
Online-Regeltest – Oktober 2015
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. Im laufenden Spiel prallt der Ball von der korrekt aufgestellten 
Mittelfahne zurück ins Spielfeld zu einem Angreifer. Bevor dieser den 
Ball annehmen kann, wird er von einem Verteidiger in brutaler Art und 
Weise daran gehindert, in Ballbesitz zu gelangen. Bei diesem Foul bricht 
sich der Angreifer das Schien-und Wadenbein. Entscheidung(en)?

FaD, Einwurf

2. Vor der Ausführung eines Freistoßes läuft ein Abwehrspieler zu früh 
aus der „Mauer“. Dem Schützen gelingt es jedoch, obwohl der 
Abwehrspieler angeschossen wird, ein Tor zu erzielen. Wie hat der 
Schiedsrichter zu entscheiden? 

Tor, Anstoß

3. Ein Spieler wird mit einer Gelb/Roten Karte des Feldes verwiesen. 
Der Schiedsrichter setzt sehr schnell das Spiel fort, obwohl der Spieler 
sich noch hinter dem Tor auf dem Weg in Richtung Kabine befindet. Als 
der Ball auf das gegnerische Tor zurollt und der Torwart nicht mehr 
eingreifen kann, läuft dieser Spieler auf das Spielfeld und schießt den 
Ball weg. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

SR-Ball OdB, Meldung, Innenraum 
verlassen 

4. Weil der Abwehrspieler keine Anspielstation findet, spielt er den Ball 
beim Freistoß von außerhalb des Strafraums zum Torwart zurück. Er 

Eckstoß



übersieht aber, dass dieser zu weit vor seinem Tor steht und den Ball 
nicht erreichen kann. Dieser rollt direkt ins Tor. Entscheidung? 
5. 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

6. Nach der Halbzeitpause kommt ein Spieler zu spät aus der Kabine. 
Bei einem Angriff der gegnerischen Mannschaft läuft er ohne 
Zustimmung des Schiedsrichters auf das Spielfeld und bringt im eigenen 
Strafraum einen Gegenspieler durch ein verwarnungswürdiges Foul 
(keine Torverhinderung) zu Fall. Entscheidungen? 

Strafstoß, gelb, dann gelb-rot

7. Bei laufendem Spiel schlägt ein Spieler im Mittelfeld einen auf dem 
Spielfeld befindlichen Zuschauer. Wie ist zu entscheiden? 

SR-Ball OdB, FaD

8. Ein bereits verwarnter Spieler kritisiert in unsportlicher Weise den 
Schiedsrichter aus dem Mittelkreis, während der Ball an der Seitenlinie 
gespielt wird. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und verweist den 
Spieler mit „Gelb/Rot“ vom Platz. Beim Verlassen des Spielfelds schlägt 
der Spieler dann auch noch vor Erreichen der Seitenlinie einen 
Gegenspieler. Entscheidung? 

Indirekter Freistoß wegen der 
Unsportlichkeit dort, wo sich der 

Spieler bei seiner unsportlichen Kritik 
befand. Das Schlagen muss zusätzlich 

im Spielbericht gemeldet werden. 

9. Wie lange kann der Schiedsrichter ein Spiel, zum Beispiel wegen 
schlechter Witterungsverhältnisse, unterbrechen? 

Die Dauer der Unterbrechung soll 30 
Minuten nicht überschreiten. Ist jedoch 

abzusehen, dass das Spiel wenige 
Minuten nach dieser Zeit fortgesetzt 
werden kann, soll der Schiedsrichter 

großzügig verfahren. 
10.  Bei der Abwehr eines scharf geschossenen Balls gleitet dieser dem 
Torwart aus den Händen. Der Torwart versucht nun – am Boden liegend 
–, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er eine Hand auf dem 
Ball, als ein Angreifer diesen, ohne dabei den Torwart zu berühren, mit 

Indirekter FS OdV, ggf. Torraum



dem Fuß ins Tor schießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

11.    In der 85. Minute köpft ein Verteidiger den Ball zu seinem Torwart 
zurück. Dieser stoppt den Ball mit dem Fuß und bleibt dann mit dem 
Ball direkt vor sich im Strafraum stehen, um kurz vor Spielende Zeit zu 
gewinnen. Muss der Schiedsrichter hier einschreiten?   

Nein

12. Ein Abwehrspieler spielt den Ball kontrolliert mit dem Fuß zu 
seinem Torwart zurück, der ihn ebenfalls mit dem Fuß wegschlagen will. 
Dabei trifft er aber den Ball so unglücklich, dass dieser senkrecht nach 
oben steigt. Als der Ball am Strafstoßpunkt wieder herunterfällt, faustet 
der Torwart den Ball in Bedrängnis über die Seitenlinie. Entscheidung?

Indirekter FS OdV

13. Bei einem langen, weiten und hoch gespielten Pass versucht der 
Abwehrspieler, den Ball mit dem Kopf zu erreichen. Dabei berührt er 
den Ball zwar mit dem Kopf, kann aber nicht verhindern, dass der so 
abgefälschte Ball dennoch zu einem Angreifer gelangt, der sich bei der 
Ballabgabe seines Mannschaftskollegen in Abseitsposition befand. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 

weiterspielen

14. Ein Abwehrspieler, der in seinem Strafraum steht, spuckt nach einem 
außerhalb des Strafraums im Teilkreis stehenden Gegenspieler, trifft ihn 
aber nicht. Entscheidungen? 

