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1. Ein bereits verwarnter Abwehrspieler in einem Juniorenspiel stellt sich vor den Ball, um die 
Ausführung eines Freistoßes zu verzögern. Entscheidung? 
a) (  ) Gelb/Rot. 
b) (  ) Feldverweis auf Zeit. 
c) (  ) Ermahnung. 
 

2. Während der Halbzeitpause nimmt eine Mannschaft eine Auswechslung vor, welche dem SR 
nicht gemeldet wird. In der 48. Minute fällt dem SR der neue Spieler auf. Entscheidung? 
a) (  ) Spiel läuft weiter, Wechsel notieren, Meldung. 
b) (  ) VW, SR-Ball. 
c) (  ) VW, idF. 
 

3. 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) (  ) Tor. 
b) (  ) idF. 
c) (  ) VW, idF. 
 

4. Ein AW-Spieler, dessen Mannschaft vollzählig auf dem Spielfeld ist, läuft ins Feld und spielt den 
Ball unsportlich mit der Hand. Entscheidung? 
a) (  ) Ausschluss (Rot), SR-Ball. 
b) (  ) VW, gelb/rot, dF. 
c) (  ) VW, gelb/rot, idF. 
 

5. 3 Meter vor dem Tor wird ein Angreifer zu Fall gebracht. Der SR pfeift sofort, doch der Spieler 
befördert den Ball noch ins Tor. Spielfortsetzung? 
a) (  ) idF wegen Unsportlichkeit. 
b) (  ) Tor. 
c) (  ) Strafstoß 
 

6. Der Strafstoß wird indirekt ausgeführt; ein Stürmer dringt zu früh in den Strafraum ein und 
nimmt den Ball an. 
a) (  ) Wiederholung. 
b) (  ) idF. 
c) (  ) SR-Ball. 
 

7. Ein Mitspieler des Schützen läuft beim Strafstoß zu früh in den Strafraum. Der TW kann den Ball 
ins Feld abwehren. Entscheidung? 
a) (  ) idF. 
b) (  ) Wiederholung. 
c) (  ) Weiterspielen, VW nicht nötig. 
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8. Ein Spieler bleibt absichtlich längere Zeit auf dem Ball liegen, ohne dass er nach Meinung des SRs 
verletzt ist.  
a) (  ) Weiterspielen, der SR hat keine Möglichkeit zum Eingreifen. 
b) (  ) SR-Ball. 
c) (  ) VW, idF. 
 

9. Wie verhindert der SR die Ausführung eines Freistoßes, wenn er auf Aufforderung durch einen 
Stürmer hin die Mauer zurechtstellen möchte? 
a) (  ) Nur durch Worte. 
b) (  ) Nur durch Gesten. 
c) (  ) Unmissverständlich durch Worte und Gesten. 
 

10. Elfmeterschießen; der Ball prallt vom Pfosten an den Rücken des TW und von dort ins Tor. 
Entscheidung? 
a) (  ) Tor. 
b) (  ) kein Tor. 
c) (  ) Wiederholung. 
 

11. Ein Stürmer läuft alleine auf den Strafraum zu. Der nachlaufende Verteidiger, der den Ball nicht 
mehr erreichen kann, tritt dem Stürmer heftig gegen die Achillessehne und bringt ihn dadurch zu 
Fall. Entscheidung? 
a) (  ) VW, dF. 
b) (  ) Gelb/Rot, dF. 
c) (  ) FaD, dF. 
 

12. Nach einer Torerzielung stellt der SR fest, dass sich von dieser Mannschaft ein AW-Spieler auf 
dem Spiel befand, also 12 Spieler mitwirkten. Wie muss der SR entscheiden? 
a) (  ) Das Tor zählt, da der AW nicht ins Spieler eingegriffen hat. 
b) (  ) Das Tor zählt nicht. dF, VW. 
c) (  ) Das Tor zählt nicht. idF, VW. 

 
13. Strafstoß! Der Schütze wartet den Pfiff des SR nicht ab und schießt den Ball neben das Tor. 

Entscheidung? 
a) (  ) Abstoß. 
b) (  ) Wiederholung. 
c) (  ) VW des Schützen und idF für den TW. 
 

14. Ein verletzter Spieler betrifft ohne Zustimmung des SRs wieder das Spielfeld und spielt den Ball 
an der Mittellinie unsportlich mit der Hand. Entscheidung? 
a) (  ) VW, dF. 
b) (  ) VW, Gelb/Rot, dF. 
c) (  ) FaD, dF. 
 

15. Ein Spieler führt einen dF aus. Der Ball rollt hierbei nur weniger Zentimeter. Da hebt der 
betreffende Spieler den Ball mit der Hand noch einmal auf. Entscheidung? 
a) (  ) Wiederholung. 
b) (  ) dF für die andere Mannschaft. 
c) (  ) idF für die andere Mannschaft. 
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Lösungen 
 

1. (b) Feldverweis auf Zeit. 
2. (a) Spiel läuft weiter, Wechsel notieren, Meldung. 
3. (a) Tor. 
4. (b) VW, gelb/rot, dF. 
5. (c) Strafstoß 
6. (b) idF. 
7. (a) idF. 
8. (c) VW, idF. 
9. (c) Unmissverständlich durch Worte und Gesten. 
10. (a) Tor. 
11. (c) FaD, dF. 
12. (b) Das Tor zählt nicht. dF, VW. 
13. (b) Wiederholung. 
14. (b) VW, Gelb/Rot, dF. 
15. (b) dF für die andere Mannschaft. 

 
 

 


