Regel 1 - Das Spielfeld
Nach der Besichtigung des Platzes hält der SR den Platz nicht für bespielbar. Darf unter
Umständen trotzdem gespielt werden?
nein
Bei einem Abendspiel im Herbst zieht Nebel auf. Nach 20 Minuten kann der SR nur noch von
der Mittellinie aus die beiden Tore erkennen. Er unterbricht das Spiel. Als sich gut 30 Minuten
später die Situation nicht geändert hat, bricht der SR das Spiel ab.
richtig gehandelt
Regel 1 - Das Spielfeld
Der Ball springt von einer Mittelfahne ins Spielfeld zurück. Spielfortsetzung?
Einwurf
Wie viele Hilfsfahnen bzw. Hütchen sind wo bei starkem Schneefall am Spielfeldrand
aufzustellen?
10 (1m außerhalb)
Regel 1 - Das Spielfeld
Wegen eines Gewitters muss der SR das Spiel unterbrechen. Wie lange darf die
Spielunterbrechung dauern?
ca. 30 Min
Vor Spielbeginn stellt der SR fest, dass die Eckfahnen fehlen. Da der Platzwart die Schlüssel für
den Geräteraum verloren hat, kann der Mangel nicht behoben werden.
das Spiel findet statt, Meldung
Regel 2 - Der Ball
Wann soll der SR die Spielbälle überprüfen?
vor Betreten des Platzes
Mitte der 2. Halbzeit stellt der SR fest, dass der Ball durch Nässe zu schwer geworden ist. Muss
der Ball ausgewechselt werden?
ja, sofort
Vor einem Einwurf stellt der einwerfende Spieler fest, dass der Ball Luft verloren hat. Wie wird
das Spiel fortgesetzt?
mit einem Einwurf
Regel 2 - Der Ball
Zwei Auswechselspieler bitten den SR, ihnen den Ball in der Halbzeitpause zum Aufwärmen zu
überlassen. Der SR
lehnt diesen Wunsch ab
Bei aufkommendem Wind fordern beide Mannschaftsführer, dass der relativ leichte Ball
ausgewechselt wird. Wer entscheidet?
der SR

Bei einem Schuss auf das Tor platzt der Ball. Der Torwart kann das Leder nicht abwehren, so
dass der Ball ins Tor geht. Wie wird das Spiel fortgesetzt?
mit einem SR-Ball (wo der Ball platzte)
Regel 3 - Zahl der Spieler
Zu Beginn der 2. Halbzeit steht eine Mannschaft mit 10 Spielern auf dem Feld, der Torwart ist
auf dem Weg zum Spielfeld.
nicht anpfeifen, noch warten
Ein verletzter Spieler befindet sich außerhalb des Spielfeldes und soll ausgewechselt werden.
Wann darf der Auswechselspieler ins Spiel eintreten?
erst in einer Spielunterbrechung
Bei einem korrekten Zweikampf wird ein Spieler verletzt und danach ausgewechselt. Von der
Trainerbank schreit er: „Nach dem Spiel breche ich dir alle Knochen, du Schw...!“
rote Karte, der Spieler muss den Innenraum verlassen
Regel 3 - Zahl der Spieler
Wie viele Spieler dürfen im Laufe eines Pflichtspieles ausgewechselt werden?
3 Spieler
Wie viele Spieler dürfen im Laufe eines Freundschaftsspiels ausgewechselt werden?
ggf. die ganze Mannschaft , wenn beide Mannschaften sich einig
sind (sonst sechs) und dem SR Mitteilung gemacht wurde
Eine Mannschaft ist nur mit 7 Spielern angetreten. Zwei Spieler scheiden so schwer verletzt aus,
dass sie nicht wiederkommen können. Der Mannschaftsführer fordert den Abbruch des Spieles.
Soll der SR dem Wunsch nachkommen?
ja, wenn die Mannschaft zurückliegt
Regel 3 - Zahl der Spieler
Ein zu spät kommender Spieler möchte am Spiel teilnehmen. Was hat er zu tun?
er muss sich von der Seitenlinie (Nähe der Mittellinie) beim SR anmelden und ein zustimmendes
Zeichen abwarten.
Ein zu spät kommender Spieler läuft, ohne sich anzumelden, auf das Spielfeld und spielt den
Ball. Entscheidung?
Verwarnung, indirekter Freistoß (wo Ball)
Bei einem Strafstoß soll der verletzte Torwart durch den Torwart auf der Auswechselbank ersetzt
werden. Die Mannschaft hat noch keine 3 Spieler ausgewechselt. Ist das zulässig?