FaD, dir. FS, wo getroffen werden 
sollte

15. 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 

16. Ein Abwehrspieler und ein Angreifer springen an der Torraumgrenze 
zum Ball. Trotz des sich dabei ergebenden Körperkontakts erkennt der 
gut postierte Schiedsrichter das erzielte Tor an. Nach einem 
Fahnenzeichen des Schiedsrichter- Assistenten, der ein Foul des 
Angreifers beim „Luftkampf“ anzeigt, entscheidet der Schiedsrichter nun 
auf Freistoß für den Abwehrspieler. Haben sich Schiedsrichter-Assistent 

Der Schiedsrichter-Assistent soll nur 
klare, eindeutige Vergehen anzeigen. 
Deshalb hätte der Schiedsrichter das 
Fahnenzeichen ignorieren und das Tor 
anerkennen müssen 



und Schiedsrichter richtig verhalten?  Begründe deine Entscheidung! 
17. In welchen Fällen muss der Schiedsrichter sowohl einen indirekten 
als auch einen direkten Freistoß durch Pfiff freigeben? 

Bei allen Freistößen gilt: Sie müssen 
dann mit Pfiff freigegeben werden, 
wenn… 
• zuvor die „Mauer“ auf die 
vorgeschriebene Distanz beordert 
wurde, 
• eine Persönliche Strafe ausgesprochen 
wurde, 
• zuvor eine Verletzung mit Behandlung 
auf dem Spielfeld stattfand 
• oder wenn eine Auswechslung 
durchgeführt wurde. 

18.  Beim Bestreben, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, 
prallen zwei Spieler der verteidigenden Mannschaft mit ihren Köpfen 
zusammen. Sie bleiben offensichtlich verletzt liegen. Der Schiedsrichter 
unterbricht sofort die Begegnung und ruft die Betreuer auf das Spielfeld. 
Nach einer kurzen Behandlung können beide Akteure weiterspielen. Der 
Schiedsrichter schickt die Spieler zusammen mit den Betreuern vom 
Feld. Handelt er richtig? 

Nein

19.  Wie lange muss der Schiedsrichter auf eine zu spät kommende 
Mannschaft warten?

45 Minuten

20.  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.

Indirekter FS OdV, VW

21. In der 50. Minute bemerkt der Schiedsrichter, als er ein Beinstellen 
mit "Gelb" bestrafen will, dass der schuldige Spieler ein 
Auswechselspieler ist, der sich zur zweiten Halbzeit nicht angemeldet 
hatte.

Ind. FS OdB; gelb, dann gelb-rot



Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

22.  In der 60. Minute wird der GästeSpieler mit der Nr. 10 mit der 
Gelb/Roten Karte des Feldes verwiesen. Eine Minute später wirft diese 
Nr. 10 von außerhalb des Spielfelds hinter der Barriere beim Angriff 
seines Teams eine Plastikflasche einem Gegner gegen den Rücken. Der 
Schiedsrichter-Assistent hebt sofort die Fahne. Entscheidung? 

Schiedsrichter-Ball an der Stelle, an der 
sich der Ball beim Pfiff befindet, und 
Meldung im Spielbericht 

23.  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

24.  Ein Spieler soll ausgewechselt werden. Beim Verlassen des 
Spielfelds zieht er sein Trikot aus, läuft aber, ohne die Auswechslung zu 
verzögern, zur Seitenlinie und verlässt das Spielfeld. Soll der 
Schiedsrichter diesen Spieler wegen Trikotausziehens verwarnen? 

Nein

25.    Bevor der Schütze beim Strafstoß den Ball gespielt hat, laufen zwei 
Spieler der verteidigenden Mannschaft zu früh in den Strafraum. Der 
Schütze schießt den Ball schwach, so dass ihn der Torwart abwehren 
kann. Entscheidung? 

Wiederholung

26.      Bei der Ausführung eines Einwurfs steht der einwerfende Spieler 
mit einem Fuß deutlich im Spielfeld. Der Ball gelangt aber nach dem 
Einwurf sofort zu einem Gegenspieler. Entscheidung? 

Wiederholung des Einwurfs durch den 
Gegner 

27.Ein Abwehrspieler ist bereits wegen eines Haltens, das eine gute 
Angriffs-Situation verhinderte, verwarnt worden. Wenig später springt 
dieser Abwehrspieler einem Angreifer – ohne den Ball erreichen zu 
können – im Mittelkreis mit gestreckten Beinen von hinten in die Füße. 
Wie lautet die Entscheidung des Schiedsrichters? 

Direkter FS OdV, FaD



28. Gegen eine Mannschaft, die zwölf Spieler auf dem Platz hat, wird 
ein Tor erzielt. Der Schiedsrichter stellt dies vor dem Anstoß 
fest.Entscheidung?

Tor, Anstoß, Verwarnung überzähliger 
Spieler, überzähliger Spieler vom Feld 

29.  Bei der Strafstoß-Ausführung täuscht der Schütze den Torwart, 
indem er den Anlauf etwa drei Meter vor dem Ball unterbricht. Dann 
schießt er den Ball auf das Tor, dieser prallt vom Pfosten zurück und 
wird von einem Mitspieler, der erst nach der Strafstoß-Ausführung in 
den Strafraum gelaufen war, zum Torerfolg verwandelt. Wie muss sich 
der Schiedsrichter verhalten? 

Tor, Anstoß 

30. Ein Spieler führt einen Freistoß im eigenen Strafraum aus. Da er 
dabei in den Boden getreten hat, läuft er dem Ball, der den Strafraum 
nun verlassen hat, hinterher und nimmt ihn außerhalb des Strafraumes in 
die Hand. Entscheidung?

d.F. am Ort des Vergehens keine 
Verwarnung 


