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Name:_________________________    Punkte: /30  
 

1. Bei der Ausführung eines Eckstoßes tritt der ausführende Spieler so unglücklich in die Erde, dass 

der Ball nur etwa 2 m rollt. Er nimmt deshalb den Ball mit den Händen auf, um den Eckstoß noch 

einmal auszuführen. Entscheidung? 

Antwort: 

a) ( ) Wiederholung des Eckstoßes. 

b)  ( ) idF wegen zweimaligen Spielens. 

c)  (X) dF wegen Handspiel. 

 

 

2. Im Kampf um den Ball geraten ein Spieler von BLAU und ein Spieler von ROT über die 

Torauslinie und kommen dort zu Fall. Der Ball rollt im Spielfeld weiter. Der Spieler von BLAU 

springt sofort auf und läuft auf das Spielfeld zurück. Der Spieler von ROT nimmt eine Hand voll 

Dreck und wirft sie dem Gegner nach, der knapp innerhalb des Strafraums auch getroffen wird. 

Entscheidung? 

Antwort: 

a)  (X) FaD für ROT, SST. 

b)  ( ) FaD für ROT, SR-Ball wo sich der Ball befand. 

c)  ( ) FaD für ROT, dF auf der Torauslinie. 

 

 

3. Wie entscheidet der SR, wenn ein Spieler bei einem SR-Ball den Ball absichtlich mit der Hand 

spielt, bevor der Ball den Boden berührt hat? 

Antwort: 

a)  ( ) Indirekter Freistoß, Verwarnung. 

b)  (X) Wiederholung des SR-Balls, Verwarnung. 

c)  ( ) Direkter Freistoß, Verwarnung. 

 

4. Ein AW-Spieler, dessen Mannschaft vollzählig auf dem Spielfeld ist, läuft ins Feld und spielt den 

Ball unsportlich mit der Hand. Entscheidung? 

Antwort: 

a)  (X) dF wegen Handspiel; G/R.. 

b)  ( ) IdF, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand; G/R. 

c)  ( ) SR-Ball, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand, VW. 

 

5. Der TW fängt einen Flankenball ab. Plötzlich ruft er dem SR zu: "Herr SR, der Ball hat ja keine 

Luft mehr!" Verhalten des SRs ? 

Antwort: 

a)  (X) SR unterbricht das Spiel nach dem Abschlag und prüft den Ball; SR-Ball, wo der Ball 

bei der Unterbrechung war. 

b)  ( ) Weiterspielen bis zur nächsten Spielunterbrechung, dann Ball prüfen. 

c)  ( ) Spielunterbrechung, Ball prüfen, idF wo der Ball war. 
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6. Der SR unterbricht das Spiel, als er feststellt, dass ein Spieler, der den Ball führt, eine 

Armbanduhr trägt. Wie ist die Entscheidung des SRs, das Spiel zu unterbrechen, zu beurteilen. Wie 

lautet die Spielfortsetzung? 

Antwort: 

a)  (X) Der SR hätte warten sollen, bis der Ball aus dem Spiel ist. Der Spieler muss die Uhr 

ablegen. SRB, wo sich der Ball bei der Unterbrechung befand. 

b)  ( ) Der SR hat richtig gehandelt. VW, idF. 

c)  ( ) SR-Ball wo der Ball war. 

 

7. Der ballführende Spieler sieht, dass sich sein Mannschaftskamerad im Abseits befindet. Er spielt 

daraufhin den Ball nicht nach vorn, sondern zur Seite. Jetzt läuft der in Abseits befindliche Spieler 

zurück, kommt in Ballbesitz und erzielt ein Tor. Entscheidung? 

Antwort: 

a)  ( ) Kein Abseits, weil der Ball zur Seite gespielt wird. 

b)  ( ) kein Abseits, weil der Spieler zurückläuft. 

c)  (X) Abseitsstellung im Moment des Ballabspiels. 

 

8. Was hat der SR bei der Kontrolle des Spielberichtsbogens zu beachten? 

Antwort: 

a) vollständig ausgefüllt.    

b) Spieler, die zu Spielbeginn am Spiel teilnehmen, müssen im Spielbericht unter den ersten 11 

Spielern benannt sein 

 

9. Mannschaft A erzielt ein Tor. Der Ball gerät jedoch durch ein Loch im Tornetz außerhalb des 

Tores. Die Abwehrspieler führen schnell den Abstoß aus. Der SRA hebt sofort die Fahne, nachdem 

er erkennt, dass der SR die Abstoßausführung zulässt, um den SR zu sich zu bitten. Der SR blickt 

jedoch nicht zum SRA und lässt den Abstoß ausführen. Nach einigen Spielzügen erkennt der SR 

das Fahnenzeichen, unterbricht das Spiel und entscheidet nach Rücksprache mit dem SRA auf Tor. 

