Schiedsrichter diesen Abwehrspieler. Beurteilung? 
 

richtig; diese Reklamation erschwert die Spielleitung und ist letztendlich eine Unsportlichkeit 

(FidP 11.32) 
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9. In einem Pokalspiel hat sich eine Mannschaft mit nur 10 Spielern ein Unentschieden erkämpft. Nach dem 
Schlusspfiff und noch vor dem Beginn des anstehenden Elfmeterschießens ist nun der 11.Spieler 
angekommen und die Mannschaft will sich entsprechend ergänzen. Entscheidung? 
 

Eine Ergänzung ist nicht möglich, da nur Spieler am Elfmeterschießen teilnehmen dürfen, die beim 

Schlusspfiff „im Spiel“ waren. Die gegnerische Mannschaft muss sich ebenfalls auf 10 reduzieren.   

(FidP 14.44) 

 
10. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff eines Junioren-Pokalspiels gibt der Schiedsrichter einem Spieler 
das Zeichen, dass seine Zeitstrafe (FaZ) abgelaufen ist. Während sich der Spieler noch außerhalb des 
Spielfelds die Schuhe bindet, pfeift der Schiedsrichter ab. Darf dieser Spieler am folgenden Elfmeterschießen 
teilnehmen? 
 

Ja, denn er befand sich beim Schlusspfiff wieder „im Spiel“, auch wenn er das Spielfeld noch nicht 

wieder betreten hatte.  (FidP 14.49) 

 
11. Bei einem Strafstoß läuft ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum, der Torwart kann den Ball 
abwehren. Ein bereits beim Schuss an der Eckfahne stehender Abwehrspieler kann nicht mehr verhindern, 
dass der Ball über die Torlinie ins Aus rollt. Entscheidung? 
 

Wiederholung des Strafstoßes, da beide Mannschaften gegen die Ausführungsbestimmungen verstoßen 

haben (Abwehrspieler hatte falsche Position bei der Ausführung).  (FidP 14.53) 

 
12. Im Anschluss an einen korrekt ausgeführten Einwurf lässt sich der Einwerfende fallen. Entscheidung? 
 

weiterspielen  (FidP 15.17) 

 
13. Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat, wird er von seinem Assistenten noch 
auf dem Spielfeld darauf aufmerksam gemacht, dass ein Spieler im Mittelkreis seinem Gegenspieler 
unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff eine Ohrfeige verpasst hat. Entscheidung? 
 

FaD  +  Halbzeitpause; 

Da das Spiel nur unterbrochen ist und die Meldung des Assistenten noch rechtzeitig erfolgte, kann das 

Vergehen hinsichtlich der persönlichen Strafe auf jeden Fall geahndet werden. 

Allerdings wird nur ein Strafstoß noch ausgeführt, wenn die reguläre Spielzeit abgelaufen ist. 

 
14. Unmittelbar nachdem der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat, wird er von seinem Assistenten noch 
auf dem Spielfeld darauf aufmerksam gemacht, dass ein Spieler im eigenen Strafraum einem Gegenspieler 
unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff eine Ohrfeige verpasst hat. Entscheidung? 
 

FaD  +  Strafstoß, siehe Begründung zu Frage 14 

 
15. Ein Auswechselspieler läuft von seiner Coachingzone aus auf das Spielfeld und will einen Ball aufhalten, 
der in Richtung Seitenaus rollt. Er kommt jedoch zu spät und der Ball rollt tatsächlich ohne eine Berührung 
durch den Auswechselspieler ins Seitenaus. Entscheidung? 
 

VW  +  Einwurf für die dazu berechtigte Mannschaft; 

Das unerlaubte Betreten durch den Auswechselspieler wird nur hinsichtlich der persönlichen Strafe 

geahndet. Da er den Ball nicht berührt und somit das Spielgeschehen nicht beeinflusst, kann gegen ihn 

keine Spielstrafe erfolgen. 
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16. Ein Spieler ist wegen einer Behandlung außerhalb des Spielfeldes. Er läuft ohne Zustimmung des 
Schiedsrichters von seiner Coachingzone aus auf das Spielfeld und will einen Ball aufhalten, der in Richtung 
Seitenaus rollt. Er kommt jedoch zu spät und der Ball rollt tatsächlich ohne eine Berührung durch diesen 
Spieler ins Seitenaus. Entscheidung, wenn nun der Schiedsrichter noch rechtzeitig unterbricht? 
 

VW  +  idF wo Ball bei Unterbrechung war; 

Das unerlaubte Betreten durch den Spieler wird hinsichtlich der Spielstrafe nur abgeschwächt 

bestraft, da er den Ball nicht berührt und somit das Spielgeschehen nicht beeinflusst. 

 
17. Ein Stürmer nimmt zur Verarbeitung einer Flanke die Hand zu Hilfe, legt sich so den Ball vor und schießt 
unmittelbar danach auf das Tor. Entscheidung? 
 

dF  +  VW; 

auch dieses absichtliche Handspiel zur „Torerzielung“ ist neuerdings verwarnungswürdig 

 
18. Bei der Mauerbildung haken sich die Abwehrspieler mit den Armen ein, sie stehen dabei ca. 13 Meter vor 
dem eigenen Tor. Der Ball wird einem dieser Abwehrspieler an den Arm geschossen. Entscheidung? 
 

Strafstoß  +  VW; 

dieses Verhalten ist als absichtliches Handspiel zu bewerten und der Abwehrspieler aufgrund des 

Torschusses zu verwarnen  (FidP 12.20) 

 
19. Korrektes Rempeln ist nicht immer erlaubt. In welchen Fällen muss der Schiedsrichter auch für korrektes 
Rempeln eine Spielstrafe verhängen und welche ist das? 
 

