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Regel-Test Fragen

Der Strafstoß ist eine wichtige Spielstrafe, bei
deren Ausführung der Schiedsrichter viele
Bestimmungen beachten muss. Einige davon
fragt Lutz Wagner im aktuellen Regel-Test ab.

Hat der Schiedsrichter auf Strafstoß entschieden, muss er die
anschließende Ausführung genau überwachen.

Situation 1
Ohne den Pfiff des Schiedsrichters
abzuwarten, läuft der ausführende
Spieler bei einer Strafstoß-Ausfüh-
rung an und schießt den Ball aufs
Tor. Der Torwart kann den Ball ins
Toraus zum Eckstoß abwehren.
Welche Entscheidung trifft der
Schiedsrichter?

Situation 2
In der 88. Minute will der Gastver-
ein den nominierten Ersatztorhü-
ter als Feldspieler einsetzen. Er
zieht sich dazu ein Feldspieler-Tri-
kot an. Erlaubt der Schiedsrichter
dies?

Situation 3
Der Torwart hat den Ball nach
einer Flanke sicher gefangen. Er
tippt ihn zweimal auf den Boden
auf, um ihn dann anschließend in
die Luft zu werfen und mit dem
Fuß abzuschlagen. Ein Gegenspie-
ler spitzelt dabei den Ball weg –
ohne den Torhüter zu berühren –
und verwandelt den Ball zum
Torerfolg. Was unternimmt der
Schiedsrichter?

Situation 4
Der Strafstoß-Schütze schießt 
den Ball bei der Ausführung nicht
direkt aufs Tor, sondern nur wenige
Meter nach vorne. Ein anderer
Angreifer läuft, nachdem der Ball
ins Spiel gebracht wurde, diesem
hinterher und erzielt ein Tor. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?

Situation 5
Der Schiedsrichter-Assistent signa-
lisiert etwas voreilig dem Schieds-
richter, dass der Ball die Seiten -
linie überschreitet. Jedoch bleibt

der Ball in einer Pfütze kurz vor
der Seitenlinie liegen. Da ein Spie-
ler das Zeichen des Assistenten
gesehen hat, nimmt er den Ball mit
den Händen auf, um den Einwurf
auszuführen. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?

Situation 6
Bei der Ausführung eines indirek-
ten Freistoßes für die angreifende
Mannschaft schießt der Schütze
den Ball direkt aufs Tor. Der auf
der Torlinie stehende Verteidiger
wehrt den Ball, der sonst ins Tor
geflogen wäre, durch ein absicht -
liches Handspiel ab. Der Schieds-
richter unterbricht nun das Spiel.
Was muss er veranlassen?

Situation 7
Bei der Ausführung eines Straf -
stoßes bewegt sich der Torwart
deutlich zu früh von der Linie nach
vorne. Er kann dadurch den Ball
abwehren – aber nur zu einem
Angreifer, der deutlich zu früh in
den Strafraum gelaufen ist. Ent-
scheidung des Schiedsrichters?

Situation 8
Beim Anstoß zum Spielbeginn wird
der Ball vom Angreifer nach hinten
in die eigene Spielhälfte gespielt.
Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel und entscheidet auf Wieder-
holung des Anstoßes. Ein Spieler
ist darüber so verärgert, dass er
lautstark den Schiedsrichter belei-
digt. Wie reagiert dieser?

Situation 9
In der 65. Minute wird der Schieds-
richter durch Zurufe darauf auf-
merksam gemacht, dass sich hin-
ter seinem Rücken ein Vergehen

abspielt. Als er sich herumdreht,
sieht er, wie ein Spieler im eigenen
Strafraum einen Zuschauer mit
den Fäusten traktiert. Der Ball wird
zu diesem Zeitpunkt im Mittelfeld
gespielt. Der Schiedsrichter unter-
bricht nun das Spiel. Wie muss er
entscheiden?

Situation 10
Unmittelbar nach einem Torerfolg
läuft ein Spieler in die Fankurve
und zieht sein Trikot bis zu den
Schultern hoch. Dadurch wird auf
seinem Unterhemd eine Werbeauf-
schrift sichtbar. Wie reagiert der
Schiedsrichter?

Situation 11
Beim Strafstoß täuscht der Schütze
den Torwart in unerlaubter Weise.
Der Torwart kann den Ball zum
Eckstoß abwehren. Entscheidung
durch den Schiedsrichter?

Situation 12
Bei einem Pokalspiel steht es nach
der Verlängerung unentschieden,
und es kommt zur Entscheidung
durch Elfmeterschießen. Nach der
Ausführung des dritten Elfmeters
beleidigt der Torwart des Heimver-
eins den Schiedsrichter und wird
deshalb ausgeschlossen. Darf
diese Mannschaft jetzt den im
Spielbericht gemeldeten und bis-
her nicht eingesetzten Ersatztor-
hüter einwechseln?

Situation 13
Bei einem Zweikampf an der Straf-

raumgrenze kommen sowohl der
Abwehrspieler als auch der Stür-
mer zu Fall. Da der Schiedsrichter
nicht pfeift, nimmt der Abwehr-
spieler – der innerhalb des Straf-
raums liegt – den Ball in die Hand.
Er wirft diesen dem Stürmer, der
einen Meter außerhalb des Straf-
raums liegt, heftig gegen den Kopf.
Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter?

Situation 14
Strafstoß-Ausführung Mitte der
ersten Halbzeit: Da sich der Tor-
wart zu früh von der Linie bewegt
hat und den Ball abwehren konnte,
ordnet der Schiedsrichter die
Wiederholung des Strafstoßes an.
Der Angreifer mit der Nummer 9,
der den Strafstoß ausgeführt hat,
möchte jedoch nicht zur Wiederho-
lung antreten, sondern die Ausfüh-
rung seinem Mitspieler mit der
Nummer 10 überlassen. Der
Schiedsrichter besteht allerdings
auf der Wiederholung durch die
Nummer 9. Handelt er richtig?

Situation 15
Nachdem der Ball bei der Ausfüh-
rung eines Schiedsrichter-Balls
den Boden berührt hat, spitzelt der
Spieler des Gastvereins den Ball
zunächst etwa drei Meter weit zur
Seite. Als ein Gegenspieler zum
Ball läuft, spielt er den Ball ein
zweites Mal und schießt ihn weit in
die gegnerische Spielfeldhälfte.
Muss der Schiedsrichter einschrei-
ten?

Bestimmungen 
beim Strafstoß



Regel-Test Antworten 

So werden die auf Seite 19 beschriebenen Situationen korrekt gelöst.

Situation 1
Wiederholung des Strafstoßes. Der
Strafstoß gilt als nicht regelge-
recht ausgeführt, da der Ball noch
nicht freigegeben war. Somit kann
natürlich auch die Vorteil-Bestim-
mung nicht angewandt werden.

