
Online-Regeltest – April 2016 

An die Schiedsrichter im KFV Nordfriesland 

Saison 2015/16 

30 Fragen 

 

Name:  

Punkte:  

 

Hinweis: 

Bei allen Fragen sind geforderte persönliche Strafen anzugeben sowie die Art und der Ort der Spielfortsetzung. 

Es handelt sich bei allen Regelfragen um Szenen aus Spielen im Herrenbereich, wenn nicht anders angegeben. 

 

Frage Antwort Korrektur 
1.In einem Verbandsliga-Spiel sprintet der Torwart dem Ball bis zur 

Eckfahne hinterher und schießt ihn ins Aus. Der Stürmer erkennt die 

Situation sofort und will den Ball schnell einwerfen. Ein Verteidiger 

stellt sich dabei demonstrativ etwa einen Meter vor den einwerfenden 

Spieler. Der wirft den Ball regelkonform, aber mit voller Wucht und in 

voller Absicht, dem Abwehrspieler ins Gesicht. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

Wiederholung des Einwurfs, da das 
erste Vergehen die Unsportlichkeit 

des Verteidigers ist. Dafür wird 

dieser verwarnt. Der Angreifer 

erhält einen Feldverweis. 

 

2. Nachdem der Schiedsrichter den Ball zur Strafstoß-Ausführung mit 

Pfiff freigegeben hat, läuft nicht der vorgesehene Schütze mit der Nr. 10, 

sondern sein Mannschaftskollege mit der Nr. 11 zum Ball und schießt 

diesen ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

Verwarnung, Wiederholung  

3. Bei der Strafstoß-Ausführung spielt der Schütze den Ball nach dem 

Pfiff des Schiedsrichters mit der Hacke zu einem Mitspieler nach hinten. 

Dieser Spieler, der erst nach der Ausführung in den Strafraum gelaufen 

Indir. Freistoß von der 
Strafstoßmarkierung 

 



war, schießt den Ball anschließend ins Tor. Entscheidung des 

Schiedsrichters? 

4. Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem 

außerhalb des Strafraums im Teilkreis stehenden Gegenspieler, trifft ihn 

aber nicht. Entscheidungen? 

FaD, direkter Freistoß, wo getroffen 
werden sollte 

 

5. Ein verletzter Spieler wird in Höhe der Mittellinie von seinem 

Physiotherapeuten mit Eisspray behandelt. Er steht dabei mit einem Bein 

im Spielfeld und mit einem Bein außerhalb des Spielfelds. Als der Ball 

auf ihn zurollt und die Behandlung abgeschlossen ist, greift er in das 

Spiel ein, indem er den Ball spielt. Entscheidung? 

Ind. FS OdB, VW  

6. Obwohl der Ball auf der linken Seite des Torraums ins Toraus 

gegangen ist, will der Torwart den Abstoß auf der rechten Seite 

ausführen, um den Ball so schneller wieder ins Spiel zu bringen. Lässt  

der Schiedsrichter dies zu? 

Ja  

7. Ein zu spät kommender Spieler (die Mannschaft hat mit nur 10 

Spielern begonnen) läuft unangemeldet auf das Spielfeld. Als er 

unmittelbar danach angespielt wird, stoppt er den Ball unsportlich mit 

dem Oberarm. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

Dir. FS OdV; gelb, dann gelb-rot  

8. Ein Auswechselspieler betritt ohne Genehmigung des Schiedsrichters 

das Spielfeld. Seine Mannschaft spielt somit mit einem Spieler mehr. 

