Kreisschiedsrichterausschuss
Prüfungsbogen 01-2016
Name:

Fehler:

1.

Nach dem kurz vor Schluss erzielten möglichen Siegtreffer feiern die Spieler ihren Torerfolg an der gegn. Eckfahne. Dabei laufen vier Ersatzspieler ebenfalls auf das
Spielfeld und feiern ausgiebig mit. Der SR verwarnt daraufhin alle vier Ersatzspieler wegen unerlaubten betreten des Spielfeldes. Wie hättest Du hier entschieden?

Anstoß nach Torerfolg,
Nur einen Ersatzspieler verwarnen.

2.

Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft
aus, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. Der
eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Jetzt bemerkt der
Schiedsrichter diesen Tausch. Wie hat der SR zu entscheiden?

Kein Tor
Verwarnung, Indirekter Freistoß

3.

Beide Torhüter wollen in einem roten Trikot spielen. Der
Schiedsrichter verlangt vom Gästetorhüter, dass er das
Trikot wechselt und ein Trikot mit einer anderen Farbe
anzieht. Wie hat der SR zu entscheiden?

Haben beide Torhüter kein Trikot
zur Verfügung zulassen,

4.

Etwa 3 Meter vor dem Tor wird ein Angreifer in aussichtsreicher Position brutal zu Fall gebracht. Bevor der
Schiedsrichter das Vergehen pfeifen kann, schafft der
Spieler es noch den Ball ins Tor zu schießen. Wie hat
der Schiedsrichter zu entscheiden?

Anstoß nach Torerfolg, Feldverweis

5.

Das Spiel wird mit einem Schiedsrichter-Ball fortgesetzt.
Eine Mannschaft weigert sich daran teilzunehmen. Wie
hat der SR zu entscheiden?

Der Schiedsrichter führt den
Schiedsrichter-Ball aus.

6.

Zwei Spieler geraten in Folge eines Zweikampfs außerhalb des Spielfelds. Während der Ball im Spiel ist, schlägt
einer dieser Spieler seinen Gegenspieler. Wie hat der SR
zu entscheiden?

Feldverweis
Schiedsrichter-Ball

7.

Der Strafstoß wird von einem Mitspieler des vorgesehenen Schützen ausgeführt. Der Ball wird über das Tor
geschossen.. Wie hat der SR zu entscheiden?

Abstoß

8.

Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und erkennt auf
direkten Freistoß für Mannschaft A. Nachdem der Ball
gespielt ist, bemerkt er das Fahnenzeichen des Schiedsrichter-Assistenten, so dass der Schiedsrichter erneut
unterbricht. Der Assistent teilt ihm mit, dass unmittelbar
vor der Ausführung des Freistoßes ein Spieler der Mannschaft A seinen Gegenspieler in das Gesicht gespuckt
hat. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

SR-Ball, Feldverweis

9.

Da nach Spielschluss das Internet nicht störungsfrei
funktioniert, bietet der SR den Vereinen an, den Spielbericht zu Hause zu vervollständigen. Handelt der SR hier
richtig?

Nein.

10.

Nach einem fairen Zweikampf an der Seitenlinie kommt
ein Abwehrspieler zu Fall. Um zu verhindern, dass der
Angreifer eine gute Angriffssituation nutzen kann, stößt
er den Ball mit der Hand über die Seitenlinie. Entscheidungen?

Direkter Freistoß; VW
(unsportliches Handspiel)

11.

Bei einem direkten Freistoß löst sich ein Abwehrspieler
vorzeitig aus der Mauer. Der Ball wird von diesem Spieler
zur Ecke abgewehrt. Wie hat der SR zu entscheiden?

Wiederholung; Verwarnung

12.

Während des Spiels läuft ein Ersatzspieler auf das Spielfeld. Von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft
wird er heftig zu Boden gestoßen. Nun unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel. Wie muss er entscheiden?

Ind. Freistoß,
Verwarnung
Feldverweis,

13.

Der Schiedsrichter-Assistent sieht, dass der Torhüter
während des laufenden Spiels außerhalb des Strafraums
einen Gegenstand in die Hand nimmt und ihn einem im
Strafraum stehenden Gegenspieler an den Kopf wirft.
Wie müssen der SRA und SR reagieren und entscheiden?

Fahnenzeichen, Meldung an
den Schiedsrichter
Rote Karte gegen den Torhüter,
Strafstoß

14.

Der Schiedsrichter-Assistent sieht, wie ein Auswechselspieler außerhalb des Spielfelds steht und während des
laufenden Spiels einen Gegenstand einem auf dem Spielfeld stehenden Gegenspieler heftig an den Kopf wirft.
Wie müssen der SRA und SR reagieren und entscheiden?

Fahnenzeichen, Meldung an
Schiedsrichter
Feldverweis
Indirekter Freistoß

15.

Der Schiedsrichter-Assistent zeigt kurz vor Spielende eine
Tätlichkeit eines Verteidigers im eigenen Strafraum gegen einen Gegenspieler an. Bevor der Schiedsrichter
dieses Zeichen erkennt, beendet er das Spiel mit dem
Schlusspfiff. Unmittelbar danach informiert der Schiedsrichter-Assistent seinen Schiedsrichter über die signalisierte Tätlichkeit. Wie müssen der SR reagieren entscheiden?

Rote Karte, Spielende

16.

Der SR möchte im Spielbericht weder die Verwarnungen
noch die Torschützen eintragen. Handelt er richtig?

Nein

17.

