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Alles auf Anfang – Fit für den AWL? 
 
Hier läuft es mal andersherum. Ihr bekommt eine Antwort und müsst dazu die passende(n) 
Frage(n) herausfinden. Beachtet dabei, dass mehrere Fragen zur Antwort passen können. 
 
 
Antwort 1:  

Das ist nicht erlaubt! 
a) Nach Besichtigung des Platzes hält ihn der SR wegen der Gefährdung der Gesundheit 

der Spieler für unbespielbar. Beide Mannschaften wollen aber spielen. Ist dies 
möglich? 

b) Der Spieler mit der Nr. 5 soll ausgewechselt werden und möchte den Platz über die 
Torauslinie verlassen. Ist dies möglich? 

c) A-Junioren Kreisliga. Obwohl die Heimmannschaft bereits viermal gewechselt hat, 
möchte der Trainer nun ein fünftes Mal wechseln. Ist dies möglich? 

 
Antwort 2:  

Spielunterbrechung, SR-Ball 
a) Ein Ball rollt neben dem Tor der Heimmannschaft auf das Spielfeld. Das Spiel befindet 

sich zu der Zeit im gegnerischen Strafraum auf der anderen Seite. Was hat der SR zu 
veranlassen? 

b) Nach