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1. Nach einem Beinstellen der Nummer 8 des Gastvereins im Mittelfeld wird zunächst ein aussichtsreicher
Angriff unterbunden. Da der gefoulte Spieler jedoch schnell wieder aufsteht und im Ballbesitz bleibt,
entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Wie lautet die
Spielfortsetzung? Wie lautet die Entscheidung bei der persönlichen Strafe? (2)

2. Strafstoß für den Gastverein. Der Schütze stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der Ausholbewegung
(unzulässiges Täuschen), der Torhüter bewegt sich jedoch auch zu früh von der Linie nach vorne und
befindet sich mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. So kann er den Ball abwehren. Welche
Entscheidung trifft der SR mit Begründung! Wie lautet die Spielfortsetzung? (3)

3. Bei einem Zweikampf im Torraum prallt der Ball vom Fuß des Verteidigers an den angelegten Arm eines
Angreifers. Von diesem springt der Ball zu einem Mitspieler des Angreifers, der ihn direkt aus 8 Metern
Entfernung freistehend zum Torerfolg verwandelt. Wie lautet die Entscheidung des Schiedsrichters? Wie
wird das Spiel fortgesetzt? (2)

4. Direkter Freistoß etwa 6 Meter vor dem eigenen Tor für die verteidigende Mannschaft. Der Torhüter spielt
den Ball zu einem Mitspieler, übersieht dabei den heranlaufenden Gegenspieler, der erst in den Strafraum
gelaufen war, als der Ball im Spiel war. Der Torhüter läuft dem von ihm gespielten Ball nach und erreicht
ihn kurz vor dem Angreifer. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball und kann ihn mit der Hand vor
dem Angreifer wegfausten, sodass dieser den Ball nicht in das leere Tor schießen kann. Welche
Entscheidung trifft der Schiedsrichter und wie wird das Spiel fortgesetzt? (2)

5. In einem Spiel der Kreisliga erkennt der Schiedsrichter bei der Platzkontrolle, dass die Torlatte aus einem
quadratischen Balken besteht, die Pfosten jedoch jeweils aus einer runden Stange. Alles ist sicher und
gefahrlos befestigt. Darf der Schiedsrichter das Spiel anpfeifen? (1)

6. Vom angelegten Arm des Angreifers, ca. 15 Meter vor dem gegnerischen Strafraum, prallt der Ball zu
einem weiteren Angreifer. Dieser läuft in Richtung Tor und kann, nachdem er mit dem Ball am Fuß zwei
weitere Verteidiger und den Torwart ausgespielt hat, ein Tor erzielen. Wie entscheidet der Schiedsrichter
und wie wird das Spiel fortgesetzt? (2)

7. In einem Entscheidungsspiel kommt es zum Elfmeterschießen. Ein Spieler, der während des Spiels wegen
Kritik am Schiedsrichter verwarnt wurde, tritt beim Elfmeterschießen an, stoppt unmittelbar vor dem Schuss
in der Schussbewegung (unzulässiges Täuschen) und erzielt in der weiteren Folge einen Treffer. Welche
Entscheidungen trifft der SR und wird das Strafstoßschießen fortgesetzt? (3)

8. Ein Spieler hat sich, nachdem er eine Flanke vor das gegnerische Tor geschlagen hat, der Abseitsposition
dadurch entzogen, dass er über die Torlinie seitlich des Tores das Spielfeld verlassen hat. Als der Ball
jedoch nach einem Schuss aufs Tor und nach der Abwehr durch den Torhüter wieder in seine Richtung
gelangt, läuft er auf das Spielfeld und spielt den Ball. Welche Entscheidung trifft der SR? Persönliche
Strafe? (2)
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9. Ein Angreifer versucht, aus dem Halbfeld den Ball vor das Tor zu flanken. Dabei wehrt ein Verteidiger, der
etwa 20 Meter vor dem Tor außerhalb des Strafraums steht, den Ball mit einem strafbaren Handspiel ab. Er
kann allerdings nicht verhindern, dass der Ball dennoch zu einem im Abseits stehenden Angreifer gelangt,
der nun wiederum eine gute Angriffsmöglichkeit hat und ein Tor erzielt. Welche Entscheidung trifft der SR?
Spielfortsetzung! (2)

10. Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft knapp innerhalb des eigenen Strafraums. Der Ball wird
vom Verteidiger flach Richtung Torhüter zurück gepasst, der Torhüter verpasst jedoch den Ball, setzt ihm
nach und schlägt ihn mit einem Hechtsprung mit der Hand von der Torlinie Richtung Spielfeld zurück, damit
der Ball nicht ins Tor rollen kann. Wie entscheidet der der SR? Persönliche Strafe! (2)

11. Wie viele zusätzliche Fahnen werden zur Kennzeichnung eines Spielfeldes (z.B. bei starkem Schneefall)
benötigt und wo werden diese am Spielfeldrand aufgestellt? (1)
8 (1m außerhalb)
10 (auf den Linien)
10 (1m außerhalb)
12. Welche Zeit muss der Schiedsrichter nachspielen lassen? (1)
verlorene Zeit
vergeudete Zeit
verlorene und vergeudete Zeit
13. In welchen Ausrüstungsteilen müssen sich die Mannschaften mindestens unterscheiden? (1)
Trikot, Hose
Trikot, Stutzen, Hose
Trikot, Stutzen