Wenn das korrekte Rempeln erfolgt, ohne dass der Ball in Spielnähe ist. 

Spielfortsetzung ist dann der indirekte Freistoß.  (FidP 12.21) 

 
20. Bei einem Eckstoß kann der Torwart den Ball nicht erreichen, er sperrt in seinem eigenen Torraum einen 
stürmer beim Kampf um den Ball. Dieser Spieler rempelt daraufhin den Torwart korrekt, gelangt so an den 
Ball und erzielt ein Tor. Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß; 

da der Torwart selbst einen Gegner behindert, so darf er (auch innerhalb des Torraums) korrekt 

gerempelt werden  (FidP 12.26) 

 
21. Der Torwart hat in seinem Strafraum den Ball mit beiden Händen kontrolliert gestoppt, hält ihn aber nicht 
fest, sondern lenkt den Ball dabei auf den Boden ab. Als ein Stürmer versucht, den Ball zu spielen, nimmt 
der Torwart den Ball nun mit den Händen auf. Entscheidung? 
 

weiterspielen; 

dies ist inzwischen keine verbotene Spielweise mehr, sprich keine zweimalige Ballkontrolle  (FidP 12.79) 

 
22. Nach einem Steilpass läuft der Stürmer alleine auf den gegnerischen Torwart zu und versucht, den Ball 
über ihn zu heben. Der Torwart kann den Ball jedoch knapp innerhalb des Strafraums mit den Händen 
abfangen. Entscheidung? 
 

weiterspielen; 

in seinem eigenen Strafraum darf der Torwart natürlich den Ball mit den Händen spielen  😊 
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23. Der Schiedsrichter entscheidet bei der Verhinderung einer klaren Torchance ca. 20 Meter vor dem Tor 
auf Vorteil, ein anderer Stürmer kommt frei zum Abschluss und kann das Tor erzielen. Entscheidung? 
 

Tor  +  VW, bei Notbremse und anschließendem Vorteil ist der Verteidiger nachträglich noch zu 

verwarnen, unabhängig vom Torerfolg  (DFB 19.5, in Verbindung mit Frage 24) 

 
24. Der Schiedsrichter entscheidet bei der Verhinderung einer klaren Torchance im Strafraum auf Vorteil, ein 
anderer Stürmer kommt frei zum Abschluss und kann das Tor erzielen. Entscheidung, wenn der Verteidiger 
ein ballorientiertes Vergehen begangen hat? 
 

ebenfalls Tor  +  VW, da die Regel hier immer eine Verwarnung vorgibt, auch bei einem ballorientierten 

Vergehen  (DFB 19.6, in Verbindung mit Frage 23) 

 
25. Ein Torwart, der komplett in Grün spielt, will eine schwarze Trainingshose anziehen. Entscheidung? 
 

Es spricht nichts dagegen, solange es nicht mit der Ausrüstung der anderen Mannschaft kollidiert. 

Dem Torwart ist es laut Regelwerk explizit gestattet, eine Trainingshose zu tragen.  (DFB 19.3) 

 
26. Bei der Platzbegehung bemerkt der Schiedsrichter, dass das Spielfeld mit gelber statt mit weißer Farbe 
abgekreidet wurde. Was nun? 
 

Die Farbe Weiß ist nicht zwingend vorgeschrieben. 

Wichtig ist, dass der Schiedsrichter die Linien klar und deutlich erkennen kann.  (DFB 19.1) 

 
27. Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des Feldes verwiesen und das Spiel wurde fortgesetzt. Als sich 
der des Feldes verwiesene Spieler in Richtung Kabine begibt, läuft er an der Seitenlinie entlang. Ein 
Gegenspieler, der im Spielfeld mit dem Ball an der Seitenlinie gerade an ihm vorbeiläuft, wird jetzt von ihm 
von der Aschenbahn aus angespuckt. Entscheidung? 
 

Direkter Freistoß wo Gegenspieler getroffen wird und Meldung des Vorfalls sowie erneutes bzw. 

endgültiges Entfernen aus dem Innenraum. Mehr kann der Schiedsrichter in diesem Fall nicht 

unternehmen, da der Spieler bereits die Rote Karte gesehen hat.  (DFB 4.12) 

 
28. Ein Abwehrspieler versucht, im Strafraum den Ball mit der Hand aufzuhalten, indem er hinterher hechtet, 
diesen aber knapp verfehlt. Der vom Stürmer geschossene Ball geht am Tor vorbei ins Aus. Entscheidung? 
 

Abstoß, das versuchte Handspiel ist nicht strafbar.  (in Anlehnung zu Frage 29) 

 
29. Ein Abwehrspieler versucht, im Strafraum den Ball aufzuhalten, indem er seinen zuvor verlorenen 
Schienbeinschoner nach dem Ball wirft, diesen aber knapp verfehlt. Der Ball geht am Tor vorbei ins Aus. 
Entscheidung? 
 

Strafstoß  +  Verwarnung; Regeländerung ab dem 1. Juli 2018: Das Werfen eines Gegenstandes in 

Richtung Ball wird mit einem direkten Freistoß (bzw. Strafstoß) geahndet (gilt somit nicht mehr als 

Handspiel, sondern als Werfen, bei dem auch der Versuch strafbar ist).  (DFB 4.10) 

 
30. Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des Heimvereins 
direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der Schiedsrichter, dass die Mannschaft 
der Gäste keinen Torwart auf dem Feld hat. Entscheidung? 
 

Sofortige Spielunterbrechung und Schiedsrichter-Ball. Der Ball wurde korrekt ins Spiel gebracht, 

allerdings liegt ein Fehler des Unparteiischen vor, weil er der Spielfortsetzung zugestimmt hatte (keine 

Spielfortsetzung ohne die beiden Torwarte).  (DFB 5.2) 


