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Bezirk: Mittelfranken     Kreis: Neumarkt/Jura 

Förderlehrgang Zandt        31.01. – 2.02.2020 
 

 

 
1. Ein Auswechselspieler meldet sich beim SR-Assistenten an und möchte in der nächsten Unterbrechung 
eingewechselt werden. Der SR-Assistent fragt nach dem Namen des Auswechselspielers und stellt dadurch 
fest, dass dessen Spielberechtigung noch nicht kontrolliert wurde. Vorgehensweise in der nächsten 
Unterbrechung? 
 

Kontrolle der Spielberechtigung durch den Schiedsrichter, 

sie kann nicht an den SR-Assistenten übertragen werden.  (FidP 3.16) 

 
2. Bei welchen Meisterschaftsspielen darf ein bereits ausgewechselter Spieler später erneut am Spiel 
teilnehmen?  Bitte gebt hierfür an, bis zu welcher Liga jeweils das Rückwechseln bei Herren, Junioren und 
Frauen erlaubt ist. 
 

Herrenbereich bis einschließlich Kreisliga, Jugendbereich bis einschließlich Bezirksoberliga, 

Frauenbereich seit dieser Saison ebenfalls bis einschließlich Bezirksoberliga.  (FidP 3.25) 

 
3. Die Spielberechtigung der Auswechselspieler konnten vom Schiedsrichter vor dem Spiel noch nicht 
überprüft werden. Einer dieser Spieler kommt in einer Spielruhe mit Zustimmung des Schiedsrichters auf das 
Feld, um eingewechselt zu werden. Da er nur einen unvollständigen Spielerpass dabei hat, kommt es zu 
einem Wortwechsel mit dem Schiedsrichter, bei dem dieser dann beleidigt wird. Entscheidung? 
 

Feldverweis durch Rote Karte, Spielerzahl wird nicht verringert; weiter gemäß Unterbrechung. 

Da keine gültige Spielberechtigung vorgelegt werden konnte, ist der Wechsel nicht erfolgt.  (FidP 3.35) 

 
4. Ein mit „Rot“ vom Feld verwiesener Spieler nimmt im Trainingsanzug, unbemerkt vom SR-Gespann, auf 
der Ersatzbank Platz. Bei einer kritischen Situation vor dem eigenen Tor läuft er auf das Spielfeld und bringt 
im eigenen Strafraum einen Gegenspieler zu Fall. Entscheidung? 
 

Strafstoß  +  Meldung im Spielbericht, Spieler muss den Innenraum erneut verlassen.  (FidP 3.45) 

 
5. In der 55.Minute ermahnt der Schiedsrichter den Gäste-Trainer persönlich an der Seitenlinie. 
Währenddessen wechselt der Heim-Trainer seinen Spieler Nr.3 gegen der Spieler Nr.13 aus. Nachdem nun 
das Spiel wieder fortgesetzt wurde, erkennt der Schiedsrichter, wie dieser Spieler Nr.13 im Mittelfeld den Ball 
spielt. Entscheidung? 
 

Verwarnung  +  direkter Freistoß wo Ball gespielt wird. 

Im Gegensatz zu einem unbemerkten Wechsel in der Halbzeitpause wird Spieler Nr.13 hier nicht zum 

Spieler, sondern bleibt ein Auswechselspieler, der somit unerlaubt das Feld betritt.  (FidP 3.50) 

 
6. Der Schiedsrichter hat in der Annahme, dass der Schuss eines Stürmers ins Tor gehen würde, voreilig 
gepfiffen. Der Ball springt jedoch vom Pfosten zurück ins Spielfeld und wird erst im Nachschuss aus ca. 
sieben Metern verwandelt. Dieser Vorfall wird gemeldet, aber wie wird das Spiel nun fortgesetzt? 
 

Schiedsrichter-Ball für verteidigenden Torwart, da letzte Berührung in seinem Strafraum.  (FidP 10.8) 

 
7. Welche Aufgabe hat der SR-Assistent, wenn der Schiedsrichter in „seiner“ Spielfeldhälfte das Spiel wegen 
der Verletzung eines Spielers (ohne Regelverstoß, also kein Foulspiel) unterbrochen hat? 
 

