
 REGELTEST 02-21  

Name: Lösungen Punkte: 30 
 

Frage 1:  
Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß etwa 20 Meter vor dem Tor. Der 
ausführende Spieler bittet den Schiedsrichter, den Abstand der Mauer herzustellen. Als 
dieser damit beschäftigt ist, führt der Spieler den Freistoß schnell aus, schießt den Ball 
aber weit über das Tor. Entscheidung? 
 

Wiederholung, Verwarnung – Die Ausführung des Freistoßes konnte durch den SR nicht 
überwacht werden, da er mit dem Mauerstellen beschäftigt war. Eine VW ist durch das 
Regelwerk klar vorgegeben.  
 

Frage 2:  
Ein Spieler wirft aus Verärgerung während des laufenden Spiels einen Schienbeinschoner 
aus dem Spielfeld heraus gegen seinen Trainer, der in der Coachingzone steht. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 
 
Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie, Feldverweis – Es findet ein Kontakt außerhalb des 
Spielfelds gegen einen eigenen Teamoffiziellen statt  Somit kann es nur einen indir. FS geben. 
 

Frage 3:  
Bei einem direkten Freistoß läuft der ausführende Spieler an. Er stoppt unmittelbar 
vor dem Ball und täuscht einen Schuss an, indem er ausholt, den Fuß jedoch hinter 
dem Ball aufsetzt. Nachdem der Torwart und die Mauer reagiert haben, spielt er 
den Ball seitlich zu einem Mitspieler, der ihn zum Torerfolg verwandelt. Entscheidung? 

 
Tor, Anstoß – Finten jeder Art sind bei der Freistoß-Ausführung erlaubt. 

 
Frage 4:  
Nach einem korrekten Zweikampf im gegnerischen Torraum bleibt ein Angreifer verletzt 
dort liegen. Ein weiterer Angreifer schießt den Ball aufs Tor. Dabei wird der allein vor dem 
Torwart liegende Spieler leicht angeschossen, bevor der Ball ins Tor springt. 
Entscheidung? 
 
Indirekter Freistoß am Ort des Vergehens – Der verletzt am Boden liegende Spieler ist strafbar 
im Abseits. 
 

Frage 5:  
Während sich das Spiel in der anderen Spielfeldhälfte befindet, läuft ein 
Auswechselspieler wenige Meter aufs Feld, bleibt dort stehen und beobachtet das 
Geschehen. Ein Gegenspieler ist darüber so verärgert, dass er diesem Auswechselspieler 
einen Schlag gegen die Brust versetzt. Was entscheidet der Unparteiische? 
Direkter Freistoß für die Mannschaft des Auswechselspielers, Feldverweis für den Verteidiger, 
Verwarnung für den Auswechselspieler – Ausschlaggebend für die Spielstrafe ist der Schlag 
des Verteidigers; das unerlaubte Betreten des Platzes des AW-Spielers würde nur bei Eingriff 
ins Spiel eine Unterbrechung bewirken. 

 



Frage 6:  
Während des laufenden Spiels merkt der Schiedsrichter, dass der Gästetrainer in die 
Coachingzone des Heim-Trainers gelaufen ist und dort diesen mit einem Faustschlag 
niederstreckt. Zur gleichen Zeit hat der Gastverein im Mittelfeld Ballbesitz. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? Wo und mit wem wird das Spiel fortgesetzt? 
Das Spiel wird unterbrochen und mit einem SR-Ball fortgesetzt. Der SR-Ball ist mit einem 
Spieler der Gäste fortzusetzen. Rote Karte für den schlagenden Trainer der Gäste. – Da der 
Gastverein zuletzt im Ballbesitz war, wird mit einem Spieler dieses Teams der SR-Ball 
ausgeführt. 

Frage 7:  
Ein verletzter Spieler liegt außerhalb des Spielfelds an der Mittellinie und wird behandelt. 
Nach einem Kommentar von der Bank der gegnerischen Mannschaft versetzt dieser 
Spieler einem gegnerischen Auswechselspieler einen Tritt. Wie entscheidet der 
Schiedsrichter? 
 

Direkter Freistoß auf der Seitenlinie, Feldverweis – Der Spieler befindet sich zwar außerhalb 
des Spielfelds, ist aber weiterhin ein Spieler und wird entsprechend bestraft. Der Freistoß wird 
an dem Punkt der Seitenlinie ausgeführt, der dem Tatort am nächsten ist. 
 

Frage 8:  
Von der Auswechselbank aus wird der Schiedsrichter lautstark beleidigt. Daraufhin 
geht der Schiedsrichter zum Trainer der Mannschaft und verlangt den Namen des 
Spielers, der ihn beleidigt hat. Da es sich bei dem Trainer um einen Spielertrainer handelt, 
der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielfeld befindet, weist der Schiedsrichter ihn 
darauf hin, dass er ansonsten die Konsequenzen für das Fehlverhalten seines Spielers 
tragen muss. Handelt der Schiedsrichter in diesem Fall richtig? 
 