Wegen eines Foulspiels unterbricht der SR das Spiel. Er
will den schuldigen Spieler deshalb verwarnen. Da dieser
Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen und
wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll sich der
SR verhalten?

Spielführer informieren, klare
Gesten durch zeigen auf die
Gelbe Karte, Direkter Freistoß

18.

Bei der Ausführung eines Schusses von der Strafstoßmarke zur Spielentscheidung täuscht der Schütze den
Torwart in unerlaubter Weise. Es wird ein Tor erzielt.
Entscheidung?

Wiederholung des Schusses von
der Strafstoßmarke durch denselben Schützen.

19.

Unmittelbar am Strafraum wird ein Angreifer von einem
Abwehrspieler regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter ist sich nicht sicher, ob das Foul innerhalb oder
außerhalb des Strafraums stattfand, entscheidet trotzdem spontan auf Strafstoß. Da bemerkt er ein deutliches
Zeichen seines Assistenten, dass das Foul außerhalb des
Strafraums erfolgte.
Wie muss der SR reagieren und entscheiden?

Der Schiedsrichter sollte seine
Entscheidung korrigieren und
auf direkten Freistoß für die
Angreifer entscheiden, da er
sich nicht sicher war

20.

Ein Spieler wirft beim Einwurf den Ball in Richtung eines
abseits stehenden Mitspielers. Auf dem Weg dorthin
verlängert ein anderer Spieler derselben Mannschaft den
Ball noch einmal mit dem Kopf, damit sein Mitspieler
diesen auch sicher erreicht. Entscheidung?

Abseits, Indirekter Freistoß

21.

Der SR verhängt im Strafraum einen direkten Freistoß
für die verteidigende Mannschaft. Der Torwart führt diesen aus, trifft aber einen noch im Strafraum stehenden
Mitspieler, von dem der Ball ins Tor springt. Entscheidung?

Wiederholung

22.

Ein Spieler, der verletzt hinter der Seitenlinie behandelt
wird, wirft eine Wasserflasche nach einem auf dem Spielfeld befindlichen Gegenspieler, der gerade im Mittelfeld
den Ball angenommen hatte, trifft diesen aber nicht. Der
SR unterbricht das Spiel. Entscheidungen?

Direkter Freistoß, Feldverweis,
Spieler muss Innenraum verlassen

23.

Ein Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte
einen Zweikampf gegen einen Abwehrspieler. Der Angreifer kann einen guten Konterangriff starten. Da der
Abwehrspieler einen Foulpfiff erwartet hatte, beleidigt er
jetzt den Schiedsrichter mit den Worten: „Du Blindfisch,
pfeif doch mal!“
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Feldverweis
Indirekter Freistoß
Spieler muss Innenraum verlassen

24.

Bei einem Schuss auf das Tor steht die Nr. 10 ganz
knapp in einer nicht strafbaren Abseitsstellung. Der Ball
prallt nun vom Torwart zurück zu der Nr. 10. Zwischenzeitlich ist ein Verteidiger zurückgelaufen, der jetzt zwischen Torwart und der Nr. 10 steht. Trotzdem gelingt es
der Nr. 10, den Ball ins Tor zu schießen. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Abseits, Ind. Freistoß

25.

Vor der Ausführung eines indirekten Freistoßes läuft ein
Abwehrspieler zu früh aus der „Mauer“. Der Schütze
schießt ihn an und der abgeprallte Ball landet im Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Tor, Anstoß.

26.

Die Nr. 7 soll gegen die Nr. 13 ausgetauscht werden und
verlässt das Spielfeld. Die Nr. 13 bekommt die Zustimmung des Schiedsrichters, hat das Spielfeld aber noch
nicht betreten. Unmittelbar davor verlangt der Trainer,
dass die verletzte Nr. 10 vom Spielfeld genommen werden soll und die Nr. 7 weiterhin mitspielen soll. Wie hat
der Schiedsrichter zu entscheiden?

zulassen

27.

Ein Spieler sieht, dass er den Ball mit dem Kopf nicht
mehr erreichen kann und nimmt aus diesem Grund im
Torraum die Hand, um den Ball ins gegnerische Tor zu
schlagen. Wie würdest Du entscheiden?

Verwarnung
Direkter Freistoß aus dem Torraum.

28.

Bei einem Strafstoß beschäftigt sich der Schiedsrichter
noch mit den Spielern, die außerhalb des Strafraums und
9,15 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt stehen. Dem
Stürmer Nr. 11 dauert dieses zu lange. Er rennt los und
schießt den Ball vom Strafstoßpunkt ins Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

sofort unterbrechen
Verwarnung
Wiederholung

29.

Im Strafraum gibt es auf der Seite von SchiedsrichterAssistent 2 eine umstrittene Zweikampf-Situation, bei der
ein Foul des Abwehrspielers vorgelegen haben könnte.
Der Schiedsrichter hat das Geschehen nicht genau wahrgenommen. Wie hat der SRA zu reagieren?

Keine Anzeige des SRA 2
Weiterspielen.

30.

Ein Spieler wird deutlich gefoult. Der Schiedsrichter lässt
aber Vorteil laufen, da er sieht, dass ein Mitspieler den
Ball in aussichtsreicher Position erhält. Dieser Spieler
erreicht zwar den Ball, vertändelt ihn aber anschließend
in einem Zweikampf.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

weiterspielen.

Kreisschiedsrichterausschuß

Prüfungsbogen 02-2016

Name:

Fehler:

1.