Aufstellung an der Seitenlinie auf Höhe, wo der Schiedsrichter-Ball auszuführen ist.  (FidP 6.9) 
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8. Nach welchem übergeordneten Gesichtspunkt muss der Schiedsrichter die Ausrüstung der Spieler 
beurteilen? 
 

Ein Spieler darf nichts tragen, was für sich selbst oder einen anderen Spieler gefährlich ist.  (FidP 4.8) 

 
9. Aus spieltaktischen Gründen verlässt ein Spieler das Spielfeld an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie, 
um einen Gegner zu umlaufen. Als er etwa einen Meter außerhalb des Spielfeldes ist, wird er vom 
Gegenspieler unsportlich festgehalten und zu Fall gebracht. Entscheidung? 
 

direkter Freistoß an der Seitenlinie  +  Verwarnung wg. unsportlichem Halten.  (FidP 12.39) 

 
10. Bei welchem Vergehen bei der Strafstoß-Ausführung muss der Schiedsrichter nach Freigabe des Balles 
durch Pfiff, aber eigentlich bevor der Ball tatsächlich gespielt wird, gleich wieder abpfeifen? 
 

Wenn ein anderer Spieler als der ursprünglich deklarierte Schütze den Strafstoß ausführen will, 

Spielfortsetzung dann indirekter Freistoß am Strafstoßpunkt + Verwarnung für falschen Schützen.  

(FidP 14.13) 

 
11. Ein Zuschauer steht außerhalb des Spielfeldes. Der SR-Assistent sieht, wie ein Spieler während des 
laufenden Spiels einen Stein auf diesen Zuschauer wirft. Entscheidung nach dem Fahnenzeichen? 
 

Feldverweis wegen Tätlichkeit  +  Schiedsrichter-Ball wo Ball zuletzt gespielt wurde  (FidP 20.1) 

 
12. 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? 
 

Tor gültig  +  Verwarnung, da die Regel hier immer eine Verwarnung vorgibt, 

auch bei einem ballorientierten Vergehen; Anstoß.  (FidP 20.6) 

 
13. Nach einem Zweikampf kommen ein Abwehrspieler und ein Stürmer hinter der Torauslinie zu Fall und 
bleiben beide dort liegen. Das Spiel läuft weiter und der Ball befindet sich noch im Strafraum. 
Wenn überhaupt, wie lange zählt der Abwehrspieler in Bezug auf die Abseitsbewertung mit? 
 

Bis zur nächsten Unterbrechung bzw. so lange, bis das verteidigende Team den Ball in Richtung 

Mittellinie gespielt hat und dieser dabei den Strafraum verlassen hat.  (FidP 20.39) 

 
14. Während der Halbzeitpause meckert im Kabinengang ein bereits verwarnter Juniorenspieler gegen den 
Schiedsrichter unsportlich und damit verwarnungswürdig. Entscheidung, wenn er ein Spieler ist? 
 

Feldverweis auf Zeit durch Information an den Spielführer, dieser läuft mit Beginn der 2.Halbzeit. 

Da er zum Spiel gehört, ist die nächste Stufe nach der Verwarnung der FaZ.  (FidP 12.66) 

 
15. Ein bereits verwarnter Juniorenspieler wartet an der Mittellinie auf seine Einwechslung. Als ein Gegen-
spieler den Ball in seiner Nähe führt, hält er seinen Fuß ins Spielfeld und spitzelt den Ball weg. Entscheidung? 
 

Feldverweis  +  direkter Freistoß wo Ball gespielt wird wg. „unerlaubtem Betreten“. 

Da er nicht zum Spiel gehört, kann er keinen FaZ erhalten.  (FidP 12.66) 

 
16. Der Torwart und sein außerhalb des Strafraums stehender Mitspieler spielen sich den Ball mehrmals mit 
dem Fuß gegenseitig zu. Wann bzw. nach welcher Zeitspanne muss der Schiedsrichter eingreifen? 
 

