
 

 

Seite 1 

www.schiedsrichter.bayern    www.jura-nord.de 

Regeltest Fördergruppentreffen Januar 2021 

Regeltest Fördergruppentreffen Januar 2021 
 
Name: ____________________ Vorname: __________________ Punkte: ____ / 60 
 
1. Bei welchen Vergehen ist der Versuch genauso zu bestrafen wie das ausgeführte Vorhaben? 

 
 
 

2. Ein Spieler von ROT versucht, einen Spieler von GELB zu treten, der Ball ist im Spiel. 
Entscheidung? 
 
 
 

3. Ein Verteidiger versucht einen gegnerischen Stürmer am Trikot festzuhalten. Entscheidung? 
 
 
 

4. Im Strafraum rempelt ein Verteidiger den gegnerischen Stürmer in aussichtsreicher 
Angriffsposition von hinten und bringt ihn dadurch zu Fall. Entscheidung? 
 
 
 

5. Ein langer Ball kommt zum Torhüter, der den Ball zwar aufnehmen könnte, ihn aber mit der 
Handfläche nach vorne abklatscht. Anschließend führt er den Ball mit den Füßen bis zur 
Strafraumlinie, nimmt ihn dort mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Dies sieht der 
Schiedsrichter-Assistent. Wie hat er zu reagieren? 
 
 
 

6. Ein Spieler schlägt im Vorbeilaufen einem Mannschaftsbetreuer des anderen Teams mit der 
Faust gegen die Brust. Der Spieler stand innerhalb, der Betreuer außerhalb der Seitenlinie? 
 
 
 

7. Der SR sieht, wie zwei gegnerische Spieler im Zweikampf außerhalb des Spielfeldes geraten. Dort 
schlägt nun ein Spieler zu, der andere revanchiert sich aber sofort mit einer Backpfeife. Der Ball 
ist im Spiel. Entscheidung? 
 
 
 

8. Ein Zuschauer ist über einen Spieler so verärgert, dass er auf das Spielfeld läuft und den Spieler 
beschimpft, was der SR nicht wahrgenommen hat. Der Zuschauer verlässt sofort wieder das 
Spielfeld. Der betroffene Spieler läuft dem Zuschauer hinterher und schlägt diesen außerhalb des 
Spielfelds. Entscheidung? 
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9. Aus Verärgerung hebt ein Spieler im Spielfeld einen Stein auf und wirft ihn auf einen Zuschauer. 
Entscheidung? 
 
 
 

10. Der Torwart wirft den Ball absichtlich nach einem außerhalb des Strafraumes stehenden Spieler. 
Dieser erkennt die Absicht des Torwarts, bückt sich reaktionsschnell, der Ball geht vorbei. Der SR 
unterbricht das Spiel und entscheidet wie? 
 
 
 

11. Der Torwart wirft den Ball einem Platzordner an den Kopf. Entscheidung? 
 
 
 
 

12. Ein mit FaZ bestrafter Spieler (Juniorenspiel) steht an der Seitenlinie und hält den Ball auf, damit 
ihn ein Mitspieler im Spielfeld erreichen kann. Entscheidung? 
 
 
 

13. Der TW faustet einen Flankenball steil nach oben weg und fängt den herunterfallenden Ball 
sicher mit den Händen auf. Entscheidung? 
 
 
 

14. Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler unabsichtlich 
leicht mit dem Fuß berührt. Der Torwart nimmt den Ball innerhalb des Strafraumes mit den 
Händen auf. Entscheidung? 
 
 
 

15. Ein Abwehrspieler wirft einen Einwurf zu einem Mitspieler. Dieser köpft den Ball absichtlich zu 
seinem Torwart, der den Ball mit den Händen aufnimmt. Entscheidung? 
 
 
 

16. Ein verletzter Spieler betritt 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. 
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17. In der Spielzeitverlängerung zur Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze den Torwart 
unsportlich. Trotzdem kann der Torwart den Ball über das Tor lenken. Entscheidung? 
a) (  ) VW, Spielende. 
b) (  ) Eckstoß. 
c) (  ) Wiederholung. 
 

18. Eine Mannschaft will nach einer Verlängerung vor Beginn des Elfmeterschießens zur 
Spielentscheidung den verletzten TW auswechseln. Ist das möglich? 
a) (  ) Keine Auswechslung möglich. 
b) (  ) Auswechslung möglich, wenn Auswechselkontingent nicht erschöpft. 
c) (  ) Auswechselung nur möglich, wenn beide Teams zu elft sind. 
 

19. Bei einem Gedränge im Strafraum wehrt ein Abwehrspieler den Ball durch einen Pressschlag ab. 
Den zu Boden fallenden Ball fängt der TW und schlägt ihn aus der Hand ab. Was unternimmt der 
SR? 
a) (  ) idF, wo TW den Ball gefangen hat, da unerlaubtes Zuspiel. 
b) ( ) Weiterspielen 
c) (  ) dF, Pressball nicht erlaubt. 
 

20. 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) (  ) Ruhe bewahren und auf Tor entscheiden. 
b) ( ) Fehler zugeben, SR-Ball, Meldung. 
c) (  ) idF wegen Protestieren und mindestens eine VW. 
 

