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01

Bei einem direkten Freistoß, etwa 22 Meter vor dem
Tor in zentraler Position, haken sich die Spieler in der
„Mauer“ innerhalb des Strafraums mit den Armen
absichtlich ein. Einem dieser Spieler wird der Ball
gegen die Hand geschossen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

02

Ein langer Ball kommt zum Torhüter, der den Ball
zwar aufnehmen könnte, ihn aber mit der Handfläche
nach vorne abklatscht. Anschließend führt er den Ball
mit den Füßen bis zur Strafraumlinie, nimmt ihn dort
mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Dies sieht der
Schiedsrichter-Assistent. Wie hat er zu reagieren und
wie entscheidet der Schiedsrichter?

03

Ein Angreifer und ein Verteidiger rutschen im Kampf
um den Ball direkt auf Höhe der Torraumlinie über die
Torlinie, der Ball liegt weiterhin innerhalb des
Spielfeldes
in
unmittelbarer
Reichweite
des
Angreifers. Dort (außerhalb des Spielfeldes) hält der
Verteidiger jetzt seinen Gegenspieler am Arm fest und
verhindert dadurch dessen Rückkehr auf das Spielfeld
und somit eine aussichtsreiche Angriffssituation.
Entscheidungen?

04

Schiedsrichter-Ball: Nachdem der Ball den Boden
berührt hat, spielt ihn ein Stürmer in Richtung
gegnerisches Tor. Er läuft dem Ball hinterher und
schießt ihn mit einer zweiten Berührung ins
gegnerische Tor. Entscheidung des Schiedsrichters?

05

Der Stürmer wird von seinem Gegenspieler 2m
innerhalb des Strafraumes durch einen leichten, aber
effektiven Stoß in den Rücken zu Fall gebracht, ohne
dass dieser den Ball erreichen kann. Da der Stürmer
in einer zentralen Position ungehindert auf das Tor
zulaufen konnte, verhindert der Abwehrspieler im
eigenen Strafraum eine eindeutige Torchance.
Welche Entscheidungen trifft der Schiedsrichter?

_______________

06

Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen
Verteidiger durch ein Beinstellen zu Fall. Der
Schiedsrichter lässt das Spiel bewusst weiterlaufen,
da ein weiterer Verteidiger den Ball annehmen und zu
einem weiteren Mitspieler im Strafraum spielen kann.
Nun sieht der Schiedsrichter, wie der zuvor gefoulte
Verteidiger seinem Gegner mit dem Ellenbogen einen
heftigen Stoß versetzt. Entscheidungen?

07

Ein Abwehrspieler versucht, mit ausgestrecktem Arm
einen hohen Flankenball absichtlich wegzufausten,
sodass der hinter ihm postierte Angreifer den Ball
nicht auf das Tor köpfen kann. Er berührt den Ball
jedoch nicht. Allerdings irritiert der durch den Versuch,
den Ball mit der Hand zu spielen, seinen Gegenspieler
so sehr, dass auch dieser den Ball verfehlt. Wie ist zu
entscheiden?

08

Infolge eines Disputs zwischen zwei Spielern der
verteidigenden Mannschaft schlägt der Spieler mit der
Nummer 4 seinem Mitspieler mit der Nummer 8 im
eigenen Strafraum die Faust heftig gegen die Brust.
Der Ball war zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?

09

Ein Verteidiger beginnt einen Angreifer deutlich vor
dem Strafraum zu halten und hält ihn auch weiterhin
fest, als der Stürmer bereits im Strafraum ist. Dabei
verhindert er eine aussichtsreiche Angriffssituation.
Entscheidungen?

10

Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die
Angreifer vor der Strafraumlinie. Als der
Abwehrspieler gegen den Freistoß-Pfiff protestiert,
kommt der vermeintlich „gefoulte“ Spieler zum
Schiedsrichter und sagt ihm, dass er sich fallen
gelassen hat, um einen Freistoß zu provozieren.
Entscheidungen?

11

Der Schiedsrichter-Assistent zeigt dem Schiedsrichter
an, dass der Ball die Seitenlinie überschritten hat. Der
Schiedsrichter erkennt dieses Zeichen erst nach zwei
Spielzügen. Jetzt spuckt ein Abwehrspieler während
des laufenden Spiels in seinem Strafraum einen
Angreifer an. Entscheidungen?

12

Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft
zwischen Strafraum und Eckfahne: Bevor der Ball
nach der Freigabe des Schiedsrichters im Spiel ist,
verkürzt der Verteidiger die Distanz. Er wehrt den in
Richtung Strafstoßmarke geschossenen Ball innerhalb
des Strafraums durch ein absichtliches, aber nicht
unsportliches Handspiel ab. Entscheidung des
Schiedsrichters?

13

Der Torwart wehrt im Strafraum 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 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. Welche
Sanktionen müssen nun erfolgen?

14

Eine strafbare Abseitsposition eines Angreifers wird
vom Assistenten mit der Fahne signalisiert. Bevor der
Schiedsrichter das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im
Zweikampf ein Verteidiger diesem Angreifer die Hand
ins Gesicht. Wegen dieses Schlags unterbricht der
Schiedsrichter das Spiel und sieht erst jetzt das
Fahnenzeichen wegen Abseits. Entscheidungen?

15

Nach dem Schlusspfiff hat das Schiedsrichter-Team
das Spielfeld verlassen und steht bereits auf der
Laufbahn. Die Spieler beider Teams befinden sich
noch auf dem Spielfeld. Als der Schiedsrichter sich
umdreht, sieht er, wie ein Spieler seinen Gegenspieler
schlägt. Wie muss der Unparteiische reagieren?