überhaupt nicht, da erlaubte Spielweise  (FidP 12.87) 



Kreis Neumarkt/Jura Regeltest – Lsg   (3 / 4) Schotti 

Förderlehrgang Zandt  31.01. – 2.02.20  31.01.20 

 
17. Durch ein Foulspiel im Strafraum wurde der Stürmer verletzt und wird auf dem Spielfeld behandelt. 
Wie kann dieser Spieler nun direkt wieder am Spiel teilnehmen, auch wenn sein Gegenspieler für dieses 
Foulspiel keine persönliche Strafe erhalten hat? 
 

indem er der Schütze des folgenden Strafstoßes wird  (FidP 14.57) 

 
18. Während des laufenden Spiels wirft ein Spieler seine Schienbeinschoner aus dem Spielfeld. 
Wie soll der SR-Assistent reagieren, wenn er den Vorgang eindeutig so wahrnimmt? 
 

Fahnenzeichen in der nächsten Unterbrechung und Mitteilung an den Schiedsrichter, Spieler muss 

erst in der nächsten Unterbrechung vom Feld und Ausrüstung wieder in Ordnung bringen.  (FidP 4.22) 

 
19. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wird der Schiedsrichter von seinem SR-Assistenten noch auf dem 
Spielfeld darauf aufmerksam gemacht, dass ein Spieler im eigenen Strafraum einem Gegenspieler 
unmittelbar vor dem Schlusspfiff eine Ohrfeige verpasst hat. Entscheidung? 
 

Strafstoß  +  Feldverweis wegen Tätlichkeit  (ähnliche Frage wie im Vorjahr, nun aber Regeländerung) 

 
20. Während des laufenden Spiels geraten zwei Auswechselspieler kurz vor ihrer Einwechslung auf Höhe 
der Mittellinie außerhalb des Spielfelds aneinander und schlagen sich gegenseitig.  Spielfortsetzung, wenn 
der Schiedsrichter klar erkannt hat, dass der Auswechselspieler von Heim zuerst geschlagen hat? 
 

Schiedsrichter-Ball wo Ball zuletzt gespielt wurde  +  2x Feldverweis wegen Tätlichkeit. 

Da beide keine Spieler sind, ist es unerheblich für die „neutrale“ Spielfortsetzung, wer begonnen hat. 

 
21. Nach einer Tätlichkeit wurde ein Spieler des Feldes verwiesen und er läuft auf der Laufbahn außerhalb 
des Spielfeldes in Höhe der Mittellinie in Richtung Kabine. Als das Spiel bereits wieder läuft, wirft ein 
Gegenspieler einen Stein auf diesen des Feldes verwiesenen Spieler. Entscheidung? 
 

direkter Freistoß an der Seitenlinie  +  Feldverweis wegen Tätlichkeit 

 
22. Der Schiedsrichter hat auf indirekten Freistoß für die Angreifer ca. sechs Meter vor dem gegnerischen 
Tor entschieden. Wo dürfen die verteidigenden Spieler bei der Ausführung stehen? 
 

auf der Torlinie zwischen den Pfosten oder 9,15m vom Ball entfernt  (DFB-Prüfungsbogen 2017-C) 

 
23. Bei der Einwurf-Ausführung ca. sechs Meter von der Außenlinie, aber auf der richtigen Höhe des Einwurf-
Ortes stehend, wirft der Spieler den Ball ein. Bevor der Ball jedoch das Spielfeld erreicht, berührt er kurz den 
Boden und gelangt dann zum Gegner, der einen Angriff einleiten kann. Entscheidung? 
 

Wiederholung des Einwurfs für die gleiche Mannschaft. Berührt der Ball den Boden, bevor er beim 

Einwurf ins Spiel gelangt, so ist der Einwurf durch die gleiche Mannschaft zu wiederholen.  (DFB 5.5) 

 
24. Während einer Spielunterbrechung aufgrund einer Verletzung entscheidet der Schiedsrichter nach 

Befragen des Spielers, dass keine Betreuer auf das Spielfeld kommen sollen. Er zeigt dies deutlich durch ein 
Handzeichen an. Ein Betreuer betritt jedoch trotzdem das Spielfeld und läuft bis zum Spieler. Entscheidung? 
 

Verwarnung des Betreuers mittels Gelber Karte und Hinausweisen vom Spielfeld. 