Ja
Regel 3 - Zahl der Spieler
Eine Mannschaft wechselt während des laufenden Spiels den Torwart gegen einen Feldspieler
aus. Der SR bemerkt es.
weiterspielen lassen, Verwarnungen während der nächsten Spielunterbrechung

Wann darf ein Auswechselspieler das Spielfeld betreten, nachdem sein verletzter
Mannschaftskamerad das Spielfeld verlassen hat?
nur in einer Spielruhe mit Zustimmung des SR
In einem B-Juniorenspiel läuft ein Auswechselspieler auf das Feld und spielt den Ball.
Entscheidung?
Verwarnung, indirekter Freistoß wo Ball
Regel 3 - Zahl der Spieler
Nach der Behandlung seiner Verletzung läuft ein Spieler auf das Spielfeld, ohne dass er vom SR
ein Zeichen dafür bekommen hat.
indirekter Freistoß (wo Ball), Verwarnung
Ein verletzter Spieler möchte über die Torlinie wieder ins Spielfeld zurückkehren. Lässt der
Schiedsrichter das zu?
ja, aber nur während einer Spielunterbrechung
Ein Torwart tauscht in der Halbzeitpause mit einem Feldspieler seinen Platz. Der SR wird nicht
informiert. Er bemerkt den Tausch nach einigen Spielminuten.
Verwarnungen in der nächsten Spielunterbrechung
Regel 3 - Zahl der Spieler
Ein verletzter Spieler wird auf dem Spielfeld behandelt. Wie hat er sich anschließend zu
verhalten?
er muss das Spielfeld verlassen, bis das Spiel fortgesetzt wurde und er ein Zeichen des SR erhält
Ein Spieler, der mit Zustimmung des SR vorübergehend ausgeschieden ist, läuft unangemeldet
auf das Spielfeld und begeht sogleich ein verwarnungswürdiges Foulspiel.
direkter Freistoß, Gelb dann Gelb/Rot
Ein des Feldes verwiesener Spieler setzt sich auf die Reservebank.
der Spieler muss den Innenraum verlassen
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
Ein A -Juniorenspieler hat seine Fußballschuhe vergessen und möchte in Turnschuhen spielen.
Muss der SR das zulassen?
ja
Ein Spieler verliert beim Schuss auf das Tor einen Schuh. Der Ball geht ins Tor.
Tor, Anstoß
Als ein Spieler den Ball spielen will, verliert er seinen Schuh. Es gelingt ihm jedoch unmittelbar
danach mit dem anderen Fuß, den Ball ins Mittelfeld zu spielen.
weiterspielen
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
In einer Spielruhe sieht der SR, dass ein Spieler seine Schienbeinschützer auszieht u. wegwirft.
Der SR schickt den Spieler vom Feld, damit er seine Ausrüstung in Ordnung bringen kann u.
kontrolliert in der nächsten Spielruhe die Ausrüstung. Wenn diese in Ordnung ist erlaubt er den
Wiedereintritt

Ein Spieler, der wegen Mängel an seiner Ausrüstung vom Platz geschickt wurde, möchte wieder
am Spiel teilnehmen. Welche der nachstehenden Punkte müssen beachtet werden?
a) Spielunterbrechung abwarten b) von der Seitenlinie aus beim SR melden c) SR überprüft die
Ausrüstung d) Zustimmung vom SR zum Betreten des Feldes
alle in o.g. Reihenfolge
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler
Eine Juniorenmannschaft möchte wegen des starken Frostes in Trainingsanzügen spielen. Muss
der SR das zulassen?
ja
Regel 5 - Der Schiedsrichter
Vor dem Spiel wird der SR bei der Passkontrolle in der Kabine von einem Spieler beleidigt.
Entscheidung?
nur Meldung möglich
Der SR kann ein ihm übertragenes Spiel nicht übernehmen, da er vier Tage vor dem Spiel krank
wird.
sofort den Ansetzer informieren
Nach einem unsportlichen Handspiel vor dem Strafraum möchte eine Mannschaft einen Freistoß
schnell ausführen. Der SR will aber den verursachenden Spieler verwarnen.
sofort zurückpfeifen und den Spieler erst verwarnen
Regel 5 - Der Schiedsrichter
Darf eine Verwarnung auch während des laufenden Spiels ausgesprochen werden?
nein
Ein Jungschiedsrichter fährt zum Spiel einer Juniorenspielgemeinschaft. Am Spielort
angekommen steht er ganz allein auf dem Platz. Die Mannschaften sind nicht da.