Der Schiedsrichter bemerkt dies nicht. Kurze Zeit danach kommt es 

durch einen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu einer Tätlichkeit 

gegen diesen Auswechselspieler. Der Schiedsrichter unterbricht 

daraufhin das Spiel. Erst jetzt bemerkt er, dass es sich um einen 

Auswechselspieler handelt. – Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

Ind. FS. OdB, VW 
Auswechselspieler, FaD für 

Tätlichkeit 

 

9. Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen Verteidiger 

durch ein Beinstellen zu Fall. Der Schiedsrichter lässt das Spiel bewusst 

weiterlaufen, da ein weiterer Verteidiger den Ball annehmen und zu 

Strafstoß, FaD  



einem weiteren Mitspieler im Strafraum spielen kann. Nun sieht der 

Schiedsrichter, wie der zuvor gefoulte Verteidiger seinem Gegner mit 

dem Ellenbogen einen heftigen Stoß versetzt. Was unternimmt der 

Schiedsrichter? 

10. Ein Spieler steht etwa zehn Meter von der Seitenlinie entfernt im 

Abseits. Der Ball fliegt auf ihn zu, allerdings kann ein gegnerischer 

Spieler – der etwa fünf Meter vom abseits stehenden Spieler entfernt 

steht – den Ball mit der Brust abfangen, sodass er nun vor ihm liegt. Jetzt 

greift der zuvor abseits stehende Spieler diesen Spieler an. Wie ist zu 

entscheiden? 

Weiter spielen  

11.Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler (Juniorenspiel) steht 

an der Seitenlinie außerhalb des Spielfeldes und hält den Ball innerhalb 

des Spielfeldes mit dem Fuß auf, so dass ein Mitspieler ihn im Spielfeld 

noch erreichen kann. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? 

Begründe deine Spielfortsetzung 

Indirekter Freistoß OdB, Feldverweis 

auf Dauer, Unerlaubtes Betreten des 

Spielfeldes  

 

12. Der Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß seitlich in den Strafraum 

ein. Ein Abwehrspieler nimmt einen Ersatzball auf, der wenige Meter ins 

Spielfeld gerollt ist, aber das Spiel nicht beeinflusst und wirft diesen auf 

den Spielball. Der Ball wird durch den Ersatzball getroffen, und der 

Angreifer kann den Spielball nicht mehr unter Kontrolle bringen. Zu 

diesem Zeitpunkt besitzt er zwar keine klare Torchance, jedoch wird er so 

vom Ball getrennt. Wenn der Schiedsrichter jetzt das Spiel unterbricht, 

wie hat er dann zu entscheiden? 

Strafstoß, VW  

13. Vor dem Abspielen des Balles versucht ein verteidigender Spieler 

einen Angreifer durch Verlassen des Spielfeldes abseits zu stellen. Jetzt 

wird der nun abseitsstehende Angreifer tatsächlich von seinem 

Mitspieler angespielt und kann nach einer gekonnten Drehung ein Tor 

erzielen. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß; VW  

14. Der Ball rollt auf das leere Tor zu. Ein sich hinter dem Tor VW, ind. FS Torraumlinie  



warmlaufender Auswechselspieler läuft auf das Feld und kann den Ball 

auf der Torlinie stehend mit dem Fuß erreichen, aber nicht verhindern, 

dass der Ball ins Tor trudelt. Entscheide! 

15. Nach einem Freistoßpfiff laufen zwei Verteidiger zum SR und 

reklamieren bei ihm in nicht verwarnungswürdiger Form gegen diese 

Entscheidung. Da das Spiel nicht gestoppt ist, führt ein Angreifer den 

Freistoß schnell aus und kurz danach erzielt ein Mitspieler ein Tor. Die 

Verteidiger verlangen nun eine Wiederholung des Freistoßes, da sie nicht 

am Spiel hätten teilnehmen können. Wie reagiert der SR? 

Tor, Anstoß  

16. Nahe der Seitenlinie kommt es zu einem sauberen Zweikampf 

zwischen der Nr. 4 von Rot und der Nr. 7 von Grün. Verärgert über den 

gewonnenen Zweikampf des gegnerischen Spielers, läuft nun ein 

Auswechselspieler der Mannschaft Grün auf das Spielfeld und bringt die 

Nr. 4 von Rot verwarnungswürdig zu Fall. Entscheidung des SR? 

