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Leistungsprüfung - Regeltest 2020/2021 
 

Bitte beantwortet die Fragen mit den üblichen Abkürzungen. Persönliche Strafen sind nur anzugeben, wenn 

diese zwingend vorgeschrieben sind. Bei den Spielfortsetzungen ind. Freistoß und SR-Ball ist die Antwort 

nur vollständig, wenn der Ort der Spielfortsetzung angegeben wurde. Bei einem Feldverweis muss der 

Innenraumverweis und der Sonderbericht nicht separat erwähnt werden.  Viel Erfolg!!! 

 

01 Ein Angreifer läuft auf das leere Tor zu, als ein Auswechselspieler der verteidigenden 
Mannschaft auf das Feld läuft und den Angreifer heftig über mehrere Meter am Trikot zieht. 
Im Torraum fällt der Angreifer dann zwar um, kann aber mit der Fußspitze den Ball noch in 
das Tor befördern. Wie muss der SR entscheiden? 

 Tor Anstoß am Mittelpunkt (Vorteil)    Gelb   Gelb/Rot     

02 Ein Spieler versucht durch ein absichtliches Handspiel ein Tor zu erzielen. Er verfehlt den 
Ball aber und berührt ihn nicht, irritiert aber den Torwart. Der Ball gelangt zu einem weiteren 
Stürmer, der ein Tor erzielt. Entscheidung? 

  Tor Anstoß am Mittelpunkt      keine persönliche Strafe da nicht strafbar 

03 Der Ball wird beim Strafstoß an die Latte geschossen und prallt von dort zum ausführenden 
Spieler zurück, der nun den Ball ins Tor schießt. Entscheidung ? 

 ind. Freistoß, wo Spieler stand     keine persönl. Strafe 

04 Bei der Strafstoßausführung schießt der Schütze den Ball gegen den Pfosten. Von dort prallt 
der Ball zurück zu einem anderen Angreifer, der vor der Ausführung außerhalb des 
Strafraumes vor den Ball gelaufen war. Er kann den Ball ins Tor schießen. Entscheidung? 

 ind. Freistoß, wo Spieler stand  (Abseitsstellung)     keine persönl. Strafe 

05 Ein Verteidiger, der aufgrund einer Verletzungsbehandlung außerhalb des Spielfeldes steht, 
nimmt einen neben ihm liegenden Ersatzball auf und wirft ihn auf dem Spielball der auf das 
leere Tor zu fliegt, der sich in seinem Strafraum befindet. So verhindert er ein mögliches 
Gegentor. Was unternimmt der Schiedsrichter? 

 Strafstoß am Strafstoßpunkt    Feldverweis 

06 Ein indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft wird in Höhe der Strafstoßmarke 
ausgeführt. Der Schütze schießt dabei versehentlich den Schiedsrichter an, der ein Meter 
außerhalb des Strafraums im Teilkreis steht. Von dem Rücken des Schiedsrichters prallt der 
Ball zurück, am verdutzten Torwart vorbei, ins Tor. Entscheidung? 

 Eckstoß am Eckstoßteilkreis    keine persönl. Strafe 

 



07 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig ist aber 
auch ein Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball wird neben das Tor 
geschossen. Entscheidung? 

 ind. Freistoß am Strafstoßpunkt        Verwarnung 

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

 Eckstoß am Eckstoßteilkreis    keine persönl. Strafe 

09 Vor lauter Freude über ein gerade korrekt erzieltes Tor läuft der Torschütze zur gegnerischen 
Trainerbank und provoziert mit höhnischen Gesten. 

 Tor Anstoß am Mittelpunkt      Verwarnung 

10 In seinem Strafraum wehrt der Torwart mit einem Schienbeinschoner in der Hand den auf 
sein Tor fliegenden Ball ab. Er verhindert so ein sicheres Tor. Wie ist zu entscheiden? 

 Strafstoß am Strafstoßpunkt      Feldverweis 

11 Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stößt 
dieselbe Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der Schiedsrichter 
seinen Irrtum. Welche Entscheidung trifft er nun? 

 weiterspielen ohne Ort     Meldung im Spielbericht 

12 Der Spielführer der Mannschaft A hat den Münzwurf vor Spielbeginn gewonnen und möchte 
nun den Anstoß ausführen. Ist dies möglich? 

 Ja                  

13 Der Trainer der Heimmannschaft beleidigt bei laufendem Spiel lautstark den SRA. Wie 
reagiert der SR? 

 ind. Freistoß an den Seiten, - Begrenzungslinie auf Höhe der Bank      Feldverweis 

14 Auf der Torlinie gleitet der Ball dem Torwart aus den Händen. Anschließend versucht er am 
Boden liegend, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er bereits eine Hand am Ball 
und drückt diesen gegen den Pfosten, als ein Angreifer den Ball mit dem Fuß ins Tor schießt, 
ohne den Torwart zu berühren. Entscheidung? 

 ind. Freistoß aus dem Torraum    keine persönl. Strafe 

15 Der Torhüter möchte einen Abstoß schnell ausführen und spielt den Ball zu seinem 
Mitspieler, der sich im Strafraum aufhält. Nach einigen Ballkontakten schießt er den Ball in 
Richtung Mittellinie. Entscheidung? 

 weiterspielen 
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