sofort den Ansetzer informieren und nach dem Spielort erkundigen
Dürfen Trainer während des Spiels laute Anweisungen an ihre Spieler ins Spielfeld rufen?
ja
Regel 6 - Der
Schiedsrichterassistent
Der nicht neutrale SRA zeigt kurz vor der Halbzeitpause ein Abseits an? In der Halbzeitpause
sagt ihm der SR: „ Du darfst nur ......... anzeigen.“ a) Abseits b) Ausbälle c) versteckte
Foulspiele
nur b
Der SR hat das Zeichen seines SRA gesehen und diesem ein Handzeichen gegeben. Er pfeift
jedoch nicht.
sofort Fahne herunter nehmen
Der SRA zeigt dem SR ein Foulspiel in seiner Nähe an, dass auch der Spielleiter klar erkennen
konnte.
der SR tadelt seinen Assistenten nach dem Spiel

Regel 6 - Der
Schiedsrichterassistent
Der SR konnte nicht genau erkennen, ob der Torwart den Ball nach einem Rückpass mit den
Händen berührt. Er blickt zum SRA. Soll der SRA dem Spielleiter ein Zeichen geben?
ja
Der SR verwarnt einen Spieler das zweite Mal, der SRA erkennt das. Wie verhält er sich?
er läuft auf das Spielfeld, verhindert die Spielfortsetzung, informiert den SR über seinen Fehler
Der SRA bemerkt, dass der SR ein Tor anerkennen will, obwohl der Ball vorher im Aus war.
der SRA zeigt den Ausball an; reagiert der SR nicht, betritt er das Spielfeld u. verhindert die
Spielfortsetzung u. informiert den SR über seinen Fehler
Regel 7 - Dauer des Spiels
Wie lange dauert ein Spiel der C– Junioren?
2 x 35 Minuten
Welche Spiele dauern am längsten: Spiele der Senioren (Herren), A-Junioren oder Spiele der
Frauenmannschaften?
alle Spiele dauern gleich lang
Welche Zeit muss nachgespielt werden?
verlorene Zeit
Regel 7 - Dauer des Spiels
Nach einer Verletzung wird in der 1. Halbzeit das Spiel für drei Minuten unterbrochen. Wann
muss diese Zeit nachgespielt werden?
am Ende der 1. Halbzeit
Zur Ausführung welcher Spielfortsetzung muss die Spielzeit verlängert werden?
Strafstoß
Vom Abpfiff der 1. Halbzeit bis zum Beginn der 2. Halbzeit dauert es...
längstens 15 Minuten
Regel 8 - Spielbeginn
Beim Anstoß wird der Ball nur wenige cm nach vorn gespielt und dann von einem Mitspieler in
die eigene Spielhälfte zurückgespielt.
das ist korrekt
Beim SR-Ball wird der Ball unbeabsichtigt von einem Spieler berührt, bevor er den Boden
berührt hat.
Wiederholung
Als der SR zum Anstoß gepfiffen hat, laufen gegnerische Spieler in den Mittelkreis bevor der
Ball gespielt wird.
Wiederholung

Regel 8 - Spielbeginn
Bei einem Spiel auf Kleinfeld wird der Ball vom Anstoß aus direkt in das gegnerische Tor
gekickt. Entscheidung?
Tor, Anstoß
In einem Kreisklassenspiel stehen etliche Zuschauer direkt auf der Seitenlinie. Als der Ball in
deren Richtung rollt, wird das Leder von einem Zuschauer unmittelbar vor der Seitenlinie
aufgehalten.
SR-Ball
Bei einem Anstoß spielt der ausführende Spieler den Ball zurück in die eigene Spielhälfte u.
verlängert ihn dann, indem er ihn ein zweites Mal spielt, zu seinem Mitspieler.
Wiederholung des Anstoßes
Regel 9 - Ball in und aus
dem Spiel
Nach einem Eckstoß überquert der Ball in der Luft ganz knapp die Torlinie. Da er stark
angeschnitten ist, dreht er jedoch ins Spielfeld zurück. Entscheidung?
Abstoß
Die Spieler fordern einen Einwurf, nachdem der Ball die Seitenlinie fast gänzlich überschritten
hat. Der SRA hebt die Fahne jedoch nicht. Wer hat Recht?
der SRA
Als er von gegnerischen Spielern bedrängt wird, spielt ein verteidigender Spieler den Ball nach
einem Freistoß aus dem eigenen Strafraum bereits vor Überqueren der Strafraumgrenze.
