
 Fußballverband Oberlausitz   
 

Schiedsrichterausschuss – Lehrstab                 
	  

Hinweis: Bitte bei jeder Antwort Art und Ort der Spielstrafe und persönliche Strafen angeben! 
Pro Frage sind 2 Punkte zu erreichen, sodass die Maximalpunktzahl für das HRT 20 beträgt. 
Die Mindestpunktzahl des HRT beträgt 13 Punkte. 
Abgabetermin: 03.09.2017!!! 
Die Schiedsrichter senden Ihre Antworten bitte an folgende Adresse: 
 
Email: HRT-FVO@gmx.de 
Postanschrift: Tobias Weickelt, Theodor-Korselt Strasse 27, 02763 Zittau 

1.	  In	  einem	  Pokalspiel	  fällt	  in	  der	  90.	  Minute	  der	  Ausgleich	  zum	  1:1-‐Unentschieden.	  Der	  Schiedsrichter	  pfeift	  direkt	  nach	  
dem	  Tor	  die	  Partie	  ab,	  die	  nun	  in	  die	  Verlängerung	  geht.	  Als	  der	  neutrale	  Assistent	  zum	  Schiedsrichter	  kommt,	  berichtet	  er,	  
dass	  das	  Tor	  aus	  einer	  eindeutigen	  Abseitsstellung	  erzielt	  wurde	  und	  der	  Schiedsrichter	  sein	  Fahnenzeichen	  übersehen	  habe.	  
Wie	  ist	  zu	  entscheiden?	  
 
Das	  Tor	  wird	  annulliert,	  es	  bleibt	  beim	  1:0,	  das	  Spiel	  ist	  zu	  Ende.	  Beide	  Spielführer	  werden	  über	  den	  Sachverhalt	  
informiert.	  
 
2. Nach	  einem	  Zweikampf	  im	  Strafraum	  verliert	  ein	  Verteidiger	  einen	  Schuh.	  Unmittelbar	  danach	  schießt	  ein	  Angreifer	  den	  
Ball	  auf	  das	  Tor.	  Der	  Ball	  wird	  vom	  Torwart	  abgewehrt	  und	  prallt	  zurück	  zum	  Angreifer,	  der	  ihn	  im	  Nachschuss	  verwandeln	  
will.	  Der	  Verteidiger	  geht	  im	  letzten	  Moment	  dazwischen:	  Er	  lenkt	  den	  Ball	  mit	  dem	  Fuß	  ohne	  Schuh	  ins	  Seitenaus.	  Wie	  
entscheidet	  der	  Schiedsrichter? 
	  
Einwurf.	  Ein	  Spieler	  darf	  ohne	  Schuh	  bis	  zur	  nächsten	  Spielunterbrechung	  weiter	  am	  Spiel	  teilnehmen.	  
 
3.	  Ein	  Angreifer	  kann	  am	  Torwart	  vorbeilaufen	  und	  den	  Ball	  in	  Richtung	  Tor	  schießen.	  Auf	  der	  Torlinie	  steht	  nur	  noch	  ein	  
Verteidiger.	  Dieser	  wird	  von	  einem	  weiteren	  Angreifer,	  der	  sich	  beim	  Torschuss	  im	  Abseits	  befand,	  behindert.	  Der	  folgende	  
Rettungsversuch	  des	  Verteidigers	  läuft	  deshalb	  ins	  Leere,	  und	  der	  Ball	  rollt	  ohne	  eine	  weitere	  Berührung	  
von	  beiden	  Akteuren	  ins	  Tor.	  Wie	  muss	  der	  Schiedsrichter	  entscheiden? 
	  
Indirekter	  Freistoß	  wegen	  Abseits.	  Die	  Beeinflussung	  des	  Abwehrspielers,	  indem	  dieser	  in	  einen	  Zweikampf	  um	  den	  
Ball	  verwickelt	  wird,	  ist	  auch	  gegeben,	  wenn	  der	  Ball	  nicht	  berührt	  wird.	  
 
