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1. Ein angreifender Spieler flankt von halblinker Position den Ball scharf in den Strafraum. Der Ball 
streift den auf der Strafraumlinie stehenden Schiedsrichter. Dadurch verändert sich die Richtung des 
Balles, wodurch der Ball ins Tor gelenkt wird. Wie entscheidet nun der Schiedsrichter? 
 

a) Tor, Anstoß 
b) ind. Freistoß verteidigende Mannschaft 
c) SR-Ball mit angreifender Mannschaft 
d) SR-Ball mit Torwart der verteidigenden Mannschaft in dessen Strafraum 
e) bei Ausführung SR-Ball: Mindestabstand von 4 Metern für alle anderen Spieler zum Ball 
f) kein Tor 
g) Verwarnung für SR wegen unzulässiger Ballberührung 

 

2. Während des laufenden Spiels bemerkt der Schiedsrichter, dass ein Spieler ein metallisches Armband 
trägt. Daraufhin weist der Unparteiische den Spieler an, das Bändchen zu entfernen. Jedoch weigert sich 
nun der Spieler der Weisung des Schiedsrichters Folge zu leisten. Wie entscheidet nun der Schiedsrich-
ter? 

a) Feldverweis, Sonderbericht, Innenraumverweis 
b) Verwarnung 
c) Schiedsrichter fordert den Spieler auf, das Spielfeld bei der nächsten Spielunterbrechung zu 

verlassen 
d) Schiedsrichter veranlasst, dass der Spieler das Armband abzukleben hat 

 

3. Um einen Einwurf schnell zu seinem Mitspieler auszuführen, wirft der Angreifer den Ball die Seiten-
linie entlang in Richtung gegnerisches Tor. Da der Co-Trainer des verteidigenden Teams während des-
sen auf der Seitenauslinie entlangläuft und einem Auswechselspieler signalisiert, dass dieser nun einge-
wechselt werden soll, erhält der Teamoffizielle den Ball an seinen Hinterkopf. Von dort prallt der Ball 
zur verteidigenden Mannschaft. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

a) Weiterspielen 
b) dir. Freistoß am Ort des Eingriffs durch Teamoffiziellen für angreifende Mannschaft 
c) Wiederholung des Einwurfs 
d) Verwarnung des Co-Trainers 
e) Ermahnung des Co-Trainers 
f) Co-Trainer vom Spielfeld in die eigene technische Zone weisen 

 

4. Aus Frust über die Leistung seiner Mannschaft schießt der Torhüter einen Abstoß gegen den Pfosten 
seines Tores. Der Ball springt zu einem seiner Mitspieler, der den Ball notgedrungen über die Torausli-
nie klärt. Wie entscheidet nun der Schiedsrichter? 

a) Einwurf 
b) Wiederholung Abstoß 
c) Eckstoß 
d) Verwarnung Torhüter 
e) Verwarnung Verteidiger 

 

5. Bei einem Kreisligaspiel läuft ein nicht angeleinter Hund auf das Spielfeld. Kurz entschlossen rennt 
auch der Hundehalter, ein Zuschauer, hinterher. Während des intensiven Sprints des Zuschauers, schießt 
bei laufendem Spiel ein Angreifer in der Nähe des Mittelkreises den Ball zu seinem Mitspieler. Kurz 



bevor der Mitspieler den Ball erhält, berührt der Zuschauer mit der Fußspitze das Spielgerät. Wie handelt 
nun der Schiedsrichter? 

a) Spielunterbrechung mit Pfiff 
b) Drittperson ist vom Spielfeld zu weisen und der Hund entfernen zu lassen 
c) Hund einfangen und anleinen 
d) SR-Ball für verteidigende Mannschaft, wo der Hund auf das Spielfeld lief 
e) SR-Ball für angreifende Mannschaft, wo Zuschauer angeschossen wurde 
f) SR-Ball für verteidigende Mannschaft, wo Zuschauer angeschossen wurde 

 

6. Vor dem Spiel kommt eine intensive Diskussion über die Spielkleidung der Heimmannschaft auf. So 
möchte diese in der Farbe Schwarz spielen. Da der Schiedsrichter an diesem Tag in schwarzer Kleidung 
auflaufen möchte und nur eine Trikotfarbe bei sich hat, sind sich beide Parteien nun uneins. Wie ist 
weiter zu verfahren? 

 

a) Heimmannschaft hat das Recht schwarze Spielkleidung zu tragen 
b) Schiedsrichter muss mit nacktem Oberkörper pfeifen 
c) dem Schiedsrichter ist die Farbe Schwarz für seine Kleidung vorbehalten 
d) Heimmannschaft hat sich Trikots mit anderer Farbe oder farbige Leibchen überzuziehen 

 

7. Nach dem Abpfiff fühlt sich ein Spieler der Heimmannschaft durch den Schiedsrichter ungerecht 
behandelt. Der Spieler läuft kurz nach Spielende auf den Schiedsrichter zu, rempelt diesen mit seiner 
rechten Schulter deutlich an und sagt zu ihm mit drohender Stimme: „Wir können uns nachher noch 
einmal sehen!“ Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Schiedsrichter und Spieler noch auf dem Spielfeld. 
Wie handelt nun der Schiedsrichter? 

a) Ermahnung 
b) Verwarnung 
c) Feldverweis, Sonderbericht, Innenraumverweis 
d) nach Spielende sind Disziplinarmaßnahmen auf dem Spielfeld nicht mehr möglich 
e) Schiedsrichter rempelt zurück 

 

8. Einen Einwurf wirft der Spieler der verteidigenden Mannschaft in Richtung des eigenen Torhüters. 
Dieser sieht den herannahenden Angreifer und nimmt den Ball im Strafraum reflexartig in die Hand. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

a) ind. Freistoß für angreifender Mannschaft im Strafraum 
b) Wiederholung Einwurf 
c) Weiterspielen 
d) Verwarnung für Torhüter 
e) Feldverweis für Torhüter 

 

9. Bei einem Spiel in der 2. Kreisklasse einigen sich vor dem Spiel beide Mannschaften angesichts der 
personellen Situation, das Spiel nur mit jeweils neun Spielern zu beginnen. Die Heimmannschaft hat 
zusätzlich noch zwei Auswechselspieler dabei, die Gastmannschaft hat drei Wechselspieler. Lässt der 
Schiedsrichter diese Vereinbarung zu? 

a) Nein, sofern elf Spieler einer Mannschaft zur Verfügung stehen, müssen von Beginn an, alle 
spielen 

b) Ja, da die Mindestanzahl an Spielern pro Team eingehalten wurde. 

 



10. Bei einem D-Juniorenspiel wird ein Spieler der Heimmannschaft regelwidrig durch ein Fußvergehen 
vom Gegenspieler zu Fall gebracht. Den anschließenden Freistoß schießt ein Mitspieler des Heimteams 
ins Tor. Zählt der Treffer? 

a) Ja, da direkte sowie indirekte Freistöße auf Kleinfeld möglich sind. Da ein verbotenes Spiel 
vorlag, durfte der Freistoß direkt ins Tor geschossen werden. Tor, Anstoß. 

b) Nein, im Kleinfeldspielbetreib sind ausschließlich indirekte Freistöße gestattet. Das Spiel wird 
mit Abstoß für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt. 

 