Wiederholung des Freistoßes
Regel 9 - Ball in und aus
dem Spiel
Der SR pfeift, nachdem ein Verteidiger seinen Gegner am Trikot festgehalten hat. Unmittelbar
nach dem Pfiff erzielen die Angreifer ein Tor. Entscheidung?
Verwarnung, nur Freistoß
Der SR unterbricht das Spiel wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, erkennt jedoch sofort
seinen Irrtum.
SR-Ball
Obwohl er bedrängt wird, gelingt es einem Verteidiger, den Ball über die Torlinie ins Aus zu
spielen. Wütend über seinen Gegenspieler, schlägt er diesen danach im eigenen Strafraum.
Entscheidungen?
Eckstoß, Feldverweis
Regel 10 - Wie ein Tor erzielt wird
Der Ball rollt knapp über die Torlinie. Dem Torwart gelingt es jedoch, den Ball ins Spielfeld
zurückzuholen, bevor das Leder im Netz landet. Entscheidung?
Tor, Anstoß

Ein verteidigender Spieler steht auf der Torlinie und versucht, den Ball mit der Hand
abzuwehren. Der Ball springt jedoch von der Hand ins Netz. Entscheidung?
Tor, Verwarnung
Ein Angreifer hat seinen Gegner zur Seite gestoßen. Bevor der SR das Spiel unterbrechen kann,
spielt er nun den Ball ins Tor
direkter Freistoß
Regel 10 - Wie ein Tor erzielt wird
Ein Spieler freut sich, dass er das 1:0 geschossen hat. Vor Begeisterung zieht er sein Trikot aus
und schwenkt es an der Eckfahne über seinem Kopf hin und her. Gibt es dafür eine persönliche
Strafe?
ja, eine Verwarnung
Als der Ball auf das leere Tor zurollt, versucht ein Auswechselspieler den Ball für den bereits
geschlagenen Torwart abzuwehren, er erreicht den Ball jedoch nicht. Entscheidung?
Tor, Verwarnung
Ein Spieler schießt den Ball aufs Tor. Das Leder springt von Innenpfosten zu Innenpfosten.
Weder der SR noch der SRA konnten genau erkennen, ob der Ball die Torlinie vollständig
überschritten hatte. Entscheidung?
weiterspielen
Regel 11 - Abseits
Ein Angreifer bekommt den Ball von einem Mitspieler zugespielt. Im Moment der Ballabgabe
befindet er sich in Höhe des vorletzten Abwehrspielers.
nicht Abseits
Nach einem Eckstoß köpft ein Angreifer den Ball zu seinem auf der Torlinie stehenden
Mitspieler. Der hat neben sich den Torwart und einen Abwehrspieler, die beide jedoch nicht
verhindern können, dass der Ball ins Tor geht.
Tor, Anstoß
Einen direkten Freistoß im Mittelfeld spielt ein Angreifer seinem Mitspieler zu, der vor dem Tor
steht, nur noch den Torwart vor sich hat und nun den Ball ins Tor schießt.
Abseits
Regel 11 - Abseits
Ein Angreifer läuft mit dem Ball bis zur Eckfahne und flankt von dort das Leder zu einem
Mitspieler, der ca. 6 m vor dem Tor nur noch den Torwart vor sich hat. Der Spieler nimmt den
Ball an und schießt ihn ins Tor.
Tor, Anstoß
Der Ball wird von einem Angreifer aus ca. 18 m auf das Tor geschossen. Wenige Meter von der
Eckfahne entfernt steht ein Mitspieler im Abseits.
weiterspielen

Um sich einer drohenden Abseitsstellung zu entziehen, bleibt ein Angreifer liegen u. bewegt sich
nicht. Als der Ball vor den Pfosten geschossen wird u. anschl. in seine Nähe kommt, springt er
auf u. schießt den Ball ins Tor.
Abseits, indirekter Freistoß
Regel 11 - Abseits
Als ein Verteidiger den Ball zu seinem Torwart zurückspielt, übersieht er einen Angreifer, der in
Tornähe im Abseits steht. Der Angreifer lenkt den Ball ins Tor.
Tor, Anstoß
Nach einem Schuss auf das Tor kommt der Ball vom Torwart zu einem zuvor im Abseits
stehenden Stürmer.
Abseits
Ein Stürmer entzieht sich einer Abseitsstellung, indem er das Spielfeld über die Torlinie verlässt.
Sein Mitspieler tritt den Ball ins Tor.
