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Aktuelles und Wissenswertes für Nachwuchsschiedsrichter 
 
Liebe Jungschiedsrichter und Kameraden/-innen, 
 

der  Strafstoß 
immer wieder eine Mutprobe für den Spielleiter. 

 
 

 
Sofort stürzen Spieler der verteidigenden Mannschaft auf den Unparteiischen 
zu, wütender Protest. „Schwalbe“, schreit einer, und „Nie und nimmer Elfer, der 
hat sich fallen lassen!“ 
Jeder Schiedsrichter erlebt in diesen Sekunden das Szenario, welches sich auf 
allen Fußballplätzen dieser Welt immer und immer wieder ereignet. 
 

Ein langer, lauter Pfiff, der 

Schiedsrichter sprintet zur 

Strafstoßmarke, deutet mit 

ausgestrecktem Arm auf den 

Punkt und zieht sich gleich 

wieder ein paar Meter zurück   

 
S t r a f s t o ß 



Der Spielleiter hat mit dem Strafstoß die härteste Spielstrafe getroffen, die 
das Regelwerk vorsieht. Es ist eine Entscheidung, die den Adrenalinspiegel aller 
Beteiligten, egal ob Spieler, Trainer oder Zuschauer, blitzartig nach oben treibt. 
 
 
Wir unterscheiden bei der Spielleitung zwischen: 
                A)  Strafstoß als Spielstrafe im laufenden Spiel 

           B)  Sieger durch Elfmeterschießen ermitteln  

 

Geschichte des Strafstoßes 
Der Strafstoß wurde 1891 in Irland erfunden. Als Erfinder des Strafstoßes gilt 
der Leinenfabrikant und Sportsmann William McCrum, der als Torhüter von 
1890-1891 beim Milford Everton FC in der Irish Football League zwischen den 
Pfosten stand. Der Strafstoß war als Ausgleich gedacht, wenn der Gegner 
absichtlich ein Bein stellt oder tritt. Noch im gleichen Jahr schlug die irische FA 
vor, den Strafstoß allgemein einzuführen, was nach einigen Debatten auch 
geschehen sollte. 
In Deutschland wurde der Strafstoß 1893 eingeführt. In den laufenden Jahren 
änderten sich die Bestimmungen immer wieder geringfügig. 
 

Platzkontrolle vor dem Spiel  
Bei der Platzkontrolle vor dem Spiel muss auf die Markierungen Strafstoßpunkt, 
mit dem dazugehörigen Halbkreis von 9,15 m Abstand am 16er Raum geachtet 
werden. Wird vom eingeteilten Schiedsrichter dies übersehen, oder die 
Markierung am Punkt ist durch Witterungseinfluss nicht mehr vorhanden, so hat 
der Referee vor der Ausführung den genauen Ausführungsort für die Ballablage 
festzulegen. 
 
Entscheidung auf Strafstoß 
Bei Vergehen nach Regel 12 innerhalb vom Strafraum, (dazu gehört auch die 
16er-Linie) mit der Entscheidung auf direkten Freistoß, der Ball muss dabei im 
Spiel sein. Die Ausführung erfolgt auf dem Elfmeterpunkt als Strafstoß. Dazu 
gehört auch ein Vergehen durch einen Ersatzspieler oder Offiziellen im Bereich 
hinter der Torlinie, außerhalb vom Spielfeld, soweit sich der Ort innerhalb der 
gedachten Verlängerung der 16er Linien befindet. 
Eine solche Entscheidung weckt oftmals bei den „Verursachern“ keine 
Begeisterung hervor, mit Reklamationen muss man als SR bei einer solchen 
Situation immer rechnen. Aus diesem Grund ist es wichtig die notwendige 
Spielnähe zu haben, schnell am Tatort präsent zu sein und eindeutig und 
überzeugend nach dem Pfiff auf die Strafstoßmarke zeigen. 
  
