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Bei allen Fragen sind geforderte persönliche Strafen anzugeben sowie die Art und
der Ort der Spielfortsetzung. Es handelt sich bei allen Fragen um Szenen aus
Spielen im Herrenbereich, wenn nicht anders angegeben.
Frage 1
Bei der Strafstoßausführung täuscht der Schütze unsportlich, indem er unmittelbar in
der Ausholbewegung vor dem Schuss stoppt und wartet, wie sich der Torwart bewegt,
welcher sich zu früh von seiner Torlinie gelöst hatte. Der anschließende Schuss geht
am Pfosten vorbei ins Toraus. Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Frage 2
Nachdem der Unparteiische den Anstoß per Pfiff freigegeben hatte, schießt der
Stürmer den Ball in Richtung Tor. Als der Ball auf das Tor zurollt, bemerkt der SR,
dass kein Torwart im Tor steht, welcher noch in der Kabine ist. Entscheidung?

Frage 3
Ein Spieler des Gastes ist über eine Aussage eines Zuschauers so verärgert, dass er vom
Spielfeld läuft und dem Zuschauer einen Schlag versetzt. Entscheidung?

Frage 4
Bei der Strafstoßausführung steht der Torwart mit beiden Beinen circa einen Meter vor der
Torlinie. Den auf das Tor geschossenen Ball wehrt der Torwart über die Torauslinie ab. Wie hat
der Schiedsrichter zu entscheiden?

Frage 5
Ein Auswechselspieler wärmt sich neben dem Tor der Heimmannschaft auf. Als ein
gescheiterter Pass der Gäste Richtung Torauslinie rollt, möchte er das Spiel schnell machen
und den Ball zum Torwart spielen. Er läuft dazu etwa einen Meter auf das Spielfeld, kann den
Ball aber nicht erreichen, welcher ins Toraus rollt. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?

Frage 6
Bei der Ausführung eines SR-Balls für die Heimmannschaft, hält der Spieler der Gäste den
vorgeschriebenen Abstand ein. Als jedoch der Spieler der Heimmannschaft keine Anstalten
macht, den Ball zu spielen, übernimmt der Spieler des Gastvereins den Ball und spielt ihn
einem seiner Mitspieler zu, der daraus einen Angriff starten kann. Entscheidung?

Frage 7
In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nummer 3 seinem Gegenspieler einen Kopfstoß.
Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter
jedoch nicht und lässt das Spiel nach der Unterbrechung fortsetzen. Erst nach 30 Sekunden
und als das Spiel abgepfiffen wurde, nimmt der Schiedsrichter endlich das Zeichen seines
Assistenten wahr. Wie muss sich der SR verhalten?

Frage 8
Ein Schiedsrichter-Ball im Strafraum wird mit dem Torwart ausgeführt. Als der Schiedsrichter
den Ball fallen lässt, lässt Torwart diesen vor sich liegen und wartet beim Dribbeln auf Spieler
seiner Mannschaft, die in Stellung laufen. Dies nutzt der zuvor auf korrektem Abstand stehende
Stürmer aus, läuft zum Ball und schießt diesen ins Tor. Entscheidung?

Frage 9
Ein Stürmer verlässt das Feld über die Torauslinie, um sich einer Abseitsstellung zu entziehen.
Nun läuft er auf das Spielfeld und attackiert den Torhüter. Dieser reagiert, indem er den Ball mit
den Händen aufnimmt, nachdem er ihn zuvor von einem Mitspieler zugespielt bekam. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?

Frage 10
Nach einer Flanke in den Strafraum stoßen ein Verteidiger und ein Stürmer mit den Köpfen
zusammen und bleiben beide, schreiend vor Schmerz, liegen. Wie geht das Spiel weiter,
müssen die beiden verletzten Spieler vom Platz, sofern sie eine Behandlung benötigen?

Frage 11
Bei einem Schuss auf das Tor, der wahrscheinlich auch ins Tor gegangen wäre, lenkt der kurz
vor dem Strafraum stehende Unparteiische den Ball ins Tor ab. Trotz Protesten der
Heimmannschaft gibt der Schiedsrichter keinen Schiedsrichter-Ball für diese Mannschaft,
sondern entscheidet auf Abstoß. Liegt er richtig?

Frage 12
Strafstoß. Der Torwart löst sich zu früh leicht von seiner Linie und der Schütze schießt den Ball
gegen den Pfosten. Den zurückprallenden Ball kann der Schütze ins Tor schießen. Wie muss
der Schiedsrichter entscheiden?

Frage 13
Bei einem aussichtsreichen Angriff wirft ein direkt neben dem Tor befindlicher verletzter
Verteidiger einen Ersatzball auf das Spielfeld, mit dem er versucht, den Spielball zu treffen. Er
verfehlt diesen zwar, jedoch ist der Gegner nun so irritiert, dass er den aussichtsreichen Angriff
im Strafraum nicht zu Ende spielen kann. Entscheidungen?

Frage 14
Der Schiedsrichter sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter Spieler von Gast
außerhalb des Spielfeldes einen Mitspieler innerhalb des Spielfeldes anspuckt. Er unterbricht
deshalb das Spiel. Entscheidungen?

Frage 15
Während sich das Spiel in der anderen Spielfeldhälfte befindet, läuft ein Auswechselspieler
wenige Meter aufs Feld, bleibt dort stehen und beobachtet das Geschehen. Ein Gegenspieler
ist darüber so verärgert, dass er diesem Auswechselspieler einen Schlag gegen die Brust
versetzt. Was entscheidet der Unparteiische?