21. Ein Stürmer steht alleine vor dem Tor, in dem sich nur noch der Verteidiger befindet. Dieser wirft 
sich ihm wie ein Torwart entgegen. Verunsichert schiebt der Stürmer den Ball am Tor vorbei. Der 
SR ist überzeugt, dass der Verteidiger den Ball mit der Hand spielen wollte, aber nicht berührt 
hat. Entscheidung? 
a) (  ) Abstoß. 
b) (  ) Straßstoß. 
c) (  ) idF wegen Unsportlichkeit. 
 

22. Weil die gegnerische Abwehr eine Abseitsfalle aufstellt, kniet der Mittelstürmer nieder, um 
Passivität anzuzeigen. Der Steilpass geht nur weniger Meter an diesem Spieler zum Rechtsaußen, 
der im Moment der Ballabgabe hinter dem Ball war. Entscheidung? 
a) (  ) Kein strafbares Abseits. 
b) (  ) Abseits, da der Ball zu nahe am Mittelstürmer vorbei gespielt wird. 
c) (  ) Abseits, da der Mittelstürmer einen Abwehrspieler bindet. 
 

23. 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 endlich“. Entscheidung? 
a) (  ) VW, idF. 
b) (  ) VW, SR-Ball. 
c) (  ) Weiter, das ist kein Vergehen. 
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24. Ein Spieler führt einen direkten Freistoß aus. Der Ball rollt hierbei nur weniger Zentimeter. Da 
hebt der betreffende Spieler den Ball mit der Hand nochmal auf. Entscheidung? 
a) (  ) Wiederholung. 
b) (  ) dF für die andere Mannschaft. 
c) (  ) idF für die andere Mannschaft. 
 

25. Einem Abwehrspieler gelingt es, einen auf das Tor geschossenen Ball durch einen sauberen 
Fußeinsatz abzuwehren. Er spielt dabei den Ball zu einem Stürmer, der bei Schuss im Abseits 
gestanden hat. Muss der SR eingreifen? 
a) (  ) Ja, idF wegen Abseits. 
b) (  ) Weiterspielen, da der Ball vom Verteidiger kommt. 
c) (  ) Ja, dF. 

 
26. Der SR hat auf Eckstoß entschieden. Inzwischen ist die Spielzeit der ersten Halbzeit abgelaufen. 

Muss die Spielzeit zur Ausführung des Eckstoßes verlängert werden? 
a) (  ) Ja. 
b) (  ) Nein 
c) (  ) Der SR lässt ausführen und pfeift ab, wenn der Ball in der Luft ist. 
 

27. 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. 
 

28. Ein Spieler bleibt absichtlich längere Zeit auf dem Ball liegen, ohne dass er nach Meinung des SRs 
verletzt ist. 
a) (  ) Weiter, der SR hat keine Möglichkeit einzugreifen. 
b) (  ) SR-Ball. 
c) (  ) VW, idF. 
 

29. Ein Spieler wird von einem Gegenspieler im Mittelkreis angespuckt. Voller Wut versetzt er 
diesem einen Faustschlag. Der Ball war im Spiel, der SR hat den gesamten Vorgang genau 
gesehen. Entscheidung? 
a) (  ) 2 x Rot, idF gegen den Spucker. 
b) (  ) 2 x Rot, dF gegen den Spucker. 
c) (  ) 2 x Rot, dF gegen den Schläger. 
 

30. 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. 

 

  



 

 

Seite 5 

www.schiedsrichter.bayern    www.jura-nord.de 

Regeltest Fördergruppentreffen Januar 2021 

Lösungen 
 

Offene Fragen 

1. Treten, Schlagen, Beinstellen, Spucken und Anwerfen. 
2. Feldverweis auf Dauer und direkter Freistoß. 
3. Weiterspielen. Versuchtes Halten ist nicht zu bestrafen. 
4. Strafstoß, VW. 
5. Weiterspielen. 
6. Direkter Freistoß auf der Seitenlinie, FaD. 
7. Sofortiger Abpfiff. Feldverweis auf Dauer für beide. Direkter Freistoß auf der Seitenlinie gegen 

den Spieler, der zuerst geschlagen hat. 
8. Feldverweis auf Dauer für den Spieler. Indirekter Freistoß, wo sich der Ball im Moment der 

Spielunterbrechung befunden hat. 
9. Feldverweis auf Dauer; SR-Ball, wo der Ball bei Unterbrechung war. 
10. Feldverweis auf Dauer und direkter Freistoß, wo der Gegenspieler stand. 
11. Feldverweis auf Dauer; SR-Ball, wo der Ball bei der Unterbrechung war. Platzordner zählen nicht 

zu den Teamoffiziellen und sind mit einem Zuschauer gleichzustellen. 
12. Feldverweis auf Dauer; direkter Freistoß. 
13. Weiterspielen; keine Ballkontrolle beim Fausten. 
14. Weiterspielen. 
15. Weiterspielen. 

 

MC-Fragen 

16. (b) VW, Gelb/Rot, dF. 
17. (a) VW, Spielende. 
18. (b) Auswechslung möglich, wenn Auswechselkontingent nicht erschöpft. 
19. (b) Weiterspielen. 
20. (b) Fehler zugeben, SR-Ball, Meldung. 
21. (a) Abstoß. 
22. (a) Kein strafbares Abseits. 
23. (a) VW, idF. 
24. (b) dF für die andere Mannschaft. 
25. (a) Ja, idF wegen Abseits. 
26. (b) Nein 
27. (a) idF. 
28. (c) VW, idF. 
29. (b) 2 x Rot, dF gegen den Spucker. 
30. (b) idF. 

 

 