Tor, Anstoß
Regel 11 - Abseits
Der Ball wird einem Angreifer in der eigenen Spielhälfte zugespielt. Er nimmt den Ball aber in
Abseitsstellung in der gegnerischen Spielhälfte an.
weiterspielen
Darf ein Angreifer verwarnt werden, wenn er sich mehrfach in strafbarer Abseitsstellung
befindet?
nein
Vom Einwurf kommt der Ball zu einem Abseits stehenden Spieler.
kein Abseits
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Um den Ball nach einem Eckstoß erreichen zu können, springt ein Angreifer einem Verteidiger
vor dem Tor in den Rücken.
direkter Freistoß
Ein Angreifer will mit dem Fuß am Ball in den Strafraum eindringen u. besitzt eine eindeutige
Torchance. Kurz vor dem Strafraum wird er durch einen Verteidiger festgehalten u. kommt zu
Fall.
Feldverweis, direkter Freistoß
Ein Abwehrspieler liegt direkt vor der Torlinie und bekommt den Ball von hinten an den Arm.
Er verhindert durch dieses unabsichtliche Handspiel ein Tor. Der Ball rollt ins Aus.
Eckstoß
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Darf eine Verwarnung (gelbe Karte) auch ausgesprochen werden, während der Ball im Spiel ist?
nein

Ein Angreifer wird von einem Abwehrspieler im Kampf um den Ball durch Beinstellen zu Fall
gebracht. Sofort springt der Angreifer auf und fordert vom SR, den Gegner zu verwarnen.
Verwarnung gegen den Angreifer und direkter Freistoß für ihn
Ein von einem Verteidiger gespielter Ball prallt von der Eckfahne ab u. kommt zu einem
gegnerischen Stürmer, der nun Richtung Tor läuft.
Weiterspielen
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Mit welcher Spielstrafe wird unsportliches Verhalten bestraft?
indirekter Freistoß
Die Heimmannschaft hat einen Angriff abgefangen. Da schreit deren Torwart den SR laut und
aggressiv an: „Schiri, das war doch Abseits! Willst du nicht pfeifen?“
Verwarnung, indirekter Freistoß
Ein Spieler versucht, den Ball im Strafraum mit der Hand zu spielen. Er erreicht den Ball jedoch
nicht.
weiterspielen
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Ein Abwehrspieler hat im eigenen Strafraum gegen einen Angreifer verboten gespielt, als der
Ball im Spiel war (z.B. Treten, Halten, Stoßen). Der SR unterbricht das Spiel. Wie ist die
Spielfortsetzung?
Strafstoß
Nach einem Zweikampf im Strafraum springt der Ball einem am Boden liegenden Verteidiger
aus kurzer Distanz an den Arm. Der Angreifer fordert sofort laut: „Strafstoß und Verwarnung!“
Verwarnung, indirekter Freistoß gegen den Angreifer
Bei einem korrekten Zweikampf wird ein Spieler verletzt und danach ausgewechselt. Von der
Trainerbank schreit er: „Nach dem Spiel breche ich dir alle Knochen!“
rote Karte, der Spieler muss den Innenraum verlassen
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Obwohl er vom Mitspieler bedrängt wird, hat der Torwart den Ball nach einem Eckstoß sicher
gefangen u. abgeworfen. Wütend über seinen im Strafraum stehenden Mitspieler wirft er diesem
nun eine Handvoll Sand ins Gesicht.
Feldverweis, indirekter Freistoß von wo geworfen wurde
Im Sprung köpft ein Spieler den Ball in Kniehöhe und gefährdet sich dadurch selbst.
indirekter Freistoß
Der Ball liegt zum Eckstoß bereit. Da bemerkt der SR, dass der Torwart einen Angreifer am
Trikot festhält.
Eckstoß noch nicht ausführen, TW ermahnen

Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Ein Spieler, der zu Fall gekommen ist, spielt den Ball im Liegen, damit der Gegner nicht an das
Leder kommt.
weiterspielen
Ein Abwehrspieler verliert einen Zweikampf und kann den Ball gerade noch mit dem Fuß
kontrolliert in Richtung Tor spitzeln. Der Torwart nimmt den Ball mit den Händen auf und wirft
ihn sofort ins Mittelfeld.
indirekter Freistoß
Ein im Strafraum stehender Abwehrspieler spuckt eine „volle Ladung“ nach seinem außerhalb
des Strafraums im Spielfeld stehenden Gegenspieler, trifft ihn jedoch nicht.
