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01

Ein Abwehrspieler wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines Torwarts. Dieser ist jedoch
unaufmerksam und verpasst den Ball, welcher unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung?

02

Ein Verteidiger ist über die SR-Entscheidung "weiterspielen" verärgert. Er steht im Strafraum
und stößt den außerhalb des Strafraums stehenden Schiedsrichter leicht gegen die Brust.
Das Spiel ist bis dahin nicht unterbrochen. Wie ist zu verfahren, wenn der Referee das
Vergehen als nicht abbruchwürdig ahndet?

03

Ein klares Tor in einem Kreisligaspiel kann ein Verteidiger nur durch ein klares, absichtliches
Handspiel auf der Torlinie verhindern. Der Ball prallt zurück ins Spielfeld und der
Schiedsrichter hat die Pfeife bereits im Mund. Nun kommt jedoch ein Angreifer hinzugeeilt
und drückt den Ball über die Linie ins Tor. Entscheidung?

04

Ein Angreifer will mit dem Fuß am Ball in den Strafraum eindringen und besitzt eine klare
Torchance. Knapp innerhalb des Strafraums wird er durch einen Verteidiger festgehalten und
kommt zu Fall.

05

Ein Abwehrspieler verhindert durch ein unabsichtliches Handspiel ein Tor. Dabei ist die
Hand-/Armhaltung des Spielers absolut natürlich und der Arm liegt auch am Körper an. Der
Ball fliegt über das Tor ins Aus. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter?

06

Ein Angreifer wird von einem Gegenspieler durch ein nicht verwarnungswürdiges Beinstellen
zu Fall gebracht. Sofort springt der Angreifer auf und fordert vom Schiedsrichter, den Gegner
zu verwarnen.

07

Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den Schiedsrichter, ohne dabei das
Spielfeld zu betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn er dafür das Spiel
unterbricht?

08

Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler mehrere Meter auf Höhe der
Mittellinie ins Spielfeld, bleibt dort stehen und verfolgt das Spiel. Das Spielgeschehen ist weit
entfernt. Ein Verteidiger ist darüber sehr verärgert, läuft zu dem Auswechselspieler und stößt
ihn heftig mit beiden Fäusten zu Boden. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

09

Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung täuscht der Schütze unsportlich, indem er die
Schussbewegung unterbricht. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

10

Ein Einwurf wird an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch ausgeführt. Der Ball
gelangt allerdings zum Gegner, der dadurch etwa 25m vor dem Tor alleine auf das Tor zu
laufen kann.

11

Ein Verteidiger der Heim-Mannschaft will einen Ball entlang der Seitenlinie zu seinem
Stürmer spielen. Dabei trifft er den Schiedsrichter. Der Ball geht ins Seitenaus.
Entscheidung?

12

Bei einem aussichtsreichen Angriff wird der sich im Ballbesitz befindliche Stürmer vom
bereits verwarnten Verteidiger so fest am Trikot gezogen, dass es auf einen Meter spannt
und leicht einreißt. Der Stürmer kann den Ball trotzdem zu einem anderen Angreifer spielen,
der dadurch eine sehr gute Torchance hat und der daraufhin auf das Tor schießen kann. Der
Torwart kann den Ball aber gerade noch zur Ecke abwehren. Entscheidung?

13

Während des laufenden Spiels verlässt ein Spieler erlaubt das Spielfeld, da er seine Schuhe
wechseln möchte. Während er die Schuhe wechselt, tritt ihm ein gegnerischer AW-Spieler
vor der Ersatzbank außerhalb des Spielfeldes absichtlich auf die Finger. Entscheidung?

14

In einem Spiel der Hessenliga wird der Schiedsrichter von einem Ball im Gesicht getroffen
und geht zu Boden. Er ist kurz bewusstlos. Unmittelbar darauf erzielt die Mannschaft A ein
Tor. Kann dieses Tor anerkannt werden, wenn die Assistenten den Torerfolg normal
beobachten konnten? Solltet ihr nicht im Gespann unterwegs sein, dann bitte die
Beantwortung als Einzelkämpfer.

15

Ein angreifender Spieler gibt durch Niederknien zu erkennen, dass er wegen seiner
Abseitsstellung nicht ins Spiel eingreifen will. In dieser Stellung wird er von einem Mitspieler
angeschossen. Von ihm prallt der Ball ins Tor. Welche Entscheidung trifft der SR?