Ein Verteidiger spielt in seinem Strafraum den Ball absichtlich und unsportlich mit der Hand, ohne dabei eine
Tormöglichkeit zu vereiteln. Entscheidungen?

Strafstoß, Verwarnung

2.

In einem B-Juniorenpokalspiel wird eine Verlängerung
notwendig. Wie lang ist diese?

2x 10 min.

3.

Ein angreifender Spieler verliert versehentlich einen
Schuh und erzielt, nachdem er mit 15 m hinter dem Ball
hergelaufen ist, mit dem dann folgenden Schuss ein Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Ind. Freistoß, Verwarnung

4.

Ein Abwehrspieler steht außerhalb des Strafraums und
versucht einen Gegenspieler, der innerhalb des Strafraums steht, zu schlagen. Dieser kann aber dem Schlag
ausweichen und wird somit nicht getroffen. Entscheidungen?

Strafstoß, Feldverweis,

5.

Aus Verärgerung hebt ein Spieler bei laufendem Spiel
einen Stein auf und wirft ihn auf den in Höhe der Mittellinie, etwa 3 Meter außerhalb des Spielfeldes stehenden,
gegnerischen Trainer. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Ind. Freistoß, Feldverweis

6.

Ein Abwehrspieler wirft bei einem Einwurf den Ball zu
seinem Torhüter zurück. Da der Ball unglücklich aufspringt, will der Torhüter den Ball mit den Händen abwehren. Er kann den Ball zwar noch berühren, aber nicht
verhindern, dass er ins Tor springt.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Tor, Anstoß

7.

Ein bereits verwarnter Spieler erzielt in der 50. Min. den
viel umjubelten Führungstreffer seines Teams. Aus Freude über den Torerfolg zieht sich der Torschütze eine
Maske über den Kopf. Wie muss der Schiedsrichter nun
entscheiden?

Tor, Anstoß, Feldverweis mit
Gelb/Rot

8.

Während der Ball aufs leere Tor rollt, läuft ein Zuschauer
auf den Platz und versucht den Ball aufzuhalten. Er kann
den Ball zwar mit den Händen berühren aber nicht verhindern dass der Ball trotzdem ins Tor geht. Wie hat der
SR zu entscheiden?

Kein Tor
SR-Ball
Meldung

9.

Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft
aus, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. In
der 48. Min. begeht dieser „neue“ Spieler ein absichtliches und unsportliches Handspiel. Jetzt bemerkt der
Schiedsrichter diesen Tausch. Wie hat der SR zu entscheiden?

Indirekter Freistoß, Gelb, Feldverweis mit Gelb/Rot

10.

Ein Verteidiger stellt sich neben sein eigenes Tor um
einen Angreifer abseits zu stellen. Dieser Angreifer erhält
auch den Ball, schießt ihn aber über das Tor. Wie hat der
SR zu entscheiden?

Abstoß, Verwarnung

11.

Eine Mannschaft führt einen Anstoß korrekt aus. Der
anstoßende Spieler spielt den Ball ein zweites Mal. Wie
hat der SR zu entscheiden?

Indirekter Freistoß
für die gegnerische Mannschaft

12.

Eckstoß. Als der Ball gerade in der Luft ist, sieht der
Schiedsrichter, wie ein Verteidiger einen zum Ball springenden Angreifer in der Luft leicht zur Seite stößt, so
dass der Angreifer den Ball nicht erreichen kann. Wie
muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn das Ganze in
der Nähe des Strafstoßpunktes passiert ist?

Strafstoß

13.

Soll es den Spielern, z.B. bei großer Hitze, erlaubt werden während des laufenden Spiels außerhalb des Spielfeldes zu trinken, ohne das sich die Spieler beim Schiedsrichter abmelden?

Ja.

14.

Etwa 3 Meter vor dem Tor wird ein Angreifer in aussichtsreicher Position zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter
pfeift sofort, doch der Spieler kann den Ball noch ins Tor
schießen. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Strafstoß, Feldverweis

15.

Der Torwart hat den Ball sicher gefangen und hält diesen
in den Händen. Er sieht sich nach einer Anspielstation
um, wobei mehr als 6 Sekunden vergehen. Wie muss der
SR entscheiden?

Ind. Freistoß

16.

In einem B-Juniorenspiel unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel wegen eines verwarnungswürdigen Foulspiels.
Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen,
wenn der zu verwarnende Spieler den Schiedsrichter
wegen des Freistoßpfiff zusätzlich noch unsportlich kritisiert?

Dir. Freistoß, Zeitstrafe

17.

Beim Strafstoß ist ein Mitspieler des Strafstoßschützen zu
früh in den Strafraum gelaufen, bevor der Ball im Spiel
war. Der Torwart wehrt den Ball zu diesem Spieler ab.
Wie hat der SR zu entscheiden?

Indirekter Freistoß
(keine Verwarnung)

18.

Da der angesetzte Schiedsrichter zum Spiel nicht erschienen ist, bittet man Dich das Spiel zu leiten. Etwa 5
Minuten nach dem Anstoß kommt der angesetzte
Schiedsrichter am Platz an und möchte das Spiel nun zu
Ende leiten. Wie verhältst Du dich?

Das ist nicht möglich.

19.

In einem Junioren-Pokalspiel auf Kreisebene möchte
der Trainer der Gäste einen bereits ausgewechselten
Spieler wieder einsetzen. Wie verhält sich der Schiedsrichter, wenn er weiß, dass das Gästeteam im Meisterschaftsspielbetrieb in der Bezirksliga spielt?