Der Spieler darf auf dem Spielfeld verbleiben.  (DFB 6.6) 
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25. Bei der Ausführung eines Strafstoßes bewegt sich der Torwart nicht nur mit einem, sondern mit beiden 
Beinen noch vor der Ausführung ca. einen Meter von der Torlinie nach vorne. Der Ball geht anschließend 
ohne Berührung des Torwarts und ohne klare Beeinflussung des Schützen über das Tor. Entscheidung? 
 

Abstoß.  Da der Torwart sich zwar mit beiden Beinen zu früh von der Linie nach vorne bewegt hat, dies 

aber ohne Auswirkung auf die Ausführung ist, hat der Schiedsrichter dieses Verhalten nicht zu 

bestrafen.  (DFB 6.1) 

 
26. In der Nachspielzeit beim Stand von 1:0 für den Heimverein gelangt der Ball unmittelbar vor der 
Trainerbank des Heimvereins ins Seitenaus, ein Betreuer des Heimvereins stoppt den Ball. Als ein 
Gästespieler den Ball aufnehmen will, um den Einwurf auszuführen, schießt dieser Betreuer den Ball ca. 
zehn Meter weit weg und verzögert so eindeutig das Spiel. Entscheidung? 
 

Rote Karte. Verzögert ein Teamoffizieller das Spiel der gegnerischen Mannschaft, erhält er einen 

Feldverweis; macht er dies bei der eigenen Mannschaft, erhält er eine Verwarnung.  (DFB 1.11) 

 
27. Die Auswechselspieler wärmen sich neben dem Tor der eigenen Mannschaft mit ihrem Co-Trainer auf. 
Als der Ball nach einem Schuss in Richtung dieser Gruppe rollt, läuft der Co-Trainer dem Ball entgegen und 
spielt ihn noch zwei Meter innerhalb des Strafraums mit dem Fuß seinem Torwart zu. Entscheidung? 
 

Strafstoß  +  Verwarnung des Co-Trainers. 

Egal, ob es ein Auswechselspieler oder Teamoffizieller ist, der ins Spiel eingreift, führt dies zu einem 

direkten Freistoß beziehungsweise im eigenen Strafraum zu einem Strafstoß.  (DFB 1.7) 

 
28. Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und kritisiert lautstark den Schiedsrichter. 
Entscheidung? 
 

Indirekter Freistoß wo Unsportlichkeit  +  2x Verwarnung = „Gelb/Rot“. 

Das unerlaubte Betreten des Feldes ohne körperlichen Spieleingriff sowie das verbale Vergehen gegen 

den Spieloffiziellen sind zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, aber getrennte Vergehen, die jeweils 

mit einer separaten Verwarnung bestraft werden.  (DFB 1.3) 

 
29. Direkter Freistoß für die Angreifer, 18 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor. Nach der Freigabe durch 
den Schiedsrichter schießt ein Angreifer den Ball Richtung Tor. Ein Verteidiger läuft vorzeitig ca. drei Meter 
aus der Mauer nach vorne und wehrt den Torschuss durch ein absichtliches Handspiel ab. Entscheidung? 
 

Strafstoß   +  Verwarnung wg. Handspiel beim Torschuss. 

Das schwerere von zwei Vergehen einer Mannschaft ist maßgeblich für die Spielfortsetzung. Bezüglich 

der Persönlichen Strafe finden zwei Vergehen zeitgleich statt, da das Vorlaufen erst zum Zeitpunkt 

des Handspiels wirksam wird. Somit wird auch nur eine Verwarnung ausgesprochen.  (DFB 1.8) 

 
30. Bei der Ausführung eines Abstoßes durch den Torwart rutscht dieser aus, fällt auf den Ball und bringt 
diesen mit dem Knie ins Spiel. Der Ball rollt ca. zwei Meter nach vorne. Der Torwart läuft dem Ball hinterher, 
spielt ihn ein zweites Mal und schlägt ihn dabei weit in die gegnerische Hälfte. Entscheidung? 
 

Wiederholung des Abstoßes, da der Ball nicht wie vorgeschrieben mit dem Fuß ins Spiel gebracht wurde. 

Hätte der Torwart den Ball mit dem Fuß korrekt ins Spiel gebracht, hätte es einen indirekten Freistoß 

wegen zweimaligen Spielens des Balles gegeben.  (DFB 1.1) 

 