Nein – Die Verantwortung trägt in einem solchen Fall immer der höchstrangige Trainer auf der 
Bank. Da sich der hauptverantwortliche (Spieler-)Trainer jedoch als Spieler auf dem Platz 
befindet, wäre in diesem Fall der Co-Trainer zu bestrafen. 
 

Frage 9:  
Eine eigentlich harmlose Flanke rutscht dem Heim-Torwart durch die Hände, wodurch die 
Gäste fast ein Tor erzielen. Nachdem der Ball ins Mittelfeld geschlagen ist, kritisiert ein 
Auswechselspieler, der sich neben dem Tor (etwa an der Eckfahne) aufwärmt, seinen 
eigenen Torwart. Dieser verlässt deshalb nun über die Torlinie das Feld und schlägt den 
Auswechselspieler ins Gesicht. Entscheidungen? 
 

Indirekter Freistoß auf dem Punkt der Torlinie, die dem Tatort am nächsten ist, Feldverweis – Es 
handelt sich um ein Vergehen gegen einen eigenen Spieler außerhalb des Spielfelds  dieses 
kann nur mit einem indir. FS geahndet werden. 
 

Frage 10:  
Aufgrund einer Verletzung hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und setzt es 
nun mit Schiedsrichter-Ball fort. Als er den Ball aus Brusthöhe im Beisein eines Spielers 
der Mannschaft, die zuvor am Ball war, fallen lässt, nähert sich der Gegenspieler mit 
schnellen Schritten, noch bevor der Ball den Boden berührt hat. Daraufhin kommt es zum 
Zweikampf zwischen beiden Spielern. Wie reagiert der Referee? 
 

Wiederholung des SR-Balls und Verwarnung – Der SR-Ball wurde nicht regelkonform 
ausgeführt, wodurch nur eine Wiederholung möglich ist. Der verantwortliche Gegenspieler ist zu 
verwarnen, da er den vorgeschriebenen Abstand nicht eingehalten hat. 
 

 

 



Frage 11: 
Ein allein auf den Torwart zulaufender Spieler wird vom Verteidiger innerhalb des 
Strafraums, etwa 15 Meter vor dem Tor, durch ein Beinstellen zu Fall gebracht. Der 
Verteidiger versucht dabei zwar, den Ball zu spielen, trifft allerdings nur den Fuß des 
Angreifers. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

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

Frage 12:  
Ein Verteidiger versucht, einen aussichtsreichen Angriff im Bereich der Mittellinie zu 
unterbinden. Dabei hält er den Gegner kurz am Trikot fest. Dieser jedoch reißt sich los, 
läuft weiter und kann den Angriff fortsetzen. Wie entscheidet der Unparteiische? 
 

Weiterspielen, keine persönliche Strafe – Da der Angreifer den Angriff fortsetzen kann, tritt ein 
Vorteil ein, das Spiel wird nicht unterbrochen. Zudem wird keine Verwarnung ausgesprochen, da 
das Vergehen nicht als rücksichtslos oder respektlos zu werten ist. 
 

Frage 13:  
Bei der Strafstoß-Ausführung bewegt sich der Torhüter mit beiden Füßen zu früh von 
der Linie. Er steht zum Zeitpunkt des Schusses circa zwei Meter vor der Linie. Der Schütze 
schießt den Ball gegen den Torpfosten, von wo er ins Toraus fliegt. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

Abstoß – Der Torwart begeht hier zwar ein Vergehen, hat aber den Ball nicht abgewehrt. Da er 
damit den Schützen auch nicht eindeutig stört (es ist davon auszugehen, dass der Ball auch ohne 
Vergehen des Torwarts gegen den Pfosten gegangen wäre), ist auf Abstoß zu entscheiden. Schaut 
euch dazu gern die „Strafstoß-Tabelle“ auf S. 96 im Regelwerk an. 

Frage 14:  
Einen aussichtsreichen Angriff versucht ein Verteidiger im Bereich der Mittellinie mit 
einem rücksichtslosen Fußeinsatz zu verhindern. Da der Stürmer weiterspielen kann, 
entscheidet der Schiedsrichter auf Vorteil. Was muss der Schiedsrichter in der nächsten 
Spielunterbrechung tun? 
 

Der Verteidiger ist zu verwarnen – Hier tritt zwar ein Vorteil ein, sodass dann normalerweise 
eine Verwarnung „wegfallen“ würde, jedoch war der Fußeinsatz „rücksichtslos“  somit ist die 
Verwarnung trotzdem auszusprechen. 
 

Frage 15:  
Freistoß für die verteidigende Mannschaft unmittelbar am eigenen Strafraum: Der etwa 
vier bis fünf Meter seitlich vom eigentlichen Tatort noch rollende Ball wird vom 
Verteidiger nach vorne geschlagen. Kurz darauf erzielt ein Mitspieler des Verteidigers 
ein Tor. Entscheidung? 

 
Wiederholung des Freistoßes – Da der Ball nicht geruht hat, ist der Freistoß zu wiederholen.  

 
 

 

 

 


