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

Bezirk: Oberfranken     Gruppe: Kulmbach 

 

 

 

1. Nachdem der SR zu Spielbeginn das Zeichen (Pfiff) zum Anstoß gegeben hatte, wird der SR von 

einem Spieler beleidigt. Der Ball hat sich noch nicht bewegt. Was muss der SR unternehmen? 

 

 

   A. c)  Der Spieler, der den SR beleidigt hatte, wird von der weiteren Spielteilnahme (mit roter 

Karte) ausgeschlossen. Er darf aber ersetzt werden, d. h. die betreffende Mannschaft kann 

mit 11 Spielern spielen. 

 

2. In der Halbzeitpause wird der SR vom neutralen SRA auf dem Platz darauf hingewiesen, dass er 

die Nr. 6 von BLAU unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nochmals verwarnt hat, nachdem dieser 

Spieler bereits in der 25. Minute verwarnt worden war. Entscheidung? 

 

 

   A. b)  Der SR zeigt dem Spieler die gelb/rote Karte. 

 

3. Ein Spieler schlägt dem SRA die Fahne aus der Hand, wobei der Spieler innerhalb des Spielfeldes, 

der SRA außerhalb steht. Entscheidung? 

 

 

   A. a)  Feldverweis auf Dauer; dF, auf der Seitenlinie. 

 

4. Wann muss der SR spätestens seine Meldung an den Spielgruppenleiter absenden?  

 

 

   A. c) Der SR muss seine Meldung am nächsten Kalendertag in den ESB hochladen und 

abschicken.  

 

5. Beim Anstoß spielt der Spieler den Ball in die eigene Spielhälfte zurück und spielt dort den Ball ein 

zweites Mal, ohne dass der Ball von einem anderen Spieler gespielt bzw. berührt wurde. 

Entscheidung? 

 

 

   A. (a) Indirekter Freistoß wegen zweimaligen Spielen des Balles.  
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6. Ein Stürmer befindet sich in Abseitsstellung, wirkt aber nicht auf das Spiel ein. Nach dem Torschuss 

eines Mitspielers prallt der Ball vom Torpfosten zu ihm. Er nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. 

Entscheidung? 

 

 

   A. b) Abseits, indirekter Freistoß. 

 

7. Ein Angreifer der Mannschaft A hat den letzten Abwehrspieler der Mannschaft B ca. 25m vor dem 

Tor überspielt und will mit dem Ball am Fuß auf das gegnerische Tor zulaufen, in dem sich nur noch 

der Torwart von B befindet. Der Abwehrspieler hechtet nunmehr von hinten nach dem Ball und hält 

diesen mit den Händen fest. Entscheidung? 

 

 

   A. c) Feldverweis auf Dauer, direkter Freistoß. 

 

8. Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler unabsichtlich leicht 

mit dem Fuß berührt. Der Torwart nimmt den Ball innerhalb des Strafraumes mit den Händen auf. 

Entscheidung? 

 

 

   A. b) Weiterspielen. 

 

9. Ein verletzter Abwehrspieler steht außerhalb des Spielfeldes neben dem eigenen Tor und wirft 

einen Schuh nach einem Angreifer der im Torraum steht. Der Ball ist im Spiel. Entscheidung? 

 

 

   A. b)  Feldverweis auf Dauer und Strafstoß. 

 

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? 

 

 

 

   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. 
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11. Muss der SR vor Spielbeginn überprüfen, ob der Platzverein ausreichenden Ordnungsdienst stellt?  

 

 

   A. Nein, für ausreichenden Ordnungsdienst hat der Platzverein zu sorgen.  

 

12. Bei der Ausführung eines Freistoßes haken sich die Abwehrspieler bei der Mauerbildung ein. Der 

geschossene Ball fliegt an den Arm eines Spielers in der Mauer. Entscheidung? 

 

 

   A. Direkter Freistoß (im Strafraum Strafstoß) und Verwarnung (Ball ging Richtung Tor). Der SR 

hat das Verhalten als absichtliches Handspiel zu bewerten. 

 

13. Wann gibt es beim Rempeln einen indirekten Freistoß? 

 

 

   A. Wenn der Ball nicht in Spielnähe der betreffenden Spieler ist und wenn diese sich nicht 

ernstlich bemühen, den Ball zu spielen. 

 

14. Welche Bestimmungen sind vom SR zu beachten, bevor er das Zeichen (Pfiff) zur Ausführung eines 

Strafstoßes gibt? 

 

 

   A. Alle Spieler müssen sich innerhalb des Spielfeldes befinden und mit Ausnahme des 

Strafstoßschützen und des gegnerischen Torwarts außerhalb des Strafraumes und 

mindestens 9,15 m von der Strafstoßmarke (außerhalb des Teilkreises) entfernt sein und 

hinter der  Strafstoßmarke stehen. Der Ball muss auf der Strafstoßmarke liegen. Der Torwart 

muss sich auf seiner Torlinie zwischen den Torpfosten aufhalten und mit einem Fuß auf der 

Linie sein. Für Torwart und SR muss erkennbar sein, wer den Strafstoß ausführt. 

 

15. Der SR hat den Strafstoß angepfiffen. Der Schütze spielt den Ball zurück. Ein Mitspieler des 

Strafstoßschützen läuft jetzt in den Strafraum, übernimmt den Ball und erzielt ein Tor? 

 

 

   A. Der Schiedsrichter hätte beim Zurückspielen des Balles sofort abpfeifen müssen. Indirekter 

Freistoß am Strafstoßpunkt. 

 

  

 


