
 REGELTEST 01-21  

Name: Lösungen Punkte: 30 
 

Frage 1:  
Der Torwart wehrt im Strafraum einen Angriff des Gegners ab. Während im Mittelfeld 
bereits der Gegenangriff läuft, maßregelt der Torwart seinen Abwehrspieler wegen seines 
schlechten Defensiv-Verhaltens. Dieser ist darüber so erbost, dass er seinen Torwart 
heftig gegen die Brust schlägt. Er steht dabei knapp außerhalb seines Strafraums, der 
Torwart innerhalb. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Entscheidungen? 
 

Strafstoß, Feldverweis Abwehrspieler – Vergehen gegen Mitspieler sind analog zu Vergehen 
gegen Gegenspieler zu behandeln, Tatort ist der Ort des Torwarts (also im Strafraum). 
 

Frage 2:  
An der Mittellinie grätscht der Verteidiger in Richtung Ball, trifft aber in einer 
rücksichtslosen Art und Weise nur den Gegner. Dieser hatte kurz vor dem Kontakt den 
Ball in die Spitze zu seinem Mitspieler spielen können, der nun allein auf das Tor zulaufen 
kann. Der Schiedsrichter gewährt den Vorteil. In diesem Moment hebt aber der 
Schiedsrichter-Assistent die Fahne und zeigt eine strafbare Abseitsposition an. Wie 
entscheidet der Referee? 

Dir. FS, Verwarnung – Vorteil kann hier aufgrund der strafbaren Abseitsstellung nicht eintreten. 
Aufgrund der Rücksichtslosigkeit des Foulspiels wäre dieses so oder so (also auch bei Vorteil, 
in der nächsten Spielruhe) mit einer Verwarnung zu bestrafen gewesen. 

Frage 3:  
Unmittelbar vor der Einwurf-Ausführung spuckt der verteidigende Spieler den Einwerfer 
aus drei Metern Entfernung an. Der Schiedsrichter erkennt das Vergehen nicht. Auch der 
Einwerfer wirft den Ball schnell ein und sein Mitspieler schießt den Ball über das Tor. Erst 
nach der zweiten Spielfortsetzung, der Abstoß-Ausführung, sieht der Schiedsrichter das 
Zeichen seines Assistenten, der das Spucken genau beobachtet und auch sofort seine 
Fahne gehoben hatte. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

SR-Ball dort, wo der Ball zum letzten Mal von einem Spieler berührt wurde, Feldverweis – Eine 
Spielstrafe ist nicht mehr möglich, die persönliche Strafe kann hier aber noch ausgesprochen 
werden, da der SRA das Vergehen erkannt hat. 

Frage 4:  
Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern, spielt der in seiner 
Coachingzone stehende Gäste-Trainer den Ball, den der Gegner gerade aufheben wollte, 
circa fünf Meter zur Seite. Wie entscheidet der Referee? 

 
Einwurf, Rote Karte für den Trainer – Die Regel (Seite 83) sieht hier ganz klar den FaD vor. 
 

Frage 5:  
Nach einem rücksichtslosen Foul unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und verwarnt 
den schuldigen Spieler. Während der daraufhin entstandenen Rudelbildung mit zwei 
weiteren Verwarnungen wird der gefoulte Spieler kurz behandelt. Muss der behandelte 
Spieler vor der Spielfortsetzung nun das Spielfeld verlassen? 
 

Nein – Da der Gegenspieler für das Foul verwarnt und das Spiel durch die Behandlung nicht 
weiter aufgehalten wurde (dank der Rudelbildung), darf der Spieler auf dem Spielfeld bleiben. 
 

 



Frage 6:  
Ein Verteidiger spielt den Ball im laufenden Spiel mit dem Fuß zum Torwart. Dieser stoppt 
den Ball und will ihn dann zur Seite spielen. Aufgrund von technischen Unzulänglichkeiten 
gelingt dies nicht. Als er nun vom Stürmer attackiert wird, nimmt der Torwart den Ball in 
die Hand, um ein Eingreifen des Stürmers zu verhindern. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 
 

Indir. FS, keine persönliche Strafe – Es handelt sich um einen „klassischen“ Rückpass im 
laufenden Spiel, welcher hier nur mit einer Spielstrafe geahndet werden darf. 
 

Frage 7:  
Ein Spieler flankt den Ball von der Torlinie in den Torraum. Dabei gerät er genauso wie 
der mitlaufende Verteidiger über die Torlinie ins Aus. Den in die Mitte geschlagenen Ball 
köpft der am Fünfmeterraum stehende Mitspieler aufs Tor. Der auf der Torlinie stehende 
Torwart lenkt den Ball mit einem Reflex zur Seite. Jetzt läuft der sich zuvor im Toraus 
befindende Stürmer wieder auf das Spielfeld und schießt den Abpraller ins Tor. 
Entscheidung? 
 