Situation 2
Ja, der Schiedsrichter muss sich
nur die entsprechende Nummer
notieren und die Veränderung
gegebenenfalls im Spielbericht
dokumentieren.

Situation 3
Indirekter Freistoß für den Torwart.
Das ungehinderte Abschlagen des
Balles durch den Torwart muss
möglich sein. Der Ball ist während-
dessen nicht frei und darf daher
nicht durch den Stürmer gespielt
werden.

Situation 4
Tor, Anstoß. Die indirekte Ausfüh-
rung des Strafstoßes ist erlaubt.

Situation 5
Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel, gibt einen direkten Freistoß
wegen Handspiels und macht dem
Spieler klar, dass nur der Schieds-
richter ein Spiel unterbrechen kann.
Eine Persönliche Strafe wegen 
des Handspiels erfolgt natürlich
nicht.

Situation 6
Strafstoß und Verwarnung gegen
den Verteidiger. Die Verwarnung
für das Handspiel erfolgt, da es
sich um einen Torschuss handelte.
Eine Torverhinderung lag nicht vor,
da aus einem indirekten Freistoß
kein direktes Tor erzielt werden
kann.

Situation 7
Wiederholung des Strafstoßes. Bei
einem Verstoß beider Mannschaf-
ten gegen die Ausführungsbestim-
mungen ist der Strafstoß zu
wiederholen.

Situation 8
Ausschluss des Spielers mittels
Roter Karte. Der ausgeschlossene
Spieler darf durch einen nominier-
ten Ersatzspieler ersetzt werden,
da das Spiel noch nicht begonnen
hat. Das Spiel beginnt erst, wenn
der Ball korrekt ins Spiel gebracht
wird.

Situation 9
Der Spieler wird mit der Roten
Karte des Feldes verwiesen. Der
Zuschauer wird vom Ordnungs-
dienst aus dem Innenraum
gebracht. Spielfortsetzung ist der
Schiedsrichter-Ball dort, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung
befand, und zwar aufgrund der
Chronologie der Ereignisse:
Zunächst lief der Zuschauer auf

das Spielfeld (äußerer Einfluss),
danach erst kam es zum Schlag des
Spielers. Über den Vorfall erfolgt
eine Meldung im Spielbericht.

Situation 10
Der Schiedsrichter notiert den Vor-
fall und erstattet Meldung. Der
Spieler wird jedoch nicht verwarnt.

Situation 11
Indirekter Freistoß für die Mann-
schaft des Torhüters und Verwar-
nung des Schützen.

Situation 12
Nein, es muss ein anderer teilneh-
mender Spieler die Position des
Torwarts einnehmen. Ein Tausch
des Torwarts ist nur bei einer Ver-
letzung möglich – sofern das Aus-

Kann der Torwart den Ball abwehren, weil er sich bereits vor der Ausführung des Strafstoßes von
seiner Linie nach vorne bewegt hat, dann entscheidet der Schiedsrichter auf Wiederholung des
Strafstoßes.

tausch-Kontingent noch nicht
erschöpft ist.

Situation 13
Strafstoß wegen Handspiels und
Rote Karte wegen des heftigen
Anwerfens des Gegenspielers.

Situation 14
Nein, der Schütze kann bei der
Ausführung eines Strafstoßes
jederzeit neu benannt werden.

Situation 15
Nein, er lässt weiterspielen. Hat
der Ball nach einem Schiedsrich-
ter-Ball den Boden berührt, ist er
damit korrekt ins Spiel gebracht
worden. Danach darf er beliebig
oft gespielt werden.

■

Bestimmungen beim Strafstoß
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Regel-Test Fragen

Wann hat der Schiedsrichter einen Ermessensspielraum? Wann sind Per-
sönliche Strafen laut Regelwerk zwingend vorgeschrieben? Mit diesen
Fragen befasst sich der aktuelle Regel-Test von Lutz Wagner.

Der Einsatz der Disziplinar-
strafen wurde auch während
der Fußball-Weltmeister-
schaft in Brasilien oft disku-
tiert.

Situation 1
Bei einem Strafstoß für die Gast-
Mannschaft dringt ein Mitspieler
des Torwarts nach dem Pfiff, aber
bevor der Ball im Spiel ist, in den
Strafraum ein. Der Torwart kann
den Ball abwehren. Der Schieds-
richter lässt den Strafstoß wieder-
holen und verwarnt den Spieler 
für die Unsportlichkeit. Handelt 
er korrekt?

Situation 2
Nachdem der Schiedsrichter den
Anstoß zur zweiten Halbzeit per
Pfiff freigegeben hat, schießt der
ausführende Spieler den Ball
direkt auf das Tor. Als der Ball auf
das leere Tor zurollt, bemerkt der
Schiedsrichter, dass die gegneri-
sche Mannschaft keinen Torwart
auf dem Feld hat. Wie ist hier zu
entscheiden?

Situation 3
Bei einem Eckstoß verkürzt der
Abwehrspieler noch vor der Aus-
führung den Abstand auf weniger
als 9,15 Meter. Er wird angeschos-
sen, und der Ball geht ins Seiten -
aus. Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?

Situation 4
Einen Meter innerhalb des Spiel-
felds, auf Höhe der Mittellinie,
erhält der Spielführer der Mann-
schaft A von seinem Zeugwart ein
Paar Schuhe gereicht. Er wechselt
diese Schuhe innerhalb des Spiel-
felds. Nachdem er die „alten“
Schuhe außerhalb des Platzes
abgestellt hat, spielt er weiter.
Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter?

Situation 5
Der Angreifer des Gastvereins wird
im gegnerischen Strafraum von
einem Verteidiger durch einen Tritt
zu Fall gebracht. Der Schiedsrich-

ter entscheidet auf Strafstoß. Die-
ser Angreifer muss sich jedoch
durch Betreuer kurz auf dem Spiel-
feld und danach außerhalb des
Spielfelds behandeln lassen. Er
möchte nun vor der Ausführung
des Strafstoßes aufs Feld zurück -
kehren und den Strafstoß selbst
ausführen. Lässt der Schiedsrich-
ter dies zu?

Situation 6
Zwecks Behandlung begibt sich 
ein Abwehrspieler des Heimvereins
in Höhe des eigenen Strafraums
zur Seitenauslinie. Während der
Behandlung steht er mit einem
Bein im Spielfeld und mit dem
anderen Bein außerhalb. Nun
bekommt circa 35 Meter vor dem
gegnerischen Tor ein Stürmer der
Gastmannschaft den Ball zuge-
spielt und hat nur noch den Tor-
wart des Heimvereins zwischen
sich und der gegnerischen Torlinie.
Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter?