Er läßt den Wechsel zu.

20.

Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen,
wenn er darauf aufmerksam gemacht wird und sieht wie
sich zwei Spieler desselben Teams außerhalb des Spielfeldes schlagen?

SR-Ball; Feldverweise,

21.

Ein weiter Ball kommt zum Torhüter, der den Ball zwar
aufnehmen könnte, ihn aber von den Handflächen abklatschen lässt. Anschließend führt er den Ball mit den
Füßen bis zur Strafraumlinie, nimmt ihn mit den Händen
auf und schlägt ihn ab. Entscheidung?

Indirekter Freistoß gegen den
Torwart

22.

Nach dem Schlusspfiff aber noch auf dem Spielfeld wird
der Schiedsrichter von einem Spieler grob beleidigt. Welche Entscheidung kann der Schiedsrichter noch treffen?

Rote Karte

23.

Ohne dass der Ball in Spielnähe ist, rempelt ein Spieler
seinen Gegenspieler in korrekter Weise. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidung?

Indirekter Freistoß

24.

In einem Juniorenspiel ist es nicht möglich Eckfahnen
aufzutreiben. Stattdessen sollen sog. Hüttchen aufgestellt werden, die nur wenigen Zentimeter hoch sind und
oben spitz zulaufen. Sollte der Schiedsrichter dies zu
lassen?

Nein.

25.

Ein verteidigender Spieler wird seit einigen Minuten hinter dem eigenen Tor behandelt. Das Spiel läuft weiter.
Der Torwart dieser Mannschaft wehrt einen Ball ab der
anschließend über die Torauslinie fliegt. Als das Spiel nun
unterbrochen ist, möchte der verletzte Spieler wieder am
Spiel teilnehmen. Wie reagiert der Schiedsrichter?

Der es erlaubt, da es
sich um eine Spielruhe handelt,
Eckstoß

26.

Bei einem indirekten Freistoß löst sich ein Abwehrspieler
vorzeitig aus der Mauer. Der Ball wird von diesem Spieler
ins Tor abgelenkt. Wie hat der SR zu entscheiden?

Anstoß nach Torerfolg.

27.

Ein bereits verwarnter Spieler schlägt bei einem Luftzweikampf im Mittelfeld dem gegnerischen Spieler den
Ellenbogen heftig und brutal ins Gesicht. Entscheidungen?

Dir. Freistoß, Feldverweis

28.

Wie muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn er sieht,
dass sich in seinem eigenen Strafraum ein verteidigender
Spieler im Luftzweikampf auf einen Angreifer aufstützt
und so den Ball vor dem Angreifer erhält?

Strafstoß

29.

Der Ball springt einem Verteidiger in seinem Strafraum
an den Arm. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden,
wenn er beobachtet hat, dass der Spieler den Ball nicht
hat kommen gesehen, da der Verteidiger mit dem Rücken zum ballführenden Angreifer stand?

Weiterspielen

30.

Bei einem Schuss auf das Tor steht ein Angreifer im Abseits, greift jedoch nicht ins Spiel ein. Der Ball wird von
einem Verteidiger auf der Torlinie zu diesem Angreifer
hin abgewehrt, dieser köpft den Ball erneut aufs Tor.
Wie müssen der SRA und SR reagieren und entscheiden?

Fahnenzeichen
Ind. Freistoß

Kreisschiedsrichterausschuss
Prüfungsbogen 03-2016
Name:

Fehler:

1.

Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft
aus, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. Der
eingewechselte Spieler spielt den Ball absichtlich aber
nicht unsportlich mit der Hand. Jetzt bemerkt der
Schiedsrichter diesen Tausch. Wie hat der SR zu entscheiden?

Indirekter Freistoß Gelb

2.

Bei einem Schuss auf das Tor steht ein Angreifer im Abseits, greift jedoch nicht ins Spiel ein. Der Ball wird vom
Torwart zu einem nicht im Abseits stehenden Angreifer
abgewehrt, dieser köpft den Ball erneut aufs Tor. Wieder
wird der Ball abgewehrt und kommt zu dem vor dem
ersten Schuss abseits stehenden Spieler, der beim Kopfball nun jedoch hinter dem köpfenden Spieler steht.
Wie müssen der SRA und SR reagieren und entscheiden?

Keine Anzeige
Weiterspielen, da sich mit dem
Kopfball eine neu zu bewertende
Situation ergeben hat

3.

Abseits vom Spielgeschehen und vom Schiedsrichter
unbemerkt gelangt ein Ersatzball auf das Spielfeld. Ein
Verteidiger nimmt den Ball auf und läuft mit ihm in der
Hand auf den ballführenden Gegenspieler zu. Jetzt sieht
der Schiedsrichter wie der Verteidiger den Ersatzball
nach dem Spielball wirft diesen aber nicht trifft. Welche
Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen?

indir. Freistoß, Verwarnung

4.

Da es beim Pokalspiel zu einer Verlängerung kam und
der Schiedsrichter dadurch unter Zeitdruck geriet, möchte der SR den Spielbericht zu Hause ausfüllen? Handelt
der SR richtig?

Nein

5.

Unmittelbar am Strafraum wird ein Angreifer von einem
Abwehrspieler regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter ist sich nicht sicher, ob das Foul innerhalb oder
außerhalb des Strafraums stattfand, entscheidet trotzdem spontan auf Strafstoß. Da bemerkt er ein deutliches
Zeichen seines Assistenten, dass das Foul außerhalb des
Strafraums erfolgte. Wie muss der SR reagieren und
entscheiden?