Gelbe Karte (unerlaubtes Betreten) & 

gelb-rote Karte (Foulspiel) gegen den 

Auswechselspieler; ind. FS für Rot am 

Ort des Balles beim Pfiff 

 

17. Ein Spieler zeigt während des laufenden Spiels dem 

Schiedsrichter deutlich an, dass er zur Behandlung einer Verletzung das 

Spielfeld verlassen möchte. Als jedoch der Ball in seine Nähe gespielt 

wird, dreht er sich um, spielt den Ball mit dem Fuß zu seinem Mitspieler 

und setzt erst danach den Weg zur Außenlinie fort. Entscheidung? 

Indirekter FS OdV, VW  

18. Während der Ball weiterhin im Strafraum gespielt wird, hat sich ein 

Angreifer der Abseitsstellung entzogen und steht außerhalb des 

Spielfeldes. Jetzt siehst du, wie ein Verteidiger, der innerhalb des 

Spielfeldes steht, ohne ersichtlichen Grund nach diesem Spieler schlägt 

und ihn mit der Faust am Kopf trifft. Wie ist zu entscheiden? 

SR-Ball OdB, FaD  

19. Bei einem SR-Ball ca. 20 m vor dem Tor der Mannschaft A, bringt 

der SR den Ball korrekt ins Spiel, indem er ihn aus Brusthöhe fallen 

lässt. Der Stürmer der Mannschaft B nimmt den Ball, nachdem dieser 

Abstoß  



den Boden berührt hat, volley und schießt ihn ins gegnerische Tor. 

Entscheidung? 

20. Ein Spieler befindet sich wegen einer verletzungsbedingten 
Behandlung hinter der Torlinie in der Nähe der Eckfahne. Als sich 

das Spielgeschehen fernab von ihm befindet, läuft er ohne 

zustimmendes Zeichen des Schiedsrichters auf das Spielfeld. Der 

neutrale Assistent erkennt dies, greift aber wegen einer 

offensichtlichen „Vorteil“- Situation für das gegnerische Team im 

Mittelfeld nicht ein. Als wenig später das Spiel wegen eines 

Foulspiels unterbrochen wird, informiert er den Schiedsrichter 

wegen des unerlaubten Eintritts und nennt die Nummer des 

Spielers. Hat sich der Assistent hier richtig verhalten und wie 

entscheidet der Schiedsrichter? 

Der Assistent hat sich genau richtig 
verhalten, indem er die „Vorteil“ 
Situation berücksichtigt hat. Das 
Spiel wird jetzt gemäß 
Unterbrechung fortgesetzt. Der 
Schiedsrichter verwarnt den Spieler 

wegen des unerlaubten 

Spieleintritts 

 

21. Unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff beschwert sich ein bereits 
verwarnter Spieler in einem B-Junioren Spiel lautstark beim 

Schiedsrichter wegen des seiner Meinung nach zu früh erfolgten 

Halbzeitpfiffs. Deshalb spricht der Unparteiische eine Zeitstrafe 

aus. Ist dies in der Halbzeitpause möglich und wenn ja, ab wann 

beginnt die Zeitstrafe? 

Die Halbzeitpause gehört zum 
Spiel, die Zeitstrafe ist also somit 
berechtigt. Die Zeit läuft jedoch erst 

ab Beginn der zweiten Halbzeit. 

 

22. Wie weit muss der Schiedsrichter bei aufziehendem Nebel noch 
sehen können, damit ein Spiel fortgesetzt werden kann? 

Von dem einen Tor zum anderen. 
Außerdem muss er seine beiden 

Assistenten erkennen können 

 

23. Kurz vor Spielende will eine Mannschaft noch einmal 
auswechseln. Da aber der Schiedsrichter das Zeichen nicht sofort 

wahrnimmt und er das Spiel wenige Sekunden später beendet, ist 

der zum Einwechseln bereitstehende Spieler so erbost, dass er 

dem Assistenten heftig mit der Hand gegen den Hinterkopf stößt 

FaD, Meldung im SB  



und danach direkt in die Kabine läuft. Wie reagiert das 

Schiedsrichter-Team? 

