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

Bezirk: Oberfranken     Gruppe: Kulmbach 

 

 

 

1. Der Mittelstürmer läuft allein auf das Tor zu und spielt den ihm entgegenkommenden Torwart aus. 

Er schiebt nun den Ball auf das leere Tor. Kurz vor Überschreiten der Torlinie läuft plötzlich ein AW-

Spieler des Gegners ins Feld, versucht den Ball mit dem Fuß aufzuhalten, fälscht ihn aber nur ab, 

und der Ball landet im Tor. Wie hat der SR zu entscheiden? 

 

 

   A. a) Das Tor zählt. Der Auswechselspieler wird wegen Unsportlichkeit verwarnt. 

 

2. Ein ausgewechselter Spieler läuft in Sportkleidung (Trainingsanzug) auf das Spielfeld und 

verhindert durch Aufhalten des Balles mit der Hand, 2 Meter vor der Torlinie, ein sicheres Tor. 

Entscheidung? 

 

 

   A. c)  Rote Karte gegen den ausgewechselten Spieler, Meldung, Strafstoß. 

 

3. Ein Stürmer steht seitlich außerhalb des Strafraumes im Abseits. Als ein Mitspieler des Abseits 

stehenden Stürmers vom Teilkreis aus auf das Tor schießt, hebt der neutrale SRA die Fahne, um 

die Abseitsstellung anzuzeigen. Der Ball geht direkt ins Tor. Entscheidung? 

 

 

   A. c) Der seitlich außerhalb des Strafraumes stehende Angreifer greift nicht ins Spiel ein; eine 

Abseitsstellung ist deshalb nicht strafbar. Der SR gibt dem SRA sofort ein Zeichen, dass er 

sein Zeichen gesehen hat, den Spielvorgang aber anders beurteilt, worauf der SRA die Fahne 

sofort herunternimmt. Das Tor ist gültig! 

 

4. Ein Verteidiger versucht einen gegnerischen Stürmer am Trikot festzuhalten. Entscheidung? 

 

 

   A. a) Weiterspielen. Versuchtes Halten ist nicht zu bestrafen. 

 

5. Ein Stürmer der Mannschaft A läuft alleine mit dem Ball am Fuß auf das gegnerische Tor zu. Als der 

Torwart der Mannschaft B dem Stürmer entgegenläuft, versucht dieser, den Ball über den Torwart 

hinwegzuheben. Der Torwart fängt dabei den Ball außerhalb des Strafraums mit beiden Händen ab. 

Entscheidung? 
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   A. b) Feldverweis auf Dauer, direkter Freistoß (Verhinderung einer klaren Torchance). 

 

6. 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. 

 

7. Der Torwart und sein außerhalb des Strafraums stehender Mitspieler spielen sich den Ball vier- bis 

fünfmal mit dem Fuß gegenseitig zu. Wann muss der SR eingreifen? 

 

 

   A. c) Überhaupt nicht, erlaubte Spielweise. 

 

8. Ein Spieler steht in der Nähe der Trainerbank auf dem Spielfeld. Nun wirft er einen 

Schienbeinschoner einem außerhalb des Spielfelds stehenden Mitspieler gegen den Körper. 

Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen und wo ist der Ort der Spielfortsetzung? 

 

 

 

   A. c)  Indirekter Freistoß auf der Seitenlinie auf dem Punkt, der dem Vergehen am nächsten ist, 

Feldverweis. Da es sich um einen Spieler des eigenen Teams handelt (Sonderfall/Vergehen 

außerhalb), ist der Wurf mit einem indirekten Freistoß zu ahnden. 

 

9. Der Ball wird beim Strafstoß an die Querlatte geschossen und prallt zurück. Er wird von einem 

anderen angreifenden Spieler, der zu früh in den Strafraum gelaufen ist, neben das Tor 

geschossen. Entscheidung? 

 

 

   A. c) Indirekter Freistoß, dort wo der Mitspieler zu früh in den Strafraum lief. 

 

10. Der fünfte Schütze beim Elfmeterschießen trifft bei seinem Versuch nur den rechten Torpfosten. Der 

zurückprallende Ball springt gegen den Rücken des Torwarts, der circa einen Meter vor der Torlinie 

liegt und sich bei der Ausführung deutlich zu früh bewegt hat. Von seinem Rücken prallt der Ball ins 

Tor. Entscheidung? 
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   A. Da die Wirkung des Stoßes abzuwarten ist, wird das Tor anerkannt. Dass der Torwart sich zu 

früh bewegt hat, ist nur dann zu bestrafen, wenn er daraus einen Nutzen zieht. Hier liegt der 

Vorteil aber bei der ausführenden Mannschaft und nicht bei dem die Regel übertretenden 

Torwart. 

 

11. Die Heimelf erzielt ein Tor! Der SR bemerkt nun, dass ein Spieler der Heimelf bei der Torerzielung 

auf dem Feld stand, obwohl sich dieser nach einer Verletzungsbehandlung nicht ordnungsgemäß 

beim SR angemeldet hatte. Entscheidung? 

 

 

   A. Das Tor ist nicht gültig! Der SR muss auf direkten Freistoß entscheiden, wo der zusätzliche 

Spieler stand. Zudem ist der Akteur zu verwarnen. 

 

12. Der am Boden liegende Torwart kann den Ball nicht festhalten, nur ein Teil seiner Hand liegt auf 

dem Ball. Der Stürmer tritt auf den Ball, ohne die Hand des Torwart zu berühren. Der Ball geht ins 

Tor. Ist das erzielte Tor gültig?  

 

 

   A. Nein. Der SR muss auf indirekten Freistoß für den Torwart entscheiden. Regeltechnisch zählt 

als Ballkontrolle, wenn ein Finger auf den Ball liegt. 

 

13. Der Torwart stößt den Ball einen AW-Spieler des anderen Teams, welcher sich außerhalb des 

Spielfeldes neben dem Tor auf seinen Einsatz vorbereitet, gegen den Körper. Entscheidung? 

 

 

   A. Feldverweis auf Dauer und Strafstoß. Zudem veranlasst der SR, dass sich die AW-Spieler 

hinter dem eigenen Tor aufwärmen. 

 

14. Der Torwart stößt den Ball einen Gegenspieler der im Netzraum steht gegen den Körper. 

Entscheidung? 

 

 

   A. Feldverweis auf Dauer und Tor (Vorteil). 

 

15. Darf ein Torwarttausch zwischen Torwart und Feldspieler zur Abwehr eines Strafstoßes 

vorgenommen werden? Was muss beachtet werden?  

 

 

   A. Ja, da das Spiel unterbrochen ist. Der SR muss benachrichtigt werden und der neue TW 

muss durch die Kleidung als solcher erkennbar sein. 
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