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Bayer. Fußball-Verband e.V., Postfach 80323, München 

Bezirk: Oberfranken     Gruppe: Kulmbach 

 

 

 

1. Ein Spieler hat sich im gegnerischen Netzraum der Abseitsstellung entzogen, beeinflusst aber nach 

Meinung des SRs von dort aus das Spiel durch einen Zuruf. Entscheidung? 

 

 

   A. a) Verwarnung und idF im Torraum für die verteidigende Mannschaft. 

 

2. Ein Angreifer entzieht sich der drohenden Abseitsstellung, indem er direkt neben dem Tor über die 

Torlinie läuft. Der Torwart wirft ihm den gefangenen Ball heftig ins Gesicht, weil ihn der Angreifer 

angeblich beleidigt hat. Entscheidungen? 

 

 

   A. c) Feldverweis auf Dauer, Strafstoß. 

 

3. Ein Spieler von ROT versucht, einen Spieler von GELB zu treten, der Ball ist im Spiel. 

Entscheidung? 

 

 

   A. b) Feldverweis auf Dauer und direkter Freistoß. 

 

4. Ein Spieler von ROT versucht, den Ball durch ein Handspiel zu erreichen. Der betreffende Spieler 

berührt den Ball nicht. Entscheidung? 

 

 

   A. c) Das Spiel läuft weiter, das versuchte Handspiel wird nicht geahndet. 

 

5. Aus etwa einen Meter Entfernung schießt ein Verteidiger der Heim-Mannschaft im eigenen 

Strafraum den Ball an den angelegten Arm des gegnerischen Angreifers. Dieser hatte keine 

Möglichkeit, den Arm wegzuziehen, gelangt aber durch das Handspiel in Ballbesitz und erzielt ein 

Tor. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 

 

 

   A. Direkter Freistoß für den Verteidiger, keine Verwarnung. "Keine Torerzielung durch 

Handspiel" lautet die Vorgabe der FIFA. Auch, wenn solch eine Berührung von Arm oder 
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Hand in allen anderen Fällen nicht strafbar ist, ist dies im Zusammenhang mit der 

Torerzielung zu ahnden. Eine Verwarnung erfolgt nicht, da es sich um keine bewusste und 

unsportliche Aktion handelt, bei der der Schiedsrichter getäuscht werden soll. 

 

6. Ein Stürmer hat sich der Abseitsstellung entzogen und steht außerhalb des Spielfeldes neben dem 

Tor. Ein Verteidiger, der innerhalb des Spielfeldes steht, schlägt mit der Faust nach diesem Spieler 

und trifft ihn am Kopf. Entscheidung? 

 

 

   A. c) Feldverweis auf Dauer, Strafstoß 

 

7. Ein Verteidiger tritt im eigenen Strafraum einen Gegenspieler in die Beine, während der Ball in der 

anderen Spielhälfte gespielt wird. Der SRA sieht den Vorfall; er hebt die Fahne über den Kopf, um 

den Vorfall zu melden. Der SR sieht das Zeichen erst, als der Ball nach einem Ausball zum Abstoß 

bereitliegt. Entscheidung und Spielfortsetzung? 

 

 

   A. b) Feldverweis auf Dauer für den Verteidiger und Strafstoß. 

 

8. Indirekter Freistoß für die Verteidiger knapp außerhalb des eigenen Strafraums: Der Ball wird vom 

Schützen bewusst und kontrolliert in Richtung Torwart gespielt. Dieser kann den scharf 

geschossenen Ball mit den Händen nur noch neben das Tor ins Toraus abwehren. Wie entscheidet 

der Schiedsrichter? 

 

 

 

   A. b) Indirekter Freistoß dort, wo der Torwart den Ball berührt (bzw. Torraum). Da es sich um 

ein bewusstes Spielen des Balles handelt und der Torwart den Ball mit der Hand berührt, 

handelt es sich um eine Regelwidrigkeit. 

 

9. Ein Stürmer ist verletzt und begibt sich neben das Tor des Gegners, wo er außerhalb des 

Spielfeldes gepflegt wird. Als der Torwart einen Schuss abwehrt hat, läuft dieser Spieler 

unangemeldet ins Spielfeld, nimmt den Ball an und schießt ihn ins Tor. Entscheidung? 

 

 

   A. b) Verwarnung und direkter Freistoß. 

 

10. Ein bereits verwarnter Spieler klatscht, während seine Mannschaft schon wieder in Ballbesitz ist, 

höhnisch den SRA an, weil dieser eine angebliche Abseitsstellung nicht angezeigt hat. 

Entscheidung? 
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   A. b) Gelb/rote Karte und indirekten Freistoß, wo der Spieler klatschte. 

 

11. Ein Spieler verhindert durch ein klares Handspiel auf der Torlinie ein Tor. Entscheidung? 

 

 

   A. a) Feldverweis auf Dauer, Strafstoß. 

 

12. Der TW hat in seinem Strafraum den Ball mit beiden Händen kontrolliert gestoppt und lenkt den Ball 

dabei auf den Boden ab. Als ein Angreifer versucht, den Ball zu spielen, nimmt der TW den Ball 

wieder mit den Händen auf. Entscheidung? 

 

 

   A. c) weiterspielen. 

 

13. Welche Zeit steht dem Torwart bis zum Abspielen des Balles zur Verfügung, wenn er diesen mit 

den Händen unter Kontrolle (gefangen) hat? 

 

 

   A. c)  6 Sekunden. 

 

14. Der SRA hatte eine Abseitsstellung angezeigt, auf ein Handzeichen des SRs, der den Vorgang 

besser beurteilen konnte, die Fahne aber wieder heruntergenommen. Sekunden später wird von 

der Mannschaft des vom SRA als im Abseits stehend beurteilten Spielers ein Tor erzielt. Die Spieler 

kommen zum SRA und fordern ihn auf, das Tor zu annullieren. Wie verhalten sich SR und SRA? 

 

 

   A. Der SRA verweist die Spieler an den SR. Dieser erkennt das Tor an, weil er keine 

Abseitsstellung festgestellt hat. Zur Befragung des SRA besteht kein Grund. 

 

15. Bei einer Freistoßausführung vor dem Strafraum spielt ein Abwehrspieler einem Mitspieler den Ball 

zu. Da dieser von dem Zuspiel überrascht wird, will ein Angreifer den Ball erreichen. Um dies zu 

verhindern, läuft der Abwehrspieler zum Ball und berührt ihn erneut, kann ihn aber nicht unter 

Kontrolle bringen. Den abprallenden Ball kann der Angreifer erreichen. Unmittelbar danach wird ein 

Tor erzielt. Wie ist zu entscheiden? 

 

 

   A. Tor - Anstoß (Vorteilsauslegung). 
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