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

Bezirk: Oberfranken     Gruppe: Kulmbach 

 

Name:___________________________  Punkte:[_____] 

 

 

1. Eine Mannschaft steht im Stau und meldet, dass sie verspätet am Spielort angekommen wird. Die 

Heimelf fragt beim Schiedsrichter nach, wie lange sich der Anpfiff verzögern wird? 

 

 

 

2. Zwei Angreifer haben alles überspielt und haben nur noch den gegnerischen Torwart vor sich. Als 

der ballführende Angreifer vom TW angegriffen wird, spielt er den Ball zu seinem Mitspieler, der 

sich auf gleicher Höhe mit dem Ball befindet. Ist dieser Spieler Abseits? 

 

 

3. Im Augenblick der Ballabgabe steht der Angreifer auf der Mittellinie und hat nur noch den 

gegnerischen Torwart vor sich. Er nimmt den Ball in der gegnerischen Spielfeldhälfte an und läuft 

auf das Tor zu. Entscheidung? 

 

 

4. Ein Mitspieler schlägt einen langen Ball zu seinem Torhüter, der den Ball mit dem Fuß zu einem 

Mitspieler spielen möchte. Dies misslingt ihm aber und er schießt den Ball in gerade hoch in die 

Luft. Bevor ein Gegenspieler eingreifen kann, nimmt der Torwart nun den Ball mit den Händen auf. 

Dies sieht der Schiedsrichter-Assistent. Wie hat er zu reagieren? 

 

 

 

5. Während das Spiel in der anderen Spielhälfte läuft, schlägt ein Verteidiger einen Stürmer im 

eigenen Strafraum mit dem Fuß ins Gesäß. Der SRA hebt die Fahne über den Kopf. Der SR sieht 

das Zeichen des SRA erst, nachdem das Spiel nach einer Unterbrechung bereits fortgesetzt wurde. 

Entscheidung? 

 

 

6. Ein Spieler spuckt einen seiner Mitspieler an; der Spieler steht dabei innerhalb, der Getroffene 

außerhalb des eigenen Strafraumes. Entscheidung? 
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7. 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? 

 

 

8. Bei einem Einwurf eines Spielers von GRÜN, in Höhe des eigenen Strafraums wirft dieser den Ball 

seinem seitlich außerhalb des Strafraums stehenden Torwart zu, der dann den Ball mit dem Fuß in 

seinen Strafraum spielt. Dort läuft er nun mit dem Ball am Fuß noch sieben Schritte weit, nimmt den 

Ball mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Entscheidung? 

 

 

9. Bei einem Strafstoß hält der Torwart den Ball sicher. Noch im Liegen beleidigt er den SR, welcher 

seiner Meinung nach den Strafstoß unberechtigt verhängt hat. Entscheidung? 

 

 

10. Bei der Ausführung eines Strafstoßes in der Spielzeitverlängerung täuscht der Schütze unsportlich. 

Der Ball rollt ins Tor. Entscheidung? 

 

 

11. Der SRA zeigt die Abseitsposition eines Angriffsspielers an, der angespielt wird. Der SR sieht das 

Zeichen nicht. Wie lange bleibt die Fahne des SRA oben? 

 

 

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

vorgenommen werden? Was muss beachtet werden?  

 

 

13. Wann muss der SR beim Strafstoß nach Freigabe des Balles (Pfiff), sofort wieder abpfeifen? 

 

 

14. Der SR entscheidet auf Strafstoß. Der Spielführer, gegen dessen Mannschaft der Strafstoß 

verhängt wurde, reklamiert, dass die Strafstoßmarke nicht an der richtigen Stelle sei. Verhalten des 

SRs? 

 

 

15. Bei einem Strafstoß dringt ein Verteidiger in den Strafraum ein, bevor der Ball im Spiel ist.  

a) Der Torwart wehrt den Ball zur Ecke ab.  

b) Der Torwart kann den Ball noch berühren, aber nur ins Tor ablenken.  

Entscheidung? 
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