Voraussetzungen und Bestimmungen zur Ausführung: 
- Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt 



- Schütze muss klar zu erkennen sein (im Strafraum oder Halbkreis) 
- Alle übrigen Spieler befinden sich innerhalb vom Spielfeld, außerhalb des  
   Strafraums und hinter der Strafstoßmarke, mindestens 9,15 m von der   
   Strafstoßmarke entfernt. (Markierung Halbkreis) 
- Der Strafstoß muss ausgeführt werden, auch wenn die Spielzeit schon  
   abgelaufen ist, in diesem Fall kein Nachschuss möglich. 
- Der ausführende Spieler muss den Ball mit dem Fuß nach vorne spielen, er  
  darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler  
  berührt wurde. 
-  Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß berührt wurde und sich vorwärts  
   bewegt. 
- Beim Anlauf sind Finten durch den Schützen erlaubt, aber nicht mehr auf dem  
  Standbein bei der Schussbewegung. 
 
Bestimmungen für Torwart: 
Er muss bei der Ausführung des Elfmeters mit mindestens einem Bein die 

Torlinie berühren und Blick zum Schützen einnehmen. Auf der Linie darf er 
sich seitlich mit Füßen und Armen bewegen. 
Dem Schützen darf er nicht entgegenrennen und so den Winkel verkürzen. Sollte 
der Torhüter sich nicht an diese Regel halten und den Elfmeter abwehren, wird 
dieser wiederholt. 
Begeht der Torwart ein Vergehen, so wird der Strafstoß wiederholt. Für sein 
erstes Vergehen erhält der Torhüter eine Ermahnung, für jedes weitere 
Vergehen eine Verwarnung. Der Torhüter begeht zumeist ein Vergehen (zu 
frühes Lösen nach vorn von der Linie), weil er den Schuss zu früh erwartet. Er 
soll deshalb bei einem ersten solchen Vergehen nur ermahnt und bei einem 
weiteren Vergehen bei der Wiederholung des Elfmeters und/oder bei den 
weiteren Elfmetern verwarnt werden. In seltenem Fall, in dem der Torhüter und 
der Elfmeterschütze beide ein Vergehen begehen, ist nur der Elfmeterschütze 
zu verwarnen, da sein unzulässiges Antäuschen erst zum Vergehen des Torhüters 
geführt hat 
 

Schiedsrichter: 
- steht links seitlich vom Tor zwischen 5 1/2er und Strafstoßmarke.  
- sein SRA (soweit in dem Spiel vorhanden) am Schnittpunkt Torlinie / 16er-  
   Linie, er übernimmt die Tor- und Torauslinie 
- den Torwart, Schützen und die anderen Spieler, sowie den SRA muss der  
   SR im Blickwinkel haben 
- sobald alle Spieler ihre Position eingenommen, erfolgt der „Pfiff“ zur Aus- 
   führung 
- Bemerkt der SR nach dem Pfiff als Zeichen zur Freigabe des Balles einen  
  Verstoß irgendeines Spielers, soll er nicht sofort abpfeifen, sondern stets die  
  Wirkung des Strafstoßes abwarten. 



Vergehen beim Strafstoß 
   

Vergehen   Tor kein Tor 

Angreifer Wdh idF 
Verteidiger Tor Wdh 

Verteidiger und Angreifer Wdh Wdh 
Torwart Tor ohne Tw-Abwehr, Wdh 

    
(außer Schtz wurde 

gestört) 
    Abwehr durch Tw, Wdh 
    Ermahnung Torwart 

    
(Vw bei weiterem 

Vergehen) 

Schütze und Torwart 
idF, Vw 

Schützen idF, Vw Schützen 
Ball nach hinten gespielt idF idF 

Schütze unsportlich idF, Vw  idF, Vw  
Falscher Schütze idF, Vw  idF, Vw  

                                                                                             
 

 

 