Feldverweis, direkter Freistoß wo der Spieler getroffen werden sollte
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Ein Spieler stützt sich nach einem Eckstoß unsportlich auf einen Mitspieler auf, um den Ball aus
der Gefahrenzone zu köpfen.
indirekter Freistoß, Verwarnung
Bei einem korrekten Zweikampf lässt sich ein Spieler gekonnt fallen und täuscht so ein
Beinstellen vor. Der SR erkennt dies und unterbricht deshalb das Spiel.
indirekter Freistoß, Verwarnung
Der Torwart hält den Ball mehr als sechs Sekunden in den Händen u. gibt den Ball nicht frei.
indirekter Freistoß
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Ein Spieler tritt nach dem Ball, den der Torwart in den Händen hält. Er trifft den Torwart jedoch
nicht.
indirekter Freistoß
Ein Spieler hindert den Torwart daran, den Ball abzuschlagen. Dieser ist verärgert und stößt
seinem Gegner den Ball heftig ins Gesicht. Der SR zeigt dem Torwart die rote Karte. Wie wird
das Spiel fortgesetzt?
indirekter Freistoß für die Mannschaft des Torwarts
Ein Spieler betritt nach einer Verletzungspause an der Mittellinie unangemeldet das Spielfeld.
Um an den Ball zu kommen, hält er im gleichen Augenblick seinen Gegner am Trikot fest.
Entscheidung?
Verwarnung und dann Gelb/Rot, direkter Freistoß
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Ein Spieler spielt den Ball in Kopfhöhe und trifft dabei seinen Gegner.
direkter Freistoß

Ohne den Ball erreichen zu können, grätscht ein Spieler von hinten in die Beine des Gegners und
bringt diesen zu Fall. Der SR verhängt einen direkten Freistoß. Welche persönliche Strafe ist
erforderlich?
Feldverweis
Ein verteidigender Spieler bringt einen Angreifer unmittelbar vor der Strafraumgrenze zu Fall, als
dieser eine klare Torchance hat. Welche persönliche Strafe ist erforderlich?
Feldverweis
Regel 12 - Erlaubtes und
verbotenes Spiel
Eine Flanke von der Torlinie zu einem frei vor dem Torraum stehenden Angreifer wird von
einem Abwehrspieler im Strafraum mit der Hand abgefangen. Entscheidung?
Feldverweis, Strafstoß
Ein weiter Einwurf kommt von einem Abwehrspieler direkt zum eigenen Torwart. Um zu
verhindern, dass ein Angreifer an den Ball kommt, nimmt der Torwart den Ball mit den Händen
auf und wirft ihn sofort ab.
indirekter Freistoß
Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen können,
von den Händen abklatschen. Er spielt den Ball einige Meter vor. Als er von einem Gegner
angegriffen wird, nimmt er das Leder auf und wirft es einem Mitspieler zu.
indirekter Freistoß
Regel 13 - Freistoß
Mit einem Fallrückzieher spielt ein Abwehrspieler den Ball aus dem Strafraum heraus. Dabei
gefährdet er einen Gegenspieler, der seinen Kopf zurückzieht. Der anschließende Freistoß wird
direkt ins Tor getreten.
Abstoß
Ein Freistoß wegen Kritik an einer Entscheidung des SR wird direkt auf das Tor getreten. Der
Torwart versucht den Ball abzuwehren, der springt jedoch von der Hand ins Tor.
Tor, Anstoß
Mit einem Fallrückzieher auf der Torlinie gefährdet ein Abwehrspieler einen Angreifer. Wo wird
der indirekte Freistoß ausgeführt?
auf der Torraumlinie (parallel zur Torlinie)
Regel 13 - Freistoß
Eine Mannschaft will den Freistoß schnell ausführen. Der SR will aber den zuvor foulspielenden
Spieler verwarnen.
Ausführung nicht zulassen; Spieler erst verwarnen
Ein indirekter Freistoß in Tornähe wird von der angreifenden Mannschaft wenige Zentimeter
zurückgespielt. Ein Mitspieler tritt das Leder direkt ins gegnerische Tor. Spielfortsetzung?
Tor, Anstoß

Um das Spiel schnell fortsetzen zu können, wird beim Freistoß im Mittelfeld ein noch rollender
Ball einem völlig freistehenden Mitspieler zugespielt. Entscheidung?
der Freistoß muss wiederholt werden
Regel 13 - Freistoß
Bei einem Freistoß im Strafraum lässt der Spielleiter die gewollte schnelle Ausführung zu,
obwohl sich noch einige Abwehrspieler unmittelbar vor dem Ball befinden. Handelt er richtig?
ja
Der SR fordert einen Angreifer auf, mit der Ausführung eines Freistoßes zu warten, bis er pfeift.