Situation 7
Ein Torwart, der verletzt war, war-
tet hinter der Torlinie eine Spiel-
unterbrechung ab, um wieder ein-
treten zu können. Als sein vorüber-
gehender Vertreter im Torraum
ausgespielt wird, läuft er aufs Feld
und faustet den Ball noch eben
über die Torlatte.

Situation 8
Auf welche Abstände muss der
Schiedsrichter beim Einwurf ach-
ten?

Situation 9
In einem Pokalspiel steht es nach
Ende der Verlängerung unent-
schieden. Die Entscheidung erfolgt
durch Elfmeterschießen. Nachdem
der erste Schütze des Heimvereins
erfolgreich war, will er die Position
seines Torwarts einnehmen. Der

Schiedsrichter stimmt diesem
Tausch zu. Handelt er richtig?

Situation 10
Der Torwart wehrt auf Höhe der
Strafstoßmarke einen Angriff des
Gegners ab. Während der Gegenan-
griff läuft und der Ball sich bereits
in der anderen Spielhälfte befin-
det, kritisiert der Torwart seinen
Abwehrspieler wegen seines
schlechten Defensiv-Verhaltens.
Dieser ist darüber so erregt, dass
er seinen Torwart heftig gegen die
Brust schlägt. Er steht dabei knapp
außerhalb seines Strafraums, der
Torwart innerhalb. Der Schieds-
richter unterbricht das Spiel. Wel-
che Sanktionen müssen nun erfol-
gen, und wo wird das Spiel fortge-
setzt?

Situation 11
Ein Spieler der Gastmannschaft
wird wegen einer Verletzung auf
dem Spielfeld behandelt. Er kann
nicht weiterspielen und muss das
Spielfeld verlassen. Der Schieds-
richter lässt den Ersatz-Spieler
allerdings nicht sofort, sondern
erst in der nächsten Spielunter -
brechung teilnehmen. Liegt er mit
dieser Vorgehensweise richtig?

Situation 12
Ein Spieler ist über die Anweisung
seines Co-Trainers so verärgert,
dass er diesen lautstark bei lau-
fendem Spiel aus dem Mittelkreis
heraus beleidigt. Der Co-Trainer
reagiert seinerseits mit einer für
alle sichtbaren grob unsportlichen
Geste. Der Schiedsrichter unter-
bricht daraufhin das Spiel. Wie
muss er entscheiden?

Situation 13
Als der Torwart des Heimvereins 
in der 55. Minute auf der Torlinie
stehend mit einer Faustabwehr
den Ball über die Querlatte lenkt

und ein Tor des Gastvereins ver-
hindert, entscheidet der Schieds-
richter auf Eckstoß. Vor der Aus-
führung bemerkt er jedoch, dass
der sich im Tor befindliche Torwart
der Ersatztorwart ist, der in der
Halbzeit ohne Meldung beim
Schiedsrichter eingewechselt 
worden war. Wie muss er nun ent-
scheiden?

Situation 14
Nach einer lautstarken Reklama-
tion unterbricht der Schiedsrichter
das Spiel in Höhe der Mittellinie. Er
verhängt einen indirekten Freistoß
gegen den reklamierenden Spieler
und ermahnt ihn deutlich. Handelt
der Schiedsrichter richtig?

Situation 15
Während des laufenden Spiels
begibt sich der Torwart wegen
einer Behandlung seitlich neben
den Torpfosten. Er steht dabei
außerhalb des Spielfelds. In der
anderen Spielhälfte soll nun, nach-
dem der Ball ins Toraus geflogen
war, das Spiel mit einem Eckstoß
fortgesetzt werden. Lässt der
Schiedsrichter dies zu?

Persönliche Strafen
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Regel-Test Antworten 

So werden die auf Seite 17 beschriebenen Situationen korrekt gelöst.

Situation 1
Korrekt ist es, den Strafstoß zu
wiederholen. Falsch dagegen ist
die Disziplinarmaßnahme. Für die-
ses Vergehen bei der Strafstoß-
Ausführung ist keine Persönliche
Strafe auszusprechen.

Situation 2
Schiedsrichter-Ball, Fehler des
Schiedsrichters. Ohne Torhüter auf
dem Feld ist keine Spielfortsetzung
möglich.

Situation 3
Wiederholung, Verwarnung. Muss
wegen einer Unsportlichkeit eine
Spielfortsetzung wiederholt wer-
den, ist der schuldige Spieler zwin-
gend zu verwarnen.

Situation 4
Weiterspielen. Das Verhalten des
Spielers ist korrekt, da die Schuhe
aus eigenem Antrieb und nicht 
auf Veranlassung des Schiedsrich-
ters zur Behebung eines Mangels
gewechselt wurden. Der Spieler
muss sich lediglich in der nächs -
ten Spielunterbrechung zwecks
Kontrolle beim Schiedsrichter
melden.

Situation 5
Nein. Der Spieler darf erst nach
Wiederaufnahme des Spiels 
und auf Zeichen des Schiedsrich-
ters wieder zurück aufs Feld kom-
men. Der Strafstoß muss von
einem Mitspieler ausgeführt wer-
den.

Situation 6
Weiterspielen – kein Abseits. Für
die Abseitsbewertung zählt dieser
Spieler des Heimvereins als zum
Spiel zugehörig.

Situation 7
Strafstoß und Feldverweis. Da 
der unerlaubt auf das Spielfeld
laufende „Ex-Torwart“ wie ein Feld-
spieler bewertet wird, liegt ein
strafbares Handspiel mit Torver-
hinderung vor.

Situation 8
Die Gegenspieler auf dem Spielfeld
müssen mindestens zwei Meter
Abstand zur Seitenlinie einhalten.
Für den einwerfenden Spieler ist
dagegen keine Entfernung zur Sei-

Persönliche Strafen sind auch für Auswechselspieler möglich – Trainer und Offizielle werden dage-
gen ohne Signalkarte von der Bank verwiesen.

Persönliche Strafen tenlinie vorgeschrieben. Er muss
lediglich den Ball auf der Höhe ins
Spiel bringen, auf der er zuvor
ausging.

Situation 9
Ja, dieser Tausch ist immer mög-
lich – selbst wenn das Auswechsel-
kontingent erschöpft ist – da es
sich hier nur um einen Positions-
wechsel und keinen Spieleraus-
tausch handelt.

Situation 10
Indirekter Freistoß innerhalb des
Strafraums, dort wo der Torwart
getroffen wird. Feldverweis.

Situation 11
Nein. Bei verletzungsbedingter
Auswechslung kann der neue 
Spieler in derselben Unterbre-
chung eintreten.

Situation 12
Indirekter Freistoß dort, wo der
Spieler bei seiner Beleidigung
stand, und Rote Karte für den Spie-
ler. Es ist unerheblich, ob sich die
Beleidigung gegen einen Mitspie-
ler, Offiziellen, Schiedsrichter,
Zuschauer oder Gegner richtet.
Der Co-Trainer wird des Innen-
raums verwiesen, allerdings ohne
Signalkarte.