Der Schiedsrichter sollte seine
Entscheidung korrigieren und
auf direkten Freistoß für die
Angreifer entscheiden, da er
sich nicht sicher war

6.

Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft
zwischen Eckfahne und Strafraumlinie. Bevor der Ball
nach Freigabe durch den Schiedsrichter im Spiel ist,
verkürzt ein Verteidiger die Distanz. Dabei
wehrt er den in den Strafraum geflankten Ball innerhalb
des Strafraums durch ein absichtliches
Handspiel ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Strafstoß
(keine Verwarnung.)

7.

Der Ball wird bei einem schnell ausgeführten
Einwurf weit in den gegnerischen Strafraum geworfen.
Der aus dem Tor gelaufene TW wird im Kampf
um den Ball etwa auf Höhe des Strafstoßpunktes
von einem Angreifer leicht zur Seite
gestoßen. Entscheidung?

Direkter Freistoß

8.

Ein Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte
einen Zweikampf gegen einen Abwehrspieler. Der Angreifer kann einen guten Konterangriff starten, weshalb
ihn der Abwehrspieler am Trikot festhält. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Verwarnung
Direkter Freistoß

9.

Während das Spiel läuft, ertönt laut und für alle
vernehmbar ein Pfiff aus den Zuschauerrängen,
der dem des Schiedsrichters täuschend ähnlich ist. Der
ballführende Verteidiger bleibt daraufhin stehen
und nimmt den Ball in seinem eigenen Strafraum in die
Hand. Wie entscheidet der Schiedsrichter

SR-Ball

10.

Während einer Spielunterbrechung beleidigt der Trainer
der Gastmannschaft den Schiedsrichter. Dieser verweist
den Trainer durch zeigen der roten Karte aus dem
Innenraum. Handelt der Schiedsrichter richtig? Begründung.

Nein.
Die Karten können keinen
Dritten gezeigt werden.

11.

Einen scharf geschossenen Ball lenkt der Torwart über
die Querlatte. Da der Ball etwas seitlich rechts
von der Tormitte ins Toraus geflogen ist, entscheidet der
Schiedsrichter auf Eckstoß von der rechten Seite. Da die
Mannschaft jedoch einen Spezialisten hat, der
die linke Seite bevorzugt, möchte dieser den Eckstoß von
der anderen Seite ausführen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

Der SR legt die Seite fest.
Von dieser Seite MUSS der
Eckstoß ausgeführt werden.

12.

Bei der Abwehr einer Flanke stoßen zwei Verteidiger des
Heimvereins mit dem Kopf zusammen und
bleiben liegen. Der Schiedsrichter unterbricht deshalb
das Spiel und lässt die beiden Spieler auf dem
Spielfeld behandeln. Wie ist die weitere Vorgehensweise?

Beide dürfen auf dem Platz bleiben. SR-Ball

13.

Vor Spielbeginn, auf dem Weg zwischen Kabine und
Spielfeld, schlägt ein Spieler des Heimvereins seinen
Gegenspieler. Der Schiedsrichter sieht diesen Vorfall.
Wie hat er zu entscheiden?

Meldung. Der Spieler darf am
Spiel teilnehmen.

14.

Ein Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein Ersatzspieler, der
sich hinter der Torlinie warmläuft, rennt auf das Spielfeld. Er versucht, den Ball vor Überschreiten der Torlinie
mit dem Fuß aufzuhalten. Dabei berührt er zwar den
Ball, kann jedoch den Torerfolg nicht verhindern. Ist
dieses Tor gültig? Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Nein, ind. Freistoß, Verwarnung

15.

In der Halbzeitpause wechseln der Spieler mit der Nummer 5 und der Torwart die Positionen (einschließlich ihrer
Trikots). Der Schiedsrichter bemerkt den Torwarttausch
erst, nachdem in der zweiten Halbzeit sechs Minuten
gespielt sind. Was unternimmt der Schiedsrichter?

Weierspielen und in der
nächsten Spielunterbrechung: Verwarnungen

16.

Nach einer korrekten Freistoß-Ausführung durch den
Gastverein wird der Ball im Mittelfeld gespielt. Nun
sieht der Schiedsrichter das Fahnenzeichen des Schiedsrichter-Assistenten und unterbricht das Spiel.
Der Assistent teilt ihm mit, dass nach der Ausführung des
Freistoßes ein Spieler des Gastvereins den Freistoßschützen beleidigt hat. Welche Maßnahmen kann der
Schiedsrichter treffen?

Ind. Freistoß, Feldverweis

17.

Während des Elfmeterschießens verletzt sich der Torhüter. Die Mannschaft hatte erst zwei Spieler ausgewechselt und kann daher den Ersatztorhüter einwechseln.
Dieser Ersatztorhüter möchte jetzt auch einen Elfmeter
schießen.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Dies ist zulässig.

18.

Der Torwart hat den Ball gefangen. Nach einigen Sekunden legt er den Ball auf den Boden, da er den hinter ihm
stehenden Angreifer nicht gesehen hat. Dieser Angreifer
erkämpft sich den Ball und erzielt ein Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Tor, Anstoß

19.

Strafstoß. Der Spieler mit der Nummer 5 legt sich den
Ball zurecht, begibt sich außerhalb des Strafraums und
alle rechnen mit ihm als Strafstoßschützen. Nach dem
Pfiff läuft aber der Spieler mit der Nummer 9 an und
schießt den Ball über das Tor. Wie hat der Schiedsrichter
zu entscheiden?