Er will zuerst den Abstand der Mauer korrigieren. Trotzdem schießt der Spieler den Ball ins Tor.
Verwarnung, Wiederholung des Freistoßes
Ein Freistoß wird schnell ausgeführt, obwohl der Gegner noch nicht 9,15 m vom Ball entfernt ist.
Dabei wird ein verteidigender Spieler angeschossen. Spielfortsetzung?
weiterspielen
Regel 13 - Freistoß
Bei einem Freistoß vor der Strafraumlinie verzögern mehrere Spieler die Ausführung. Sie gehen
nicht auf die vorgeschriebene Distanz zurück.
der SR verwarnt einen Spieler
Bei einem Freistoß in Strafraumnähe läuft ein Abwehrspieler zu früh aus der Mauer vor und lenkt
den Ball zur Seite ab.
Verwarnung, Wiederholung des Freistoßes
Wie zeigt der SR an, dass es sich um einen indirekten Freistoß handelt?
durch deutliches Heben eines Armes
Regel 14 - Strafstoß
Der Strafstoß wird getreten, bevor der SR gepfiffen hat. Der Ball geht über das Tor.
Wiederholung
Bevor der Strafstoß getreten wird, wirft der Torwart sich in eine Torecke, so dass es ihm gelingt,
den Ball zur Ecke abzuwehren.
Eckstoß
Der Strafstoß wird getreten. Der Torwart bewegt sich zu früh von der Torlinie. Der Ball wird
gegen den Pfosten geschossen.
Wiederholung des Strafstoßes
Regel 14 - Strafstoß
Der Strafstoßschütze stoppt neben dem Ball ab, um zu sehen, in welche Torecke der Torwart sich
bewegt. Dann tritt er den Ball, ohne einen weiteren Schritt, in die andere Torhälfte, trifft aber nur
den Torpfosten.
indirekter Freistoß am 11 m-Punkt, Verwarnung

Ein Mitspieler des Schützen läuft vor der Ausführung des Strafstoßes in den Teilkreis. Der
Strafstoß geht ins Tor.
Wiederholung
Direkt vor dem Ball stoppt der Strafstoßschütze seinen Anlauf. Nach zwei weiteren Schritten
schießt der Schütze den Ball Richtung Tor. Der Torwart lässt sich davon jedoch nicht irritieren
und wehrt den Ball ins Spielfeld ab.
Weiterspielen
Regel 14 - Strafstoß
Spieler beider Mannschaften laufen vor der Ausführung eines Strafstoßes in den Strafraum. Der
Ball wird zum Tor verwandelt
Wiederholung
Ein Spieler der verteidigenden Mannschaft läuft vor der Ausführung des Strafstoßes in den
Teilkreis. Der Torwart wehrt den Ball zur Ecke ab.
Wiederholung
Ein Spieler der angreifenden Mannschaft läuft außerhalb des Strafraumes bereits vor der
Ausführung des Strafstoßes vor den Ball. Der Ball prallt vom Pfosten ins Spielfeld zurück.
indirekter Freistoß (wo Regelverstoß)
Regel 14 - Strafstoß
Der Ball wird beim Strafstoß vom Torwart an den Pfosten gelenkt. Den zurückkommenden Ball
schießt der Schütze ins Tor.
Tor, Anstoß
Sekunden vor dem Schlusspfiff pfeift der SR einen ....... Obwohl danach das Spiel bereits beendet
ist, lässt der SR den ......... noch ausführen. Um welche Spielfortsetzung handelt es sich?
Strafstoß
Der Strafstoßschütze spielt den Ball seitlich zu einem Mitspieler zurück. Dieser tritt den Ball über
das Tor.
Wiederholung
Regel 15 - Einwurf
Beim Einwurf steht der einwerfende Spieler innerhalb des Spielfeldes. Ein gegnerischer Spieler
springt vier Meter vor ihm hoch.
Einwurf für den Gegner
Ein Spieler führt den Einwurf an der falschen Stelle aus. Der Ball kommt zum Gegner, dem sich
eine gute Torchance eröffnet.
Einwurf für den Gegner
Ein Spieler steht hinter der Bande als er einen Einwurf ausführt.