Situation 13
Indirekter Freistoß für den Gast-
verein auf der Torraumlinie, Ver-
warnung des Ersatztorwarts. Der
Wechsel gilt so lange als nicht voll-
zogen, bis er beim Schiedsrichter
angemeldet wurde. So lange
behält er auch den Status des Aus-
wechselspielers.

Situation 14
Nur zum Teil, denn mit dem indi-
rekten Freistoß verhängt der
Schiedsrichter die richtige Spiel-
strafe. Wenn ein Spiel allerdings
wegen einer Unsportlichkeit unter-
brochen wird, muss der in diesem
Fall reklamierende Spieler auch
zwingend verwarnt werden.

Situation 15
Nein. Der Schiedsrichter muss die
Spielfortsetzung unterbinden, denn
Voraussetzung für jegliche Spiel -
fortsetzung ist die Anwesenheit
beider Torhüter auf dem Spielfeld. 



Regel-Test Fragen

Weil der richtige Ort der Spielfortsetzung in
vielen Situationen entscheidend dafür ist, 
keinen Regelverstoß zu begehen, hat Lutz
Wagner beim aktuellen Regel-Test daraus
einen Themen-Schwerpunkt gemacht.

Situation 1
Der Torwart wehrt auf Höhe der
Strafstoßmarke einen Angriff des
Gegners ab. Während der Gegenan-
griff läuft und der Ball sich bereits
in der anderen Spielfeldhälfte
befindet, maßregelt der Torwart
seinen Abwehrspieler wegen sei-
nes schlechten Defensiv-Verhal-
tens. Dieser ist darüber so erregt,
dass er seinen Torwart heftig
gegen die Brust schlägt. Er steht
dabei knapp außerhalb seines
Strafraums, der Torwart innerhalb.
Der Schiedsrichter unterbricht das
Spiel. Welche Sanktionen müssen
nun erfolgen, und wo wird das
Spiel fortgesetzt?

Situation 2
Während einer Spielruhe versetzt
der Spieler des Heimvereins seinem
Gegenspieler einen Kopfstoß. Der
Schiedsrichter-Assistent zeigt das
Vergehen an. Dieses Zeichen sieht
der Schiedsrichter noch vor der
Spielfortsetzung mittels Einwurf.
Als Sekunden später das Spiel vom
Gastverein ohne seine Zustim-
mung fortgesetzt wird, unterbricht
der Unparteiische den Angriff. Wie
hat er nun zu entscheiden?

Situation 3
Bei der Strafstoß-Ausführung
unterbricht der ausführende Spie-
ler etwa zwei Meter vor dem Ball
seinen Anlauf und schießt danach
den Ball auf das Tor. Dem Torwart
gelingt es trotz Berührung nicht,
den Ball abzuwehren, sodass der
Ball über die Torlinie ins Tor rollt.
Wie muss der Schiedsrichter ent-
scheiden?

Situation 4
Nach einem Torerfolg zieht der
Torschütze eine Clown-Maske aus
seinem Stutzen über den Kopf und
jubelt zusammen mit seinen Mann-
schaftskollegen vor der Fankurve
an der Eckfahne. Der Schiedsrich-
ter kann den Torschützen als Trä-
ger der Maske eindeutig identifi-
zieren. Wie muss er entscheiden?

Situation 5
Ein Abwehrspieler spuckt aus sei-
nem Strafraum heraus in Richtung
eines Gegenspielers, der außer-
halb des Strafraums steht, und
trifft diesen. Wie hat der Schieds-
richter zu entscheiden, und wo ist
das Spiel fortzusetzen?

Situation 6
Ein Verteidiger gewinnt im eigenen
Strafraum einen Zweikampf gegen
einen Angreifer und startet unmit-
telbar danach einen Konter. Da der
Angreifer einen Pfiff wegen Foul-
spiels erwartet hatte, beleidigt er
jetzt lautstark den Schiedsrichter.

Situation 7
Bei der Ausführung eines Strafsto-
ßes wehrt der Torwart, der vorher
schon vor der Linie stand, den Ball
zum Schützen hin ab. Der schießt
den Ball nun ins Tor. Entscheidung?

Situation 8
Zu Beginn eines Angriffs steht ein
Angreifer kurz hinter der Mittel -
linie in der Spielfeldmitte in
Abseitsposition. Der Ball wird nach
außen gespielt, wo er von einem
Spieler, der nicht im Abseits steht,
angenommen wird. Dieser spielt

einen Gegner aus und läuft bis zur
Torlinie, von wo er den Ball vor’s
Tor flankt. Der Ball wird von dem
zuvor im Abseits stehenden Spie-
ler ins Tor geköpft. Entscheidung?

Situation 9
Der Torwart hat einen hohen Flan-
kenball ungehindert abgefangen
und legt den Ball innerhalb seines
Torraums auf den Boden. Als ein
Stürmer ihn angreift, nimmt er den
Ball wieder auf. Wie entscheidet
der Schiedsrichter, und wo ist das
Spiel fortzusetzen?

Situation 10
Ein Abwehrspieler, der von einem
Angreifer bedrängt wird, spielt den
Ball mit dem Fuß zum Torwart
zurück. Der Ball wird vom Angrei-
fer noch leicht berührt, bevor er
zum Torwart gelangt, der ihn mit
der Hand aufnimmt und abschlägt.
Entscheidung?

Situation 11
Wegen eines Foulspiels entschei-
det der Schiedsrichter auf direkten
Freistoß für die angreifende Mann-
schaft unmittelbar vor dem Straf -
raum des Gegners. Er fordert die
ausführende Mannschaft auf, mit
der Ausführung bis zur Ballfreigabe
zu warten. Während er noch die
„Mauer“ auf die regelgerechte Ent-
fernung zurückweist, führt ein
angreifender Spieler den Freistoß
dennoch aus, schießt aber den Ball
neben das Tor. Der Schiedsrichter
hat aus den Augenwinkeln heraus
erkannt, wer den Freistoß ausge-
führt hat. Entscheidungen?

Situation 12
Bei einem Einwurf steht ein Spieler

mit dem Fuß im Spielfeld. Trotzdem
kann ein Gegenspieler den Ball
erreichen und allein Richtung geg-
nerisches Tor laufen.

Situation 13
Der Torwart kann nach einem
Angriff unmittelbar an der Torlinie
den Ball sicher unter Kontrolle
bringen. Der Angreifer gerät dabei
seitlich des Tors knapp über die
Torlinie. Dort kommt es zu einem
Streit mit einem Auswechselspie-
ler des Gegners, der sich dort auf-
wärmt. Zuerst beleidigt der Aus-
wechselspieler lautstark den
Angreifer, danach revanchiert sich
dieser mit einem Faustschlag. Mitt-
lerweile befindet sich die Mann-
schaft des Torwarts und des Aus-
wechselspielers im Angriff. Wie ist
zu entscheiden, und wo ist das
Spiel fortzusetzen?