Abstoß

20.

Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft etwa
14 Meter vor dem eigenen Tor. Der Verteidiger spielt den
Ball Richtung Torwart zurück. Als er sieht, dass
dieser nicht mehr an den Ball kommt, läuft er selbst
hinterher. Er erreicht den Ball vor dem heraneilenden
Stürmer, schießt ihn bei seinem Rettungsversuch aber
ins eigene Tor. Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?

Wiederholung

21.

Nach Spielschluss ist die Gastmannschaft nicht in der
Lage dem Schiedsrichter ihre Torschützen zu benennen.
Wie soll der Schiedsrichter reagieren?

Eintragung im Spielbericht

22.

Bei einer Strafstoß-Ausführung von Mannschaft A wirft
ein sich aufwärmender Auswechselspieler von B kurz vor
dem Schuss einen Ersatzball in den Strafraum. Der
Schütze wird irritiert, so dass der Schuss am Tor vorbei
geht. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Verwarnung des Auswechselspielers.
Wiederholung.

23.

Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft innerhalb des gegnerischen Strafraums. Bei der
Ausführung vergisst der Schiedsrichter, den Arm zu heben. Der Ball wird vom Angreifer seitlich zu einem
Mitspieler gespielt, der den Ball neben das Tor schießt.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Abstoß

24.

Nachdem der Ball ins Toraus gerollt ist, holt der Torwart
den Ball und wirft ihn seinem Verteidiger zu, damit dieser
ihn rasch ins Spiel bringen kann. Der Abstoß wird vom
Verteidiger korrekt durchgeführt. Außerhalb des Strafraums wird der Ball dann jedoch von einem Stürmer
abgefangen. Der kann den Ball ins leere Tor schießen, da
der Torwart noch nicht zurück auf dem Spielfeld ist. Wie
ist durch den Schiedsrichter zu entscheiden?

Anstoß nach Torerfolg

25.

Nach einer Freistoßentscheidung läuft ein Ersatzspieler
zum Schiedsrichter, der sich auf dem Spielfeld befindet
und kritisiert diesen in unsportlicher Weise wegen seiner
Entscheidung. Wie muss der Schiedsrichter darauf reagieren?

Gelb und Feldverweis mit
Gelb/Rot

26.

Ein in der ersten Halbzeit wegen Beinstellens verwarnter
Abwehrspieler gerät nach einem Eckstoß im Strafraum in
einen Luftkampf mit einem Angreifer. Dabei stößt er dem
Angreifer seinen Ellenbogen brutal gegen den Hals. Wie
hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Rote Karte gegen den
Abwehrspieler.
Strafstoß.

27.

Ein Verteidiger kann den auf das Tor geschossenen Ball
mit dem Fuß abwehren. Allerdings gelangt der Ball nun
zu einem weiteren Angreifer, der im Moment des Torschusses sich in einer Abseitsposition befand. Dieser
Angreifer schießt den Ball nun ins Tor. Wie reagiert der
Schiedsrichter?

Ind. Freistoß

28.

Der Torwart hat eine hohe Flanke abgefangen und will
den Ball schnell wieder abschlagen. Als er den Ball aus
der Hand fallen lässt, spitzelt ihn ein Angreifer mit der
Fußspitze zur Seite und schießt ihn ins Tor. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Kein Tor.
Indirekter Freistoß.

29.

Nach einer Verletzungsunterbrechung wird das Spiel mit
einem SR-Ball fortgesetzt. Nachdem der Ball den Boden
berührt hat, schießt ein Angreifer den Ball volley ins gegnerische Tor. Wie verhält sich der Schiedsrichter?

Abstoß.

30.

Ein Spieler will den Abstoß schnell ausführen. Dabei trifft
er den Ball nicht richtig und schießt unabsichtlich den
außerhalb des Strafraumes stehenden Schiedsrichter an.
Von diesem prallt der Ball zurück und rollt etwa 6 Meter
neben dem Tor über die Torlinie ins Aus. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Eckstoß

Kreisschiedsrichterausschuss
Prüfungsbogen 04-2016
Name:

Fehler:

1.

Nach dem kurz vor Schluss erzielten möglichen Siegtreffer feiern die Spieler ihren Torerfolg an der gegn. Eckfahne. Dabei laufen vier Ersatzspieler ebenfalls auf das
Spielfeld und feiern ausgiebig mit. Der SR verwarnt daraufhin alle vier Ersatzspieler wegen unerlaubten betreten des Spielfeldes. Wie hättest Du hier entschieden?

Anstoß nach Torerfolg,
Nur einen Ersatzspieler verwarnen.

2.

Während der Halbzeitpause wechselt eine Mannschaft
aus, ohne den Schiedsrichter darüber zu informieren. Der
eingewechselte Spieler erzielt ein Tor. Jetzt bemerkt der
Schiedsrichter diesen Tausch. Wie hat der SR zu entscheiden?

Kein Tor
Verwarnung, Indirekter Freistoß

3.

In der 56. Min. wird der Spielertrainer der Gastmannschaft aus dem Innenraum verwiesen. In der 78. Min.
dann, soll dieser Spielertrainer in einer Spielunterbrechung eingewechselt werden. Wie hat der SR zu entscheiden?

Er lässt dies nicht zu.

4.

