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Frage Nr. 1 Bei einer Flanke in den Strafraum steht der zentrale Angreifer auf gleicher Höhe mit dem 

vorletzten Abwehrspieler. Sein weit abgespreizter Arm befindet sich dabei deutlich näher an der 

Torlinie als der vorletzte Abwehrspieler. Er verwandelt die Flanke mit dem Kopf zum Torerfolg. Wie 

entscheidet der SR? 

a) Tor, Anstoß (für Abseits zählen Hände+Arme nicht)  

b) ind. Freistoß wegen Abseits  

c) Körpervergrößerung strafbar  

Frage Nr. 2 Kurz vor Spielende erkennt der neutrale SRA ein Handspiel durch einen Abwehrspieler in 

dessen eigenem Strafraum. Der SR sieht das Handspiel nicht und pfeift das Spiel ab. Jetzt macht der 

SRA seinen SR auf das Handspiel aufmerksam. Wie ist zu entscheiden? 

a) nach Rücksprache mit SRA – Strafstoß  

b) Spielende - keine Sanktionen mehr möglich 

c) Vorkommnis notieren 

Frage Nr. 3 Aufgrund des sehr rutschigen Bodens kann der aus seinem Tor herausgelaufene TW den 

Ball zwar innerhalb er Strafraumgrenze unter Kontrolle bringen, er rutscht nun aber über die 

Strafraumlinie und hält den Ball 2 m außerhalb des Strafraums noch immer in seinen Händen. Ein 

Gegenspieler ist nicht in der Nähe. Wie geht es weiter? 

a) Strafstoß + Rot 

b) dir. FS, keine persönliche Strafe – keine klare Torchance 

c) weiterspielen – äußere Einwirkung  

Frage Nr. 4 Der SR pfeift zur Halbzeit. Unmittelbar danach sieht er die Fahne des SRA, der ein 

Handspiel eines Spielers in dessen eigenen Strafraum anzeigt. Welche Entscheidung trifft der SR und 

was ist bei der Spielfortsetzung zu beachten? 

a) keine Sanktionen mehr möglich 

b) Halbzeit-Pause 

c) Strafstoß-Ahndung möglich (Sonderregelung Halbzeit)   

Frage Nr. 5 Nach einem Torerfolg entledigt sich der Torschütze vor Begeisterung seines Trikots und 

erklettert den Zaun des Fanblockes. Was muss der SR veranlassen? 

a) Weiterspielen – Tor/Anstoß   

b) Tor/Anstoß + gK 

c)  Tor/Anstoß + gK + gelb/rot  



 

Frage Nr. 6 In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nr. 5 seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. 

Der SRA zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht der SR jedoch nicht und lässt das Spiel gemäß 

Unterbrechung fortsetzen. Erst Sekunden später nimmt der SR das Fahnenzeichen wahr und 

unterbricht das Spiel. Wie ist zu entscheiden? 

a) Rote Karte + SR-Ball 

b) dir. FS 

c) dir. FS + gelbe Karte   

Frage Nr. 7 Ein Abwehrspieler versucht mit ausgestrecktem Arm einen hohen Flankenball 

wegzufausten, damit der hinter ihm postierte Angreifer den Ball nicht aufs Tor köpfen kann. Er 

berührt den Ball zwar nicht, irritiert aber seinen Gegenspieler so sehr, dass auch dieser den Ball 

verfehlt. 

a) ind. FS für den Angreifer 

b) weiterspielen – Versuch ist nicht strafbar 

c) dir. FS für den Angreifer  

Frage Nr. 8 Strafstoß-Ausführung – bevor der Ball im Spiel ist, läuft ein Angreifer klar ersichtlich zu 

früh in den Strafraum. Der TW kann den Ball abwehren, der nun zu diesem Angreifer prallt. Er kann 

den Ball ins Tor schießen. Wie muss der SR entscheiden? 

a) dir. FS + gK 

b) Tor/Anstoß 

c) kein Tor – ind. FS wo Spieler zu früh einlief 

Frage Nr. 9 Nach einer Tätlichkeit wird ein Spieler des Feldes verwiesen und das Spiel fortgesetzt.  

Der Spieler läuft in Richtung Kabine an der Seitenlinie entlang und spuckt seinen Gegenspieler an, der 

sich auf dem Feld befindet, der Ball ist im Spiel der SR unterbricht, was nun? 

a) dir. FS + Meldung + Entfernung des „Spuckers“ 

b) ind. FS 

c) dir. FS 

Frage Nr. 10 Nachdem der SR den Anstoß freigegeben hat, schießt der Spieler des Heimvereins direkt 

aufs Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der SR, dass die andere Mannschaft 

keinen TW auf dem Feld hat. Wie geht es weiter? 

a) weiterspielen bis zur nächsten Unterbrechung 

b) sofortige Unterbrechung + SR Ball, sobald Keeper im Tor ist. 

c) Wiederholung Anstoß 
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