Situation 14
Weil der Ball die Seitenlinie über-
schritten hat, hebt der Schieds-
richter-Assistent die Fahne. Durch
schlechtes Stellungsspiel erkennt
der Schiedsrichter dies nicht, und
das Spiel läuft weiter. Nachdem
der Ball in den Strafraum gelangt
ist, muss nach einem Festhalten
und der damit verbundenen Tor-
verhinderung durch einen Verteidi-
ger auf Strafstoß entschieden wer-
den. Entscheidungen?

Situation 15
Ein Auswechselspieler läuft uner-
laubt auf das Spielfeld, steht
unmittelbar vor dem Schiedsrich-
ter und reklamiert bei diesem ver-
warnungswürdig. Wie ist zu ent-
scheiden, und wo ist das Spiel fort-
zusetzen?

Der Ort der 
Spielfortsetzung Mit dem Frei-

stoß-Spray kann
der Schiedsrich-
ter nicht nur den
„Mauer“-Abstand,
sondern auch
den Ort der Spiel -
fortsetzung
exakt markieren.
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Regel-Test Antworten 

So werden die auf Seite 17 beschriebenen 
Situationen korrekt gelöst.

Situation 1
Indirekter Freistoß außerhalb des
Strafraums dort, wo der Spieler
stand, der die Unsportlichkeit
begangen hat, sowie Feldverweis.

Bei den Antworten zum Regel-Test
der vorherigen Schiedsrichter-Zei-
tung (Ausgabe Nr. 5/2014, Situation
10) war der Ort der Spielfortset-
zung nicht korrekt angegeben: Wir
hatten geschrieben, Spielfortset-
zungsort wäre dort, wo der Tor-
wart getroffen wird.

Weil der Verteidiger allerdings ein
Mitspieler des Torwarts ist, handelt
es sich in diesem Fall nicht um ein
Kontaktvergehen zwischen Spie-
lern verschiedener Teams, sondern

um eine Unsportlichkeit. Und diese
wird dort bestraft, wo derjenige
steht, der die Unsportlichkeit ver-
übt. Somit an dem Punkt, an dem
der Spieler sich befand, der den
Torwart gestoßen hat.

Situation 2
Einwurf, Feldverweis. Der Ball war
zum Zeitpunkt des Vergehens
nicht im Spiel, und die Spielfort-
setzung erfolgte ohne die Zustim-
mung des Schiedsrichters.

Situation 3
Tor, Anstoß. Dies ist eine erlaubte
Spielweise. Ein unsportliches Täu-
schen bei der Strafstoß-Ausfüh-
rung liegt nur dann vor, wenn der
Schütze – nachdem das Standbein

neben dem Ball ist und er zum Stoß
ausholt – diesen Stoß im Ablauf
unterbricht. Alle anderen Verhal-
tensweisen zuvor gelten nicht als
unerlaubtes Täuschen.

Situation 4
Tor, Anstoß, Verwarnung. Das Ver-
decken des Gesichts mit einer Maske
wird in der Regel 12 unter dem Punkt
„Torjubel“ explizit als verwarnungs-
pflichtiges Vergehen aufgeführt.

Situation 5
Direkter Freistoß und Feldverweis.
Spucken ist analog zum Werfen ein
Kontaktvergehen, sofern es sich
gegen einen Gegenspieler richtet.
Spielfortsetzungsort ist dort, wo
der Spieler getroffen wird – in die-
sem Fall außerhalb des Strafraums.

Situation 6
Indirekter Freistoß, Rote Karte. Muss
ein Feldverweis ausgesprochen
werden, ist das Spiel unmittelbar
zu unterbrechen. Nur bei einer
glasklaren Torchance, also wenn
der Spieler den Ball nur noch zum
Torerfolg verwandeln muss, ist auf
„Vorteil“ zu entscheiden. In allen
anderen Situa tionen ist bei solch
einer schwerwiegenden Entschei-

Masken jeglicher Art haben auf dem Spielfeld nichts zu suchen – das Verdecken des Gesichts wird
mit „Gelb“ bestraft.

dung wie dem Feldverweis auf den
„Vorteil“ zu verzichten.

Situation 7
Tor, Anstoß. Tritt ein unmittelbarer
„Vorteil“ ein, so ist dieser zu
gewähren. Der Schiedsrichter hat
die Wirkung des Strafstoßes abzu-
warten. Hierzu gehört auch ein
eventueller Nachschuss.

Situation 8
Tor, Anstoß. Nicht nur jedes neue
Abspiel, sondern auch jede neue
Ballberührung eines Angreifers
führt zu einer erneuten Abseits-
Bewertung.

Situation 9
Indirekter Freistoß auf der parallel
zur Torlinie verlaufenden Torraum-
linie – von dem Punkt, der dem Ort
des Vergehens am nächsten ist.

Situation 10
Weiterspielen.

Situation 11
Wiederholung, Verwarnung.

Situation 12
Wiederholung des Einwurfs für den
Gegner.

Situation 13
Spiel-Unterbrechung und Schieds-
richter-Ball dort, wo sich der Ball
bei der Unterbrechung befand;
Feldverweis für den Angreifer und
Ausschluss des Auswechselspie-
lers vom Spiel (jeweils mit Roter
Karte).

Situation 14
Einwurf. Der Schiedsrichter-Assis -
tent muss den Schiedsrichter
unterrichten, dass der Ball zuvor
im Aus war.

Situation 15
Indirekter Freistoß, „Gelb“ und
anschließend „Gelb/Rot“ aufgrund
von zwei Unsportlichkeiten. Die erste
Unsportlichkeit ist das unerlaubte
Betreten des Spielfelds; die zweite
das verwarnungswürdige Rekla-
mieren beim Schiedsrichter. Das
Spiel wird dort fortgesetzt, wo sich
der Ball bei der Unterbrechung
befand. Dies ist bei einem Verge-
hen eines Auswechselspielers
immer der Fall.

Der Ort der 
Spielfortsetzung
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Regel-Test Fragen

Im aktuellen Regel-Test von Lutz Wagner geht es unter anderem um die
regelkonforme Freistoß-Ausführung und um mögliche Fehlerquellen für
den Schiedsrichter.

Situation 1
Bei der Ausführung eines Ecksto-
ßes schießt der Schütze den Ball
direkt an den ersten Pfosten, von
wo aus dieser zu ihm zurückprallt.
Nun flankt der Spieler den Ball
erneut vor das Tor. Entscheidung?