4. Nachdem	  der	  Torwart	  den	  Ball	  kurz	  vor	  der	  Strafraumgrenze	  gefangen	  hat,	  steht	  ein	  Angreifer	  außerhalb	  des	  Strafraums	  
ruhig	  vor	  ihm.	  Der	  Torwart	  fühlt	  sich	  allerdings	  von	  diesem	  Spieler	  behindert	  und	  wirft	  de	  	  Gegner	  den	  Ball	  absichtlich	  ins	  
Gesicht.	  Entscheidungen?	  
	  
Direkter	  Freistoß,	  Feldverweis.	  Der	  Angreifer	  steht	  außerhalb	  des	  Strafraums.	  Der	  Kontakt	  ist	  somit	  außerhalb,	  
deshalb	  gibt	  es	  den	  direkten	  Freistoß. 
	  
5. Nach	  einem	  Einwurf	  gelangt	  der	  Ball	  vom	  einwerfenden	  Abwehrspieler	  direkt	  zu	  seinem	  Torwart.	  Dieser	  versucht,	  den	  
Ball	  mit	  der	  Brust	  anzunehmen.	  Dabei	  nimmt	  er	  die	  Hand	  zur	  Hilfe.	  Es	  gelingt	  jedoch	  dem	  Angreifer,	  
den	  abspringenden	  Ball	  unter	  Kontrolle	  zu	  bringen.	  Anschließend	  verfehlt	  er	  jedoch	  freistehend	  das	  Tor,	  der	  Ball	  landet	  im	  
Toraus.	  Entscheidung	  des	  Schiedsrichters? 
	  
Abstoß.	  Der	  Schiedsrichter	  entscheidet	  bei	  der	  unzulässigen	  Berührung	  des	  Torwarts	  mit	  der	  Hand	  auf	  „Vorteil“.	  
Auch	  wenn	  dieser	  nicht	  zum	  Tragen	  kommt,	  ist	  eine	  nachträgliche	  Sanktion	  nun	  nicht	  mehr	  möglich.	  
 
6. Nach	  der	  korrekten	  Strafstoß-‐Ausführung	  prallt	  der	  Ball	  gegen	  die	  Latte	  und	  von	  dort	  zurück	  auf	  den	  Boden.	  Schütze	  und	  
Torwart	  laufen	  zum	  Ball.	  Um	  zu	  verhindern,	  dass	  der	  Schütze	  den	  Ball	  erneut	  spielt,	  hält	  der	  Torwart	  den	  Spieler	  fest.	  Wie	  
muss	  der	  Schiedsrichter	  entscheiden? 
	  
Erneut	  Strafstoß,	  Verwarnung.	  Der	  Torwart	  kann	  nur	  verwarnt	  werden,	  da	  in	  dieser	  Situation	  keine	  klare	  
Torchance	  vorlag.	  Der	  Angreifer	  hätte	  den	  Ball	  gar	  nicht	  spielen	  dürfen,	  da	  dieser	  nicht	  zuvor	  von	  einem	  anderen	  
Spieler	  berührt	  oder	  gespielt	  worden	  war.	  
 
7. Der	  neutrale	  Schiedsrichter-‐Assistent	  zeigt	  dem	  Schiedsrichter	  an,	  dass	  der	  Ball	  die	  Seitenlinie	  
überschritten	  hat.	  Der	  Schiedsrichter	  erkennt	  dieses	  Zeichen	  erst	  nach	  zwei	  Spielzügen.	  Jetzt	  spuckt	  ein	  
Abwehrspieler	  während	  des	  laufenden	  Spiels	  in	  seinem	  Strafraum	  einen	  Angreifer	  an.	  Entscheidung? 

 



Feldverweis	  wegen	  des	  Anspuckens.	  Das	  Spiel	  wird	  mit	  Einwurf	  fortgesetzt,	  da	  der	  Ball	  im	  Aus	  war	  und	  der	  neutrale	  
Schiedsrichter-‐	  Assistent	  dies	  auch	  sofort	  signalisiert	  hatte.	  
	  