Wiederholung des Einwurfes durch dieselbe Mannschaft

Regel 15 - Einwurf
Beim Einwurf stellt sich ein Gegenspieler direkt vor dem einwerfenden Spieler auf. Der verlangt,
dass der Gegner einen Abstand von 2 m einnimmt
der SR weist den Gegner zurück
Ein Spieler wirft beim Einwurf den Ball zu seinem Torwart zurück. Dieser berührt ihn nicht, so
dass der Ball über die Torlinie ins Tor rollt.
Eckstoß
Bei Schneefall ist der Ball glatt geworden. Als ein Spieler den Ball bei einem Einwurf über den
Kopf führt, rutscht ihm das Leder aus den Händen und gelangt gar nicht erst ins Spielfeld.
Wiederholung durch dieselbe Mannschaft
Regel 16 - Abstoß
Obwohl der Ball rechts am Tor vorbei ins Aus gegangen ist, wird der Abstoß links vom Tor
ausgeführt. Lässt der SR dies zu?
ja
Auf glattem Boden rutscht ein Spieler beim Abstoß aus. Er trifft den Ball nicht richtig, so dass
der Ball innerhalb des Strafraumes im Matsch liegen bleibt. Ein verteidigender Spieler nimmt den
Ball in die Hand, und will den Abstoß erneut auszuführen.
erlaubt
Beim Abstoß wurde der Ball nicht richtig getroffen, so dass ein Stürmer den Ball innerhalb des
Strafraumes annimmt u. ins Tor schießt.
Wiederholung des Abstoßes
Regel 16 - Abstoß
Der Abstoß wird ausgeführt, obwohl noch nicht alle Angreifer den Strafraum verlassen haben.
Außerhalb des Strafraumes kommt ein Angreifer in Ballbesitz, stoppt das Leder jedoch mit dem
Arm. Er schießt den Ball ins Tor.
direkter Freistoß
Wann ist der Ball beim Abstoß im Spiel?
wenn er den Strafraum in Richtung Spielfeld verlassen hat
Als bei einem Abstoß der Ball noch im Strafraum ist, rollt ein zweiter Ball direkt daneben auf das
Spielfeld.
der Ball wird entfernt, Wiederholung des Abstoßes
Regel 17 - Eckstoß
Darf der Ball bei der Ausführung eines Eckstoßes auf der Teilkreislinie liegen?
ja
Welche Entfernung müssen die Abwehrspieler bei Ausführung eines Eckstoßes zum Viertelkreis
mindestens einnehmen?
mindestens 9,15 m
Aus einem Eckstoß wird direkt ein Tor erzielt.
Tor, Anstoß

Regel 17 - Eckstoß
Bei einem Eckstoß steht ein Abwehrspieler in der vorgeschriebenen Entfernung von 9,15 m zum
Viertelkreis. Bevor dieser getreten wird, läuft er vor und verkürzt so den Abstand auf ca. 6 m.
Der Ball prallt von seinem Körper über die Torlinie.
Verwarnung, Wiederholung
Bei einem Eckstoß fühlt sich der ausführende Spieler durch die Eckfahne behindert. Er legt
deshalb die Eckfahne zur Seite. Entscheidungen des SR?
Die Eckfahne muss wieder aufgestellt werden, dann kann der Eckstoß ausgeführt werden
Um einen Vorteil zu nutzen, führt ein Spieler den Eckstoß aus, obwohl die gegnerischen Spieler
noch nicht 9,15 m vom Ball entfernt sind. Ist das erlaubt?
ja
Persönliche Strafen
Ein Spieler kritisiert lautstark den SR, weil der nach einem korrekten Zweikampf nicht gepfiffen
hat.
indirekter Freistoß, Verwarnung
Als der SR nicht auf Abseits erkannt hat, ruft ein verteidigender Spieler: „Du bist doch bestochen
worden, du Betrüger!“
Feldverweis, indirekter Freistoß
Ein bereits verwarnter Spieler tritt nach dem Freistoßpfiff den Ball weg.
gelb/rote Karte
Persönliche Strafen
Ein Abwehrspieler ist im Strafraum hingefallen. Da er den Ball mit dem Fuß nicht erreichen
kann, stößt er ihn mit der Hand unsportlich zur Seite. Der SR gibt Strafstoß. Welche persönliche
Strafe ist angebracht?
Verwarnung
Ein Spieler stellt sich bei Ausführung eines Freistoßes direkt vor den Ball und verzögert so das
Spiel. Als der SR ihn deshalb verwarnen will, kritisiert derselbe Spieler laut und für alle hörbar
diese Entscheidung: „Schiri, du pfeifst nur gegen uns. Du hast doch keine Ahnung!“
Gelb und dann Gelb/Rot