Etwa 3 Meter vor dem Tor wird ein Angreifer in aussichtsreicher Position brutal zu Fall gebracht. Bevor der
Schiedsrichter das Vergehen pfeifen kann, schafft der
Spieler es noch den Ball ins Tor zu schießen. Wie hat
der Schiedsrichter zu entscheiden?

Anstoß nach Torerfolg, Feldverweis

5.

Der Torwart wehrt auf Höhe der Strafstoßmarke einen
Angriff des Gegners ab. Während der Gegenangriff läuft
und der Ball sich bereits in der anderen Spielfeldhälfte
befindet, maßregelt der Torwart seinen Abwehrspieler
wegen seines schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser ist
darüber so erregt, dass er seinen Torwart heftig
gegen die Brust schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb
seines Strafraums, der Torwart innerhalb.
Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Welche
Sanktionen müssen nun erfolgen, und wo wird das
Spiel fortgesetzt?

Ind. Freistoß; außerhalb des
Strafraums

6.

Während einer Spielruhe versetzt der Spieler des
Heimvereins seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Der
Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an. Dieses
Zeichen sieht der Schiedsrichter noch vor der
Spielfortsetzung mittels Einwurf. Als Sekunden später das
Spiel vom Gastverein ohne seine Zustimmung fortgesetzt
wird, unterbricht der Unparteiische den Angriff. Wie
hat er nun zu entscheiden?

Einwurf, Feldverweis

7.

Der Strafstoß wird von einem Mitspieler des vorgesehenen Schützen ausgeführt. Der Ball wird über das Tor
geschossen. Wie hat der SR zu entscheiden?

Abstoß

8.

Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und erkennt auf
direkten Freistoß für Mannschaft A. Nachdem der Ball
gespielt ist, bemerkt er das Fahnenzeichen des Schiedsrichter-Assistenten, so dass der Schiedsrichter erneut
unterbricht. Der Assistent teilt ihm mit, dass unmittelbar
vor der Ausführung des Freistoßes ein Spieler der Mannschaft A seinen Gegenspieler in das Gesicht gespuckt
hat. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

SR-Ball, Feldverweis

9.

Da nach Spielschluss das Internet nicht störungsfrei
funktioniert, bietet der SR den Vereinen an, den Spielbericht zu Hause zu vervollständigen. Handelt der SR hier
richtig?

Nein.

10.

Ein Abwehrspieler spuckt aus seinem Strafraum heraus in
Richtung eines Gegenspielers, der außerhalb des
Strafraums steht, und trifft diesen. Wie hat der
Schiedsrichter zu entscheiden?

Direkter Freistoß; Feldverweis

11.

Der Torwart hat einen hohen Flankenball ungehindert
abgefangen und legt den Ball innerhalb seines
Torraums auf den Boden. Als ein Stürmer ihn angreift,
nimmt er den Ball wieder auf. Wie entscheidet
der Schiedsrichter?

Ind. Freistoß

12.

Während des Spiels läuft ein Ersatzspieler auf das Spielfeld. Von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft
wird er heftig zu Boden gestoßen. Nun unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel. Wie muss er entscheiden?

Ind. Freistoß,
Verwarnung
Feldverweis,

13.

Der Schiedsrichter-Assistent sieht, dass der Torhüter
während des laufenden Spiels außerhalb des Strafraums
einen Gegenstand in die Hand nimmt und ihn einem im
Strafraum stehenden Gegenspieler an den Kopf wirft.
Wie müssen der SRA und SR reagieren und entscheiden?

Fahnenzeichen, Meldung an
den Schiedsrichter
Rote Karte gegen den Torhüter,
Strafstoß

14.

Weil der Ball die Seitenlinie überschritten hat, hebt der
Schiedsrichter-Assistent die Fahne. Durch schlechtes
Stellungsspiel erkennt der Schiedsrichter dies nicht, und
das Spiel läuft weiter. Nachdem der Ball in den Strafraum
gelangt ist, muss nach einem Festhalten und der damit
verbundenen Torverhinderung durch einen
Verteidiger auf Strafstoß entschieden werden.
Entscheidungen?

Einwurf
(keine persönliche Strafe1)

15.

Der Schiedsrichter-Assistent zeigt kurz vor Spielende eine
Tätlichkeit eines Verteidigers im eigenen Strafraum gegen einen Gegenspieler an. Bevor der Schiedsrichter
dieses Zeichen erkennt, beendet er das Spiel mit dem
Schlusspfiff. Unmittelbar danach informiert der Schiedsrichter-Assistent seinen Schiedsrichter über die signalisierte Tätlichkeit. Wie müssen der SR reagieren entscheiden?

Rote Karte, Spielende

16.

Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß zur 2. Halbzeit
freigegeben hat, schießt der ausführende Spieler den Ball
direkt ins gegnerische Tor. Als der Ball auf das leere Tor
zurollt, bemerkt der Schiedsrichter, dass die gegnerische
Mannschaft zum Zeitpunkt des Anstoßes keinen Torwart
auf dem Feld hatte. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden, wenn der Ball ins Tor rollt?

SR-Ball
(Ohne TW ist eine Spielfortsetzung nicht möglich, daher hat
der Schiedsrichter hier einen
Fehler begangen. Siehe auch
Frage 30)

17.

Wegen eines Foulspiels unterbricht der SR das Spiel. Er
will den schuldigen Spieler deshalb verwarnen. Da dieser
Spieler jedoch verletzt ist, bleibt er am Boden liegen und
wird anschließend vom Feld getragen. Wie soll sich der
SR verhalten?