Situation 2
In einem Spiel ohne neutrale
Assistenten wird der Schiedsrich-
ter in Strafraumnähe vom Ball am
Kopf getroffen, geht zu Boden und
verliert den Blick zum Spielge-
schehen. Kurz darauf landet der
Ball im Tor. Darf das Tor aner-
kannt werden, wenn der Schieds-
richter nicht sehen konnte, wie es
erzielt wurde?

Situation 3
Direkter Freistoß für die angrei-
fende Mannschaft wenige Meter
vor dem Strafraum: Ein Angreifer
versucht, den Ball schnell wieder
ins Spiel zu bringen, da das Spiel
nicht durch Pfiff freigegeben wer-
den muss. Dabei schießt er einen
Abwehrspieler an, der etwa fünf
Meter vom Ball entfernt ist, aber
mit dem Blick zum Ball rückwärts
wegläuft. Wie ist zu entscheiden,
wenn der Abwehrspieler den Ball
anschließend kontrollieren kann?

Situation 4
Als der Schiedsrichter während
einer Spielunterbrechung einen
verletzten Spieler fragt, ob dieser
eine Behandlung wünscht, ver-
neint der Spieler dies. Obwohl der
Schiedsrichter durch ein deutli-
ches Handzeichen anzeigt, dass
keine Betreuer benötigt werden,
betreten diese den Platz und lau-
fen zu dem Spieler. Wie muss der
Schiedsrichter reagieren?

Situation 5
Nach einer Flanke in den Straf-
raum köpft ein Spieler, der sich

nicht in einer Abseitsposition
befindet, den Ball gegen den Pfos-
ten. Von dort prallt der Ball zu
einem weiteren Angreifer, der im
Moment des Kopfballs nur noch
den Torwart vor sich hat, sich
aber beim Kopfball hinter dem
Ball befindet. Dieser Spieler
schießt den Ball ins Tor. Entschei-
dung?

Situation 6
Ein Einwurf wird zwar korrekt aus-
geführt, jedoch steht der einwer-
fende Spieler etwa drei Meter hin-
ter der Seitenlinie. Entscheidung?

Situation 7
Bei der Ausführung eines direkten
Freistoßes außerhalb des eigenen
Strafraums tritt der verteidigende
Spieler in den Boden, sodass der
Ball bei der Ausführung nur wenige
Meter weit rollt. Um zu verhin-
dern, dass ein Gegenspieler an
den Ball kommt, läuft er hinter
dem Ball her und spielt ihn
erneut. Dadurch kann er aber
nicht verhindern, dass der Angrei-
fer danach den Ball erhält und
nun alleine auf das Tor zuläuft.
Wie hat der Schiedsrichter zu ent-
scheiden?

Situation 8
Ein Angreifer wird kurz vor der
Strafraumgrenze gefoult. Bevor
der Schiedsrichter deswegen 
pfeifen kann, wird der Ball absicht-
lich von einem Abwehrspieler –
allerdings nicht in unsportlicher
Weise – mit der Hand innerhalb
des Strafraums gespielt. Eine Tor-
möglichkeit wurde nicht genom-
men. Entscheidung?

Situation 9
Wegen eines Foulspiels unter-
bricht der Schiedsrichter das
Spiel. Er will den schuldigen Spie-
ler deshalb verwarnen. Da dieser

Warum der Schiedsrichter bei der Ausführung des indirekten
Freistoßes unbedingt den Arm heben muss, zeigt Situation 13.
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Rund um den Freistoß

Spieler jedoch verletzt ist, bleibt
er am Boden liegen und wird
anschließend vom Feld getragen.
Wie soll sich der Schiedsrichter
verhalten?

Situation 10
Die verteidigende Mannschaft
erhält einen Freistoß außerhalb
des eigenen Strafraums zugespro-
chen. Der Abwehrspieler spielt
den Ball dabei zu seinem Torwart
zurück. Er übersieht aber, dass
dieser weit neben dem Tor steht
und den Ball nicht erreichen kann.
Dieser rollt nun direkt und unbe-
rührt ins eigene Tor. Entschei-
dung?

Situation 11
Der Anstoß bei Spielbeginn wird
in die eigene Hälfte zurückge-
spielt, sodass der Schiedsrichter
das Spiel unterbricht. Darüber
erbost, beleidigt ein Spieler den
Schiedsrichter. Entscheidung?

Situation 12
Bei der Ausführung eines Straf-
stoßes springt der Torhüter mit
beiden Beinen mehrfach in die
Höhe und bewegt sich zusätzlich
seitlich auf der Torlinie. In der
Folge gelingt es ihm, den Straf-
stoß abzuwehren. Welche Maßnah-
me trifft der Schiedsrichter?

Situation 13
Der Schiedsrichter hat wegen
einer Unsportlichkeit auf indirek-
ten Freistoß für die angreifende
Mannschaft entschieden. Er ver-
gisst aber, den Arm zu heben. Der
Ball wird direkt ins Tor geschos-
sen. Entscheidung?

Situation 14
Zweikampf an der Torlinie. Der
Angreifer gerät dabei seitlich
neben dem Tor über die Torlinie
ins Aus. Anschließend will der Ver-
teidiger, der noch innerhalb des
Spielfelds steht, den Ball zu sei-
nem Torwart spielen. Der Angrei-
fer läuft nun wieder ins Spielfeld,
kann den Ball erreichen und ein
Tor erzielen. Wie ist zu entschei-
den?

Situation 15
In welchen Fällen muss der
Schiedsrichter sowohl einen indi-
rekten als auch einen direkten
Freistoß durch Pfiff freigeben?



Regel-Test Antworten 

Situation 1
Indirekter Freistoß wegen zwei-
maligem Spielen des Balles.

Situation 2
Nein, weil der Schiedsrichter die
korrekte Torerzielung nicht ver-
folgen konnte. Es gibt einen
Schiedsrichter-Ball dort, wo der
Unparteiische den Ball zum letz-
ten Mal bewusst wahrgenommen
hat.

Situation 3
Weiterspielen, da der Abwehrspie-
ler klar zu erkennen gibt, dass er
sich vom „Tatort“ entfernen will
und auch den Abstand einzuhal-
ten gedenkt. Der Angreifer ver-
zichtet auf den regulären Abstand
des Gegenspielers und geht
bewusst das Risiko ein, das eine
schnelle Ausführung mit sich
bringt.

Situation 4
Der Schiedsrichter schickt die
Betreuer vom Feld, und der Spie-
ler darf auf dem Spielfeld bleiben.

Situation 5
Tor, Anstoß. Kein Abseits, da sich
der Torschütze beim Zuspiel nicht
vor dem Ball befand.

Situation 6
Weiterspielen.

Situation 7
Weiterspielen. Der Schiedsrichter
wendet in diesem Fall die „Vor-
teil“-Bestimmung an.