Welche Fehler hat der SR gemacht? 

Antwort: 

a) Fehlende Kontrolle der Tornetze  

b) Fehler bei der Torentscheidung  

c) Nichtbeachtung des SRA. 

Für die Zurücknahme einer Entscheidung gilt, dass das Spiel noch nicht fortgesetzt sein darf. In 

diesem Fall wurde das Spiel fortgesetzt; es erfolgten mehrere Spielzüge, und der SR hat der 

Spielfortsetzung nicht widersprochen und ihr damit zugestimmt. Die Zurücknahme der 

Abstoßentscheidung ist somit nicht mehr möglich; sie stellt einen Regelverstoß dar. Der SR müsste 

in diesem Fall das Spiel mit einem Schiedsrichterball wo Ball bei Unterbrechung war, fortsetzen. 

 

10. Wann ist der Ball (wieder) im Spiel:  

a)  beim Anstoß?  Antwort: Wenn der Ball sich bewegt hat 

b)  beim Abstoß? Antwort: Wenn der Ball sich bewegt hat  

c)  beim Eckstoß? Antwort: Wenn der Ball sich in Spielfeld bewegt hat 

d)  beim Einwurf?  Antwort: Wenn der Ball die Hand verlassen hat und innerhalb des Spielfeldes 

ist 

e) beim Strafstoß?  Antwort: Wenn der Ball sich nach vorne bewegt hat 

f)  beim Freistoß?  Antwort: Wenn der Ball sich bewegt hat 

g) beim Freistoß aus dem eigenen Strafraum heraus Antwort: Wenn der Ball sich bewegt hat  

h) beim SR-Ball? Antwort: Wenn der Ball den Boden berührt hat 
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11. Der Trainer der Heimmannschaft beleidigt lautstark den SRA. Der SR unterbricht das Spiel 

deswegen. Er ermahnt den Trainer und setzt das Spiel danach mit einem direkten Freistoß für die 

gegnerische Mannschaft fort, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung befand. Ist diese 

Entscheidung richtig? 

Antwort: 

Die Entscheidung ist falsch! Der Trainer ist durch Zeigen der Roten Kartevon der Bank zu weisen 

und zu melden. Das Spiel ist mit indirektem Freistoß an der Seitenlinie fortzusetzen und zwar an 

der Stelle, die dem Trainer am nächsten ist. 

 

12. Wo stehen die beiden SRA bei Schüssen von der Strafstoßmarke (Elfmeterschießen zur 

Spielentscheidung)? 

Antwort: 

Ein SRA steht am Mittelpunkt Torraum-Torauslinie, der Zweite befindet sich im Mittelkreis bei den 

Spielern. 

 

13. Bei einer Freistoßausführung vor dem Strafraum spielt ein Abwehrspieler einem Mitspieler den 

Ball zu. Da dieser von dem Zuspiel überrascht wird, will ein Angreifer den Ball erreichen. Um dies 

zu verhindern, läuft der Abwehrspieler zum Ball und berührt ihn erneut, kann ihn aber nicht unter 

Kontrolle bringen. Den abprallenden Ball kann der Angreifer erreichen. Unmittelbar danach wird 

ein Tor erzielt. Wie ist zu entscheiden? 

Antwort: 

Tor - Anstoß (Vorteilsauslegung). 

 

14. Aus Verärgerung über seine Mitspieler schießt ein Verteidiger einen seiner Mannschaft 

zuerkannten direkten Freistoß, der außerhalb des Strafraumes auszuführen ist, ins eigene Tor.  

1. Der Ball wird noch vom Torwart berührt?    Antwort: Tor 

2. Der Ball geht unberührt ins Tor?      Antwort: Eckstoß 

3. Soll der SR den Verteidiger wegen seiner Unbeherrschtheit verwarnen? Antwort: NEIN 

 

 

15. Ein Fußballverein, der Eigentümer eines Rasenplatzes ist, hat diesen wegen der schlechten 

Witterungsbedingungen und Gefahr der Beschädigung des Rasens für ein Verbandsspiel gesperrt. 

Kann der SR nun anordnen, nachdem er den Ausweichplatz für unbespielbar erklärt hat, auf dem 

Rasenplatz zu spielen, weil sich dieser in einem bespielbaren Zustand befindet? 

Antwort: 

Nein! Nach der SpO dürfen Vereine oder Eigentümer eines Rasenplatzes diesen bei schlechten 

Witterungsbedingungen für Verbandsspiele sperren, wenn die Gefahr der Beschädigung des Rasens 

besteht. 