Spielführer informieren, klare
Gesten durch zeigen auf die
Gelbe Karte, Direkter Freistoß

18.

Einen Meter innerhalb des Spielfelds, auf Höhe der
Mittellinie, erhält der Spielführer der Mannschaft A von
seinem Zeugwart ein Paar Schuhe gereicht. Er wechselt
diese Schuhe innerhalb des Spielfelds. Nachdem er die
„alten“ Schuhe außerhalb des Platzes abgestellt hat,
spielt er weiter. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Weiterspielen
(Kontrolle in der nächsten Spielunterbrechung).

19.

Unmittelbar am Strafraum wird ein Angreifer von einem
Abwehrspieler regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter ist sich nicht sicher, ob das Foul innerhalb oder
außerhalb des Strafraums stattfand, entscheidet trotzdem spontan auf Strafstoß. Da bemerkt er ein deutliches
Zeichen seines Assistenten, dass das Foul außerhalb des
Strafraums erfolgte. Wie muss der SR reagieren und
entscheiden?

Der Schiedsrichter sollte seine
Entscheidung korrigieren und
auf direkten Freistoß für die
Angreifer entscheiden, da er
sich nicht sicher war

20.

Zwecks Behandlung begibt sich ein Abwehrspieler des
Heimvereins in Höhe des eigenen Strafraums
zur Seitenauslinie. Während der Behandlung steht er mit
einem Bein im Spielfeld und mit dem anderen Bein
außerhalb. Nun bekommt circa 35 Meter vor dem
gegnerischen Tor ein Stürmer der Gastmannschaft den
Ball zugespielt und hat nur noch den Torwart des
Heimvereins zwischen sich und der gegnerischen Torlinie. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Weiterspielen

21.

Der SR verhängt im Strafraum einen direkten Freistoß
für die verteidigende Mannschaft. Der Torwart führt diesen aus, trifft aber einen noch im Strafraum stehenden
Mitspieler, von dem der Ball ins Tor springt. Entscheidung?

Wiederholung

22.

Ein Torwart, der verletzt war, wartet hinter der Torlinie
eine Spielunterbrechung ab, um wieder eintreten zu
können. Als sein vorübergehender Vertreter im Torraum
ausgespielt wird, läuft er aufs Feld und faustet den Ball
noch eben über die Torlatte. Entscheidungen?

Strafstoß, Feldverweis,

23.

Ein Angreifer gewinnt im Mittelfeld in der eigenen Hälfte
einen Zweikampf gegen einen Abwehrspieler. Der Angreifer kann einen guten Konterangriff starten. Da der
Abwehrspieler einen Foulpfiff erwartet hatte, beleidigt er
jetzt den Schiedsrichter mit den Worten: „Du Blindfisch,
pfeif doch mal!“ Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Feldverweis
Indirekter Freistoß
Spieler muss Innenraum verlassen

24.

In einem Pokalspiel steht es nach Ende der Verlängerung
unentschieden. Die Entscheidung erfolgt durch
Elfmeterschießen. Nachdem der erste Schütze des
Heimvereins erfolgreich war, will er die Position
seines Torwarts einnehmen. Der Schiedsrichter stimmt
diesem Tausch zu. Handelt er richtig?

Ja

25.

Vor der Ausführung eines indirekten Freistoßes läuft ein
Abwehrspieler zu früh aus der „Mauer“. Der Schütze
schießt ihn an und der abgeprallte Ball landet im Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

Tor, Anstoß.

26.

Ein Spieler ist über die Anweisung seines Co-Trainers so
verärgert, dass er diesen lautstark bei laufendem Spiel
aus dem Mittelkreis heraus beleidigt. Der Co-Trainer
reagiert seinerseits mit einer für alle sichtbaren grob
unsportlichen Geste. Der Schiedsrichter unterbricht
daraufhin das Spiel. Wie muss er entscheiden?

Ind. Freistoß, Feldverweis
CO-Trainer aus dem Innenraum

27.

Nach einer lautstarken Reklamation unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel in Höhe der Mittellinie. Er
verhängt einen indirekten Freistoß gegen den
reklamierenden Spieler und ermahnt ihn deutlich. Handelt der Schiedsrichter richtig? Begründung.

Nein, da wegen der Unterbrechung eine Verwarnung zwingend ist.
.

28.

Bei einem Strafstoß beschäftigt sich der Schiedsrichter
noch mit den Spielern, die außerhalb des Strafraums und
9,15 Meter vom Strafstoßpunkt entfernt stehen. Dem
Stürmer Nr. 11 dauert dieses zu lange. Er rennt los und
schießt den Ball vom Strafstoßpunkt ins Tor.
Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden?

sofort unterbrechen
Verwarnung
Wiederholung

29.

Im Strafraum gibt es auf der Seite von SchiedsrichterAssistent 2 eine umstrittene Zweikampf-Situation, bei der
ein Foul des Abwehrspielers vorgelegen haben könnte.
Der Schiedsrichter hat das Geschehen nicht genau wahrgenommen. Wie hat der SRA zu reagieren?

Keine Anzeige des SRA 2
Weiterspielen.

30.

Während des laufenden Spiels begibt sich der Torwart
wegen einer Behandlung seitlich neben den Torpfosten.
Er steht dabei außerhalb des Spielfelds. In der
anderen Spielhälfte soll nun, nachdem der Ball ins Toraus
geflogen war, das Spiel mit einem Eckstoß
fortgesetzt werden. Lässt der Schiedsrichter dies zu?

nein