Situation 8
Strafstoß. Bei zwei Vergehen der-
selben Mannschaft zählt für die
Spielfortsetzung immer das
schwerere Vergehen.

Situation 9
Direkter Freistoß und Verwarnung.
Der Schiedsrichter zeigt die Karte
nicht dem verletzten Spieler auf
der Trage, sondern teilt die Ver-

warnung dem Spielführer mit, so-
dass für jeden der Umstehenden
erkennbar ist, dass der verletzte
Spieler verwarnt wurde.

Situation 10
Eckstoß. Hier gilt der Grundsatz,
dass aus einem Vorteil nicht
unmittelbar (also direkt) ein
Nachteil entstehen darf.

Situation 11
Wiederholung des Anstoßes, Rote
Karte. Die Mannschaft darf sich
ergänzen, da das Spiel erst mit
dem regelkonformen Anstoß
beginnt. Nur die Zeitnahme

beginnt bereits mit dem Pfiff. 
Das Auswechselkontingent ist
nicht belastet, die erneute Ausfüh-
rung des Anstoßes darf jedoch
nicht verzögert werden.

Situation 12
Weiterspielen. Das Verhalten des
Torwarts ist korrekt. Er darf sich
auf der Torlinie bewegen. Er darf
nur nicht den Abstand zum Schüt-
zen verkürzen.

Situation 13
Wiederholung des Freistoßes. Hier
liegt ein Schiedsrichter-Fehler vor.
Wenn dieser Fehler unmittelbar

Die Fälle, in denen der Schiedsrichter einen Freistoß durch Pfiff freigeben muss, werden in der
Antwort zur Situation 15 erläutert.

zum Tor führt, wird der Freistoß
wiederholt.

Situation 14
Tor, Anstoß. Gerät ein Spieler bei
einem Zweikampf unverschuldet
über die Begrenzungslinien ins
Aus, so darf er unverzüglich und
ohne Anmeldung auf das Spielfeld
zurückkehren.

Situation 15
Bei allen Freistößen gilt: Sie müs-
sen dann mit Pfiff freigegeben
werden, wenn…
• zuvor die „Mauer“ auf die vorge-

schriebene Distanz beordert 
wurde,

• eine Persönliche Strafe ausge-
sprochen wurde,

• zuvor eine Verletzung mit 
Behandlung auf dem Spielfeld
stattfand

• oder wenn eine Auswechslung
durchgeführt wurde.

16 S C H I E D S R I C H T E R - Z E I T U N G  1 / 2 0 1 5

So werden die auf Seite 15 beschriebenen Situationen richtig gelöst.

Rund um den Freistoß



Regel-Test Fragen

Im folgenden Regel-Test hat Lutz Wagner die Abseits-Auslegung als Schwerpunkt-Thema gewählt.

Situation 1
Vor Spielbeginn, bei der Passkon-
trolle in der Mannschaftskabine,
stellt der Schiedsrichter fest, dass
beide Torleute mit exakt dem glei-
chen Trikot spielen. Ist dies regel-
technisch erlaubt?

Situation 2
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 Mannschaftskol-
legen in Abseitsposition befand. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter?

Situation 3
Der verletzte Spieler mit der Nr. 2
wartet nach seiner Behandlung an
der Seitenlinie auf das Zeichen zum
Wiedereintritt. Als sich das Spielge-
schehen in seinen Bereich verlagert,
läuft er ohne das zustimmende Zei-
chen des Schiedsrichters auf das
Spielfeld. Bevor der Schiedsrichter
das Spiel deshalb unterbrechen
kann, wird dieser Spieler vom Spie-
ler mit der Nr. 10 der gegnerischen
Mannschaft verwarnungswürdig
gestoßen. Erst jetzt erfolgt die
Unterbrechung. Welche Entschei-
dungen sind erforderlich?

Situation 4
Ein Auswechselspieler, der sich hin-
ter dem Tor der eigenen Mannschaft
aufwärmt, erkennt, dass sein Tor-
wart den aufs Tor geschossenen Ball
nicht mehr halten wird. Er läuft aufs
Spielfeld und wehrt den Ball mit
dem Fuß ab, kann jedoch nicht ver-
hindern, dass der abgefälschte Ball
trotzdem ins Tor seiner Mannschaft
geht. Entscheidungen?

Situation 5
Weil der ausführende Spieler ver-
meintlich einen Pfiff wahrgenom-
men hat, der aber definitiv nicht
vom Schiedsrichter kam, führt er

den Strafstoß aus. Den sehr schwach
und lässig aufs Tor geschossenen
Ball kann der Torwart sicher fangen
und seinerseits mit einem weiten,
schnell ausgeführten Abschlag
einen vielversprechenden Konter 
für seine Mannschaft einleiten. Ent-
scheidung des Schiedsrichters?

Situation 6
Der Angreifer mit der Nr. 7 steht
etwa fünf Meter hinter einem
Abwehrspieler auf Höhe der Tor-
raumlinie im Abseits. Der Ball wird
lang gespielt, und der Spieler mit
der Nr. 7 läuft in Position. Er gerät
dabei nicht in einen Zweikampf mit
dem Abwehrspieler. Der Abwehrspie-
ler versucht – im Wissen um den
Spieler in seinem Rücken – den Ball
zu klären und lenkt ihn dabei un-
glücklich ins eigene Tor. Der Assis-
tent hebt genau in diesem Moment
die Fahne wegen der Abseitsstel-
lung. Wie entscheidet der Schieds-
richter?

Situation 7
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

Bevor der Assistent die Fahne hebt, beobachtet er, wie sich ein
abseits stehender Stürmer verhält.
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Abseits stehen ist nicht strafbar

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 unter-
bricht, wie hat er dann zu entschei-
den?

Situation 8
Bei einem Schuss aufs Tor ist der
Torwart bereits geschlagen. Ein auf
der Linie stehender Abwehrspieler
lenkt den Ball zu einem abseits ste-
henden Angreifer. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?

Situation 9
Der Torwart verlässt seinen Straf-
raum und bekommt von einem Mit-
spieler den Ball zugespielt. Er nimmt
ihn mit dem Fuß an. Als er von
einem Angreifer bedrängt wird,
spielt er den Ball mit dem Fuß in den
eigenen Strafraum und nimmt ihn
dort in die Hand. Entscheidung?

Situation 10
Nach einem Zusammenprall von
Stürmer und Torwart werden beide
Spieler auf dem Spielfeld behandelt.
Der Schiedsrichter fordert den Stür-
mer danach auf, das Spielfeld zu
verlassen. Handelt er korrekt?