8.	  Zwei	  Spieler	  geraten	  bei	  einem	  Zweikampf	  seitlich	  des	  Pfostens	  neben	  dem	  Tor	  über	  die	  Torlinie	  
außerhalb	  des	  Spielfelds.	  Dabei	  tritt	  der	  Verteidiger	  dem	  Stürmer	  in	  rücksichtsloser	  Weise	  in	  die	  Beine.	  
Der	  Ball	  befindet	  sich	  noch	  im	  Spielfeld.	  Entscheidungen? 
	  
Strafstoß,	  Verwarnung.	  Geraten	  Spieler	  im	  Zuge	  eines	  Zweikampfs	  über	  die	  Spielfeld-‐	  Begrenzungslinien	  ins	  Aus	  
und	  begehen	  dort	  ein	  Foulspiel	  gegen	  ihren	  Gegenspieler,	  wird	  dies	  so	  bestraft,	  als	  wäre	  der	  „Tatort“	  auf	  der	  Linie.	  
Im	  Bereich	  der	  Außenlinie	  des	  Strafraums	  gibt	  es	  folgerichtig	  Strafstoß.	  Die	  Persönliche	  Strafe	  ergibt	  sich	  aus	  der	  
Rücksichtslosigkeit	  des	  Vergehens.	  
	  
9. Direkter	  Freistoß	  für	  die	  angreifende	  Mannschaft	  zwischen	  Strafraum	  und	  Eckfahne:	  Bevor	  der	  Ball	  
nach	  der	  Freigabe	  des	  Schiedsrichters	  im	  Spiel	  ist,	  verkürzt	  der	  Verteidiger	  die	  Distanz.	  Er	  wehrt	  den	  in	  
Richtung	  Strafstoßmarke	  geschossenen	  Ball	  innerhalb	  des	  Strafraums	  durch	  ein	  absichtliches	  Handspiel	  
ab.	  Entscheidung	  des	  Schiedsrichters? 
	  
Strafstoß.	  Das	  Handspiel	  mit	  nachfolgendem	  Strafstoß	  ist	  das	  schwerer	  wiegende	  Vergehen	  von	  zwei	  Vergehen	  
einer	  Mannschaft	  und	  wird	  somit	  bestraft.	  Das	  unerlaubte	  Verkürzen	  des	  Abstands	  wird	  in	  diesem	  Fall	  
nicht	  mit	  einer	  Verwarnung	  geahndet,	  da	  die	  Unsportlichkeit	  nicht	  zum	  Tragen	  kommt.	  
 
10. Ein	  Angreifer	  möchte	  einen	  Einwurf	  in	  Strafraumhöhe	  schnell	  ausführen.	  Er	  steht	  etwa	  fünf	  Meter	  
entfernt	  von	  der	  Seitenlinie,	  jedoch	  hinter	  einer	  Werbebande.	  Soll	  der	  Schiedsrichter	  eingreifen	  oder	  ist	  
die	  Ausführung	  des	  Einwurfs	  korrekt? 
	  
Der	  Eingriff	  des	  Schiedsrichters	  ist	  erforderlich,	  da	  die	  Ausführung	  nicht	  korrekt	  ist.	  Nicht	  der	  Abstand	  zur	  
Seitenlinie	  ist	  zu	  beanstanden,	  sondern	  die	  Ausführung	  hinter	  der	  Werbebande.	  Aufgrund	  dessen	  kann	  der	  
Schiedsrichter	  nicht	  die	  korrekte	  Ausführung	  überwachen,	  ob	  nämlich	  beide	  Füße	  auf	  dem	  Boden	  sind.	  Der	  
Schiedsrichter	  spricht	  den	  Spieler	  an.	  Kommt	  dieser	  der	  Aufforderung	  nicht	  nach	  und	  
wirft	  trotzdem	  ein,	  erhält	  der	  Gegner	  das	  Einwurf-‐Recht.	  
	  