Tor, Anstoß – Der Stürmer befand sich in keiner Abseitsposition, da neben dem Torwart auf der 
Torlinie auch noch ein Verteidiger hinter der Torlinie (somit als auf der Linie stehend gewertet), 
das Abseits aufheben.  
 

Frage 8:  
Mit Unterstützung des Windes gelingt es dem Torwart, aus einem Abstoß heraus direkt 
ein Tor zu erzielen. Ist dieses gültig? 

 
Ja – Aus einem Abstoß kann direkt ein Tor (aber kein Eigentor!) erzielt werden. 
 

Frage 9:  
Als ein Verteidiger 25 Meter vor dem eigenen Tor lautstark reklamiert, unterbricht der 
Schiedsrichter das Spiel. Er verwarnt den Spieler und gibt einen indirekten Freistoß für 
den Gegner. Bei der Ausführung vergisst der Unparteiische anschließend jedoch, den Arm 
zu heben. Wie muss er entscheiden, wenn der Ball im Tor landet? 
 

Wiederholung des FS – Sofern der SR beim indir. FS vergisst, den Arm zu heben, sieht das 
Regelwerk eine Wiederholung vor, wenn der Ball (wie hier) ins Tor geht. 
 

Frage 10:  
Nach der korrekten Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen die Latte und von dort auf 
den Boden. Schütze und Torwart laufen nun zum Ball. Um zu verhindern, dass der Schütze 
an den Ball gelangt und diesen ins Tor schießt, hält ihn der Torwart ca. fünf Meter vor dem 
Tor am Trikot fest. 
 

Strafstoß, keine persönliche Strafe – Da der Spieler den Ball nicht ein zweites Mal hätte spielen 
dürfen (Ball kommt von der Latte), hätte hier auch keine Verhinderung einer Torchance 
vorgelegen. 
 

Frage 11: 
Ein allein auf das Tor zulaufender Angreifer hat in zentraler Position etwa 15 Meter vor 
dem Tor den Ball bereits am Torhüter vorbeigelegt. Dieser wiederum versucht, den Ball 
mit einem Hechtsprung noch zu erreichen, trifft mit seinen Händen allerdings nur den 
Angreifer am Fuß. Entscheidungen des Schiedsrichters? 
 

Strafstoß, Verwarnung – Das Eingreifen des Torhüters ist als ballorientiert anzusehen, daher 
wird die persönliche Strafe um eine Stufe von FaD auf VW reduziert. 
 



 

 

Frage 12:  
Ein Spieler verkürzt den Abstand beim Freistoß auf weniger als 9,15 Meter, bevor der 
Ball im Spiel ist, und hält anschließend den auf das Tor geschossenen Ball mit einem 
strafbaren Handspiel etwa 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position auf. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Dir. FS, Verwarnung – Beide Vergehen sind als „zeitgleich“ begangen anzusehen, somit ist „nur“ 
das schwerere Vergehen (Handspiel) zu ahnden.  
 

Frage 13:  
Der Torhüter bewegt sich beim Strafstoß mehrere Meter nach vorne und springt dabei 
auf und ab. Dadurch irritiert er den Schützen, sodass dieser den Ball am Tor 
vorbeischießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
 

Wiederholung des Strafstoßes, Ermahnung des Torhüters – Da der Schütze durch das Vergehen 
des Torhüters irritiert wird, ist der Strafstoß zu wiederholen und der Torhüter nur(!) beim ersten 
Vergehen zu ermahnen. 
 

Frage 14:  
Ein allein auf das Tor zulaufender Stürmer wird vom Verteidiger etwa 15 Meter vor dem 
Tor, also innerhalb des Strafraums, in zentraler Position durch ein kurzes Halten am 
Trikot derart behindert, dass er den Ball nicht mehr kontrolliert spielen kann. Wie 
entscheidet der Unparteiische? 
 

Strafstoß, Feldverweis – Es handelt sich beim Halten um kein ballorientiertes Vergehen, somit 
wird die persönliche Strafe auch nicht reduziert. 
 

Frage 15:  
Ein Auswechselspieler wartet auf seine Einwechslung. Währenddessen sieht er, dass 
ein Stürmer der gegnerischen Mannschaft an der Außenlinie frei durchlaufen kann. Der 
Auswechselspieler läuft nun unangemeldet auf das Spielfeld und hält diesen Spieler mit 
einem verwarnungswürdigen Foulspiel fest. Er verhindert mit dieser Aktion zwar keine 
klare Torchance, zumindest aber einen verheißungsvollen Angriff. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 
 

Dir. FS, Gelb und Gelb/Rot – Die 1. VW gibt es für das unerlaubte Betreten des Spielfelds, die 2. 
VW für das Verhindern eines „verheißungsvollen Angriffs“. 
 

 

 

 

 