Situation 11
Während des laufenden Spiels lässt
sich ein Spieler an der Seitenausli-
nie behandeln. Er steht dabei mit
einem Fuß im Spielfeld, mit dem
anderen außerhalb. Noch bevor der
Schiedsrichter-Assistent ihn darauf
aufmerksam machen kann, dass er
das Spielfeld zu verlassen hat, belei-
digt dieser Spieler von seiner Posi-
tion aus den Schiedsrichter. 
Entscheidung?

Situation 12
Ein Angreifer läuft mit dem Ball am
Fuß in die gegnerische Hälfte. Ein
weiterer Angreifer läuft in Stellung,
allerdings befindet er sich in
Abseitsposition. Der ballführende
Spieler spielt den Ball in Richtung
des abseits stehenden Mitspielers,
legt sich allerdings dabei den Ball
selbst vor und läuft diesem hinter-
her. Der Schiedsrichter-Assistent
hat dies nicht rechtzeitig erkannt
und zeigt deshalb die Abseitsstel-
lung an. Entscheidung des Schieds-
richters?

Situation 13
Ein Abwehrspieler kommt nach
einem Zweikampf im Torraum zu Fall
und stützt sich mit einer Hand ab.
Nun trifft der von einem Angreifer
aus etwa sechs Metern geschossene
Ball den Arm des Abwehrspielers,
sodass der Ball nicht ins Tor, son-
dern neben dem Tor ins Aus geht.
Wie wird das Spiel fortgesetzt?

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

Situation 15
Bei der Ausführung eines indirekten
Freistoßes - etwa acht Meter vor
dem Tor - stellt sich ein Angreifer in
die „Mauer“ der verteidigenden
Mannschaft auf die Torlinie. Der Ball
prallt von diesem Spieler ab und
geht ins Tor. Entscheidung?



Regel-Test Antworten 

Situation 1
Ja. Sie sollen, müssen sich aber
nicht zwingend unterscheiden. Ist
eine Unterscheidung nicht mög-
lich, wird das Spiel trotzdem aus-
getragen.

Situation 2
Weiterspielen, da dies ein bewuss-
tes Spielen des Balls durch den
Verteidiger ist, das die vorherige
Abseitsposition aufhebt. Auch
wenn es eine verunglückte Hand-
lung des Abwehrspielers war,
bleibt es doch eine zielgerichtete
Aktion zum Ball.

Situation 3
Indirekter Freistoß für die Mann-
schaft der Nr. 10, da der Gegner
das erste Vergehen verübt hat,
„Gelb“ für beide Spieler. Merke: Für
die Spielstrafe bei zwei Vergehen
von unterschiedlichen Teams – wie
in diesem Fall – zählt immer das
erste, bei zwei Vergehen des glei-
chen Teams das schwerere.

Situation 4
Indirekter Freistoß, Verwarnung

und Meldung des Vorfalls im Spiel-
bericht. Bei äußeren Einflüssen auf
das Spiel, bei denen der Ball aufge-
halten oder berührt wird, ist die
Anwendung der Vorteil-Bestim-
mung nicht möglich. Die Verhinde-
rung einer Torchance mit uner-
laubten Mitteln laut Regel 12 liegt
auch nicht vor, da der Ball ja regel-
technisch korrekt mit dem Fuß
gespielt wurde. Was strafbar
bleibt, ist aber das unerlaubte
Betreten des Spielfelds.

Situation 5
Wiederholung des Strafstoßes. Der
Strafstoß gilt als nicht korrekt aus-
geführt, weil die Ausführung noch
nicht freigegeben war. In diesem
Fall kann natürlich kein „Vorteil“
gewährt werden, da der Ball nicht
regelkonform ins Spiel gebracht
wurde.

Situation 6
Tor, Anstoß. Der Schiedsrichter
überstimmt den Schiedsrichter-
Assistenten. Eine Abseitsposition
ist nur dann strafbar, wenn der
Spieler entweder im Sichtfeld zum

Beispiel des Torwarts steht, den
Gegner angreift oder in einen
Zweikampf um den Ball verwickelt
ist. Zudem ist die Absprache
bezüglich „strafbarer Abseitsfest-
legung“ im Team zu optimieren.

Situation 7
Strafstoß. Präventiv hätte der
Schiedsrichter schon unterbre-
chen können, als der Ersatzball
wenige Meter im Spielfeld lag und
auf Schiedsrichter-Ball entschei-
den können. Da er dies nicht tat,
weil der Ball ja keinen Einfluss auf
das Spielgeschehen hatte, ist das
Treffen  des Balls durch einen
Wurf mit einem Gegenstand als
„verlängerte Hand“ auszulegen.
Der Abwehrspieler wird für die-
ses unsportliche Handspiel ver-
warnt.

Situation 8
Indirekter Freistoß wegen Ab-
seits. Auch wenn hier der Ball
vom Gegner kommt, so handelt
es sich in diesem Fall um eine
Torabwehraktion, die zwar vom
Verteidiger ausgeführt wird, aber

Spielt der Stürmer den Ball, oder geht er mit einem Abwehrspieler in den Zweikampf um diesen,
so kommt das Fahnenzeichen des Assistenten.

analog zur Abwehraktion eines
Torwarts bewertet wird.

Situation 9
Indirekter Freistoß. Ein absichtli-
ches Zuspiel zum Torwart mit dem
Fuß ging voraus.

Situation 10
Nein. Bei einem Zusammenprall
mit dem Torwart, in dessen Folge
beide Akteure auf dem Feld
behandelt werden, darf auch der
Feldspieler auf dem Spielfeld ver-
bleiben.

Situation 11
Indirekter Freistoß, Feldverweis.
Spielfortsetzungsort ist dort, wo
der Spieler im Spielfeld stand.

Situation 12
Der Schiedsrichter ignoriert das
Fahnenzeichen und lässt weiter-
spielen, weil er erkennt, dass der
Stürmer nicht ins Spiel eingreift,
da er keinen Zweikampf um den
Ball mit einem Gegenspieler be-
streitet. Auch wenn der Schieds-
richter-Assistent die Fahne hebt
und die Abwehrspieler deswegen
stehen bleiben, ist das kein Grund
für eine Unterbrechung.

Situation 13
Eckstoß. Es liegt kein absichtli-
ches Handspiel vor und auch kein
unnatürliches Vergrößern der
Körperfläche mit der Absicht, den
Ball zu spielen. Die Körperhaltung
ist in diesem Moment völlig natür-
lich.

Situation 14
Direkter Freistoß, Feldverweis.
Spielfortsetzungsort bei Vergehen
gegen den Gegner ist immer dort,
wo der Spieler getroffen wurde
oder getroffen werden sollte.

Situation 15
Tor, Anstoß. Der Spieler befindet
sich auf gleicher Höhe mit den
Abwehrspielern und steht somit
nicht im Abseits.
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So werden die auf Seite 15 beschriebenen Situationen richtig gelöst.

Abseits stehen ist nicht strafbar