Regeln beim Elfmeterschießen (Entscheidungsschießen) 
Voraussetzungen Allgemein: 
Geschossen wird auf ein Tor, dieses wird entweder vom Schiedsrichter 
festgelegt wegen: Sicherheitsgründen, Zustand des Spielfeldes, Beleuchtung, 
Beeinträchtigung der Sonne usw.  oder durch Münzwurf entschieden werden. 
Nach Münzwurf entscheiden die anwesenden Spielführer welches Team beginnen 
wird. 
Beim Ermitteln eines Siegers durch Elfmeterschießen dürfen nur die Spieler 
teilnehmen, welche zum Zeitpunkt des Abpfiffs zum Spiel gehörten. Ein 
Juniorenspieler, der beim Abpfiff seine Zeitstrafe nicht beendet hatte gehört 
nicht zum Spiel. Ein Spieler, der beim Abpfiff außerhalb vom Spielfeld noch 
behandelt wird gehört schon zum Spiel, soweit er auch wieder teilnehmen kann. 
Beide Mannschaften müssen zu Beginn die gleiche Anzahl von Schützen 
aufweisen, eventuell Reduzierung erforderlich. 
Eine Auswechslung ist vor dem Beginn nicht mehr möglich, lediglich der Torwart 
darf noch getauscht werden, sollte dieser sich verletzt haben und das 
Wechselkontingent noch nicht erschöpft sein. 
Ausgesprochene Verwarnungen während des Spiels fallen mit Beginn des 
Schießens weg. Die Feldspieler stellen sich am Mittelkreis auf. Die beiden 
Torleute halten sich entweder im Tor oder daneben, außerhalb vom Strafraum 
bereit. Soweit SRA in dem Spiel vorhanden sind, stellt sich einer am 



Schnittpunkt 5 1/2er mit der Torlinie und der Zweite am Mittelkreis auf.  
Sobald eine Mannschaft mehr Tore erzielt hat, als die andere noch erzielen 
kann, ist Spielende. Bei Gleichstand von jeweils 5 Schützen wird abwechselnd mit 
je einem Schuss die Entscheidung herbeigeführt. 
 
Durchführung: 
Fünf Spieler jeder Mannschaft schießen im Wechsel vom Elfmeterpunkt auf ein 
Tor. Es gewinnt die Mannschaft, welche am Ende von ihren fünf Elfmetern die 
meisten verwandelt hat. Steht nach fünf Elfmetern immer noch kein Sieger 
fest, geht es so lange weiter, bis ein Gewinner feststeht. Erst wenn alle Spieler 
inklusive des Torwarts geschossen haben, darf ein Spieler ein zweites Mal zum 
Elfmeter antreten.  

Hat der ausgewechselte TW bereits einen Elfer geschossen, ist der 
eingewechselte TW erst an der Reihe, nachdem alle teilnahme-
berechtigten Spieler einen Strafstoß ausgeführt haben. 
Ein teilnahmeberechtigter Spieler darf den Platz mit dem TW tauschen. 
Bei nicht regelgerechter Ausführung muss der gleiche Schütze wieder 
antreten, außer er hat sich verletzt. 
Ein Strafstoß ist abgeschlossen, wenn sich der Ball nicht mehr bewegt, ein 
Nachschuss ist nicht erlaubt. 
 

Schiedsrichter 
Während dem Schießen muss sich der SR Aufzeichnungen auf seiner Notizkarte 
machen. Hier hat sich das Notieren der Rückennummer für eine sichere 
Kontrolle und Überwachung bewährt. Einflussnahme oder Störversuche durch 
den Torwart oder Spieler sollten sofort unterbunden werden. 
Zur Ausführung erst pfeifen, wenn alle Voraussetzungen und Bestimmungen 
eingehalten sind. 
 
 
Wünsche Euch viel Spaß auf dem Spielfeld als Spielleiter mit stets den richtigen 
Entscheidungen. 
 
 
 
 
  
 
 
 Mitglied im Lehrstab 
 
 
 


