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Schiedsrichtervereinigung 

 

A U G S B U R G 
 

 

Name:________________        Punkte:__ 
 

1.   Frage: Der Torwart führt einen Abstoß aus. Dabei lupft er den Ball zu ei-
nem nahe stehenden Mitspieler direkt auf Kopfhöhe, damit dieser ihm 
den Ball in die Hände köpfen kann. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 
 
 
 

2.   Frage: Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem Torwart, aus einem 
Abstoß heraus direkt ein Tor zu erzielen. Ist dieses gültig? 

 
 
 
 
 
 

3.   Frage: Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhin-
dern, spielt der in seiner Coachingzone stehende Gäste-Trainer den Ball, 
den der Gegner gerade aufheben wollte, circa fünf Meter zur Seite. Wie 
entscheidet der SR? 
 
 
 
 
 

4.   Frage: Ein Angreifer dringt in den Strafraum ein. Er hat eine klare Tor-
chance. In letzter Sekunde grätscht ein Verteidiger den Spieler aus Ver-
sehen um, als er den Ball spielen will. Wie lautet die richtige Entschei-
dung? 
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5.   Frage: Außerhalb des Strafraums, innerhalb des Spielfeldes, schlägt ein 

Verteidiger den Stürmer brutal den Ellenbogen gegen den Kopf. Der Ball 
ist im Spiel, aber nicht in Spielnähe. 
 

 Direkter Freistoß, Feldverweis 
 Indirekter Freistoß, Feldverweis 
 SR-Ball am Ort des Vergehens, Feldverweis  

 
 

6.   Frage: Während sich der Schiedsrichter und ein Spieler der Mannschaft A 
zum Schiedsrichterball aufgestellt haben, hat sich ein Spieler der Mann-
schaft B hinter den Rücken des Schiedsrichters geschlichen. Nachdem der 
Schiedsrichter den Ball freigegeben hat, stürzt der Spieler hinter dem Rü-
cken des Schiedsrichters hervor und nimmt seinem Kontrahenten den 
Ball ab. Wie reagiert der Schiedsrichter? 
 

 Er lässt weiterspielen 
 Er wiederholt der Schiedsrichterball 
 Er wiederholt den Schiedsrichterball und zeigt dem Spieler der Mann-

schaft B die gelbe Karte 
 

 
7.   Frage: Bei einem aussichtsreichen Angriff der Heimmannschaft wird einen 

Verteidiger leicht (fahrlässig) gefoult und kommt zu Fall, kann den Ball 
aber zu einem gut postierten Mitspieler befördern. Der Schiedsrichter 
entscheidet auf „Vorteil“. Der Mitspieler schießt den Ball anschließend 
weit neben das Tor. Wie entscheidet der SR? 
 

 Direkter Freistoß, wo das Foulspiel war + Verwarnung für den Verteidiger 
 Abstoß und Feldverweis für den Verteidiger  
 Abstoß und keine persönliche Strafe 

 
 

8.   Frage: Strafstoß! Bei der Ausführung begehen Schütze und Torhüter 
gleichzeitig ein Vergehen. Der Schütze, indem er am Elfmeterpunkt den 
Schuss verzögert, der Torwart, indem er zu früh sein Tor verlässt. Der 
Schuss geht neben das Tor. Was nun? 
 

 Wiederholung, Verwarnung für beide 
 Indirekter Freistoß und der Schütze wird verwarnt 
 Abstoß 
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9.   Frage: Noch ein Strafstoß! Unmittelbar bevor der Schütze den Ball tritt, 

macht der Torwart einen halben Schritt nach vorne und verlässt dabei die 
Torlinie. Der Ball geht am Tor vorbei. 
 

 Abstoß 
 Wiederholung des Strafstoßes 
 Wiederholung des Strafstoßes plus Ermahnung oder Verwarnung des 

Torhüters 
 
 

10.   Frage: Nach den vielen Strafstößes gibt es jetzt auch noch ein Elfme-
terschießen. Bei diesem sieht sich der Schiedsrichter gezwungen, einem 
Spieler, der auf unsportliche Weise die Ausführung des Strafstoßes ver-
zögert hat, eine gelbe Karte zu zeigen. Ein Blick auf seine Notizen verät 
dem Schiedsrichter, dass der Spieler bereits während des laufenden 
Spiels eine Verwarnung erhalten hatte. 
 

 2. Verwarnung gibt automatisch GELB/ROT  
 Verwarnungen werden nicht mit ins Elfmeterschießen genommen. Es 

bleibt bei einer zweiten gelben Karte. 
 Feldverweis auf Dauer 

 
 
 

11. Frage: Ein Steilpass auf einen im Abseits stehenden Spieler. Ein Vertei-
diger, der zwischen dem Schützen und dem im Abseits stehenden Spieler 
steht, versucht den Ball mit der Hand aufzuhalten, kann aber die Rich-
tung des Balles nicht entscheidend ändern, so dass das Leder beim im 
Abseits stehenden Spieler landet. Was entscheidet der Schiedsrichter? 
 

 Abseits, indirekter Freistoß 
 Verwarnung wegen Handspiel und direkter Freistoß 
 Weiterspielen 
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12. Frage: Der Torhüter führt einen direkten Freistoß im eigenen Strafraum 
aus. Er trifft dabei den Ball nicht richtig, so dass dieser nur ein paar Me-
ter rollt. Da sich weit und breit weder ein Mitspieler noch ein Gegner be-
findet, nimmt der Torhüter den Ball mit der Hand auf, um den Freistoß 
noch einmal auszuführen. Diesmal richtig. Was macht der Schiedsrichter? 
 

 Da der Ball den Strafraum nicht verlassen hat, gewährt er dem Torhüter 
eine zweite Chance  

 Er gibt einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft 
 Er gibt der gegnerischen Mannschaft einen indirekten Freistoß und zeigt 

dem Torhüter die gelbe Karte 
 

13. Frage:  Ein wildes Getümmel im Strafraum. Ein Angreifer kommt an den 
Ball und drescht den Ball in Richtung Tor. Der Ball fliegt einem Mitspieler 
aus kürzester Distanz an den Arm und von dort direkt ins Tor. Wie geht's 
weiter? 
 

 Abstoß 
 Anstoß 
 Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft 

 
14. Frage: Während die ersten Minuten der zweiten Halbzeit laufen, bemerkt 

der Schiedsrichter, dass eine der Mannschaften in der Halbzeit eine Aus-
wechslung vorgenommen hat, ohne ihn zu informieren. Der Schiedsrich-
ter erkundigt sich in der nächsten Spielunterbrechung nach den Details 
der Auswechslung und... 
 

 ...verwarnt den eingewechselten Spieler 
 ...macht nach Beendigung des Spiels eine Meldung im Spielbericht 
 ...verweist den Spieler mit einem Feldverweis auf Dauer 

 
 

15. Frage: Ein im eigenen Strafraum stehenden Verteidiger wirft seinem Ge-
genspieler, der außerhalb des Strafraums steht, einen Schneeball gegen 
den Kopf. Der Assistent bemerkt das Vergehen und macht den Schieds-
richter darauf aufmerksam. Dieser unterbricht das Spiel. Wie ist zu ent-
scheiden? 
 

 Feldverweis auf Dauer, Strafstoß 
 Feldverweis auf Dauer, indirekter Freistoß 
 Feldverweis auf Dauer, direkter Freistoß wo der Spieler getroffen wurde 

 