24. Nachdem ein Spieler sieht, dass der gegnerische Torwart 
bedingt durch den Torjubel mit seinen Mannschaftskollegen beim 

darauffolgenden Anstoß zu weit vor seinem Tor steht,schießt 

dieser den Ball nach Freigabe durch den Schiedsrichter direkt auf 

das Tor. Der Torwart kann den Ball nicht erreichen,sodass dieser 

unmittelbar im Tor landet. Ist dieser Treffer vom Schiedsrichter 

anzuerkennen? 

Ja; Tor, Anstoß  

25. Knapp innerhalb des eigenen Strafraums führt der Torwart 

einen direkten Freistoß aus. Er will den Ball seinem Verteidiger zu 

spielen, der etwa 15 Meter entfernt steht. Er übersieht jedoch den 

heran laufenden Angreifer. Um zu verhindern, dass dieser den 

Ball erreicht, spielt er diesen nun außerhalb des Strafraums ein 

zweites Mal und nimmt so dem Angreifer die Möglichkeit, an den 

Ball zu gelangen. Entscheidung? 

Ind. FS OdV  

26. Die Auswechselspieler des Gastvereins dehnen sich hinter 
ihrem Tor im Bereich der Leichtathletik-Sandgrube. Während des 

laufenden Spiels„tunnelt“ ein Stürmer zweimal einen 

Abwehrspieler im Bereich der Eckfahne. Aus Verärgerung über 

die seiner Meinung nach provokante Spielweise nimmt nun einer 

der Auswechselspieler eine Hand voll Sand und wirft sie dem 

Stürmer an den Körper. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Ind. FS OdB, FaD  

27. Der Schiedsrichter wird durch Zurufe auf ein Vergehen hinter 

seinem Rücken aufmerksam gemacht. Als er sich herumdreht, 

sieht er, wie ein Spieler im eigenen Strafraum einen Zuschauer 

mit den Fäusten schlägt. Der Ball wird zu diesem Zeitpunkt im 

Mittelfeld gespielt. Entscheidung(en)? 

FaD, Ordnungsdienst - Zuschauer 
Innenraum verlassen, SR-Ball 

aOdB bei Pfiff 

 



28. Bei einem Schuss aufs Tor ist der Torwart bereits geschlagen. 
Ein auf der Linie stehender Abwehrspieler lenkt den Ball zu einem 

beim Torschuss im Abseits stehenden Angreifer. Entscheidung mit 

Begründung? 

Indir. FS wegen Abseits am Tatort - 
Torabwehraktion 

 

29. Nach dem Schlusspfiff verlässt das Schiedsrichter-Team 
zusammen mit beiden Mannschaften das Spielfeld. Als der 

Schiedsrichter und die Spieler beider Teams bereits außerhalb 

des Felds den Eingang des „Spielertunnels“ erreicht haben, 

schlägt ein Spieler einen Gegner. Wie muss der Schiedsrichter 

darauf reagieren und entscheiden? 

Nur Meldung möglich  

30. Zwölf Minuten nach Spielbeginn erzielt der Spieler mit der 
Nummer 16 des Gastvereins ein Tor. Beim Notieren stellt der 

Schiedsrichter fest, dass der Schütze ein nominierter 

Ersatzspieler ist, der aber von Beginn an für einen anderen 

Spieler am Spiel teilgenommen hat, ohne dass der Schiedsrichter 

im Vorfeld darüber verständigt wurde. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

Tor, Anstoß; Meldung im SB  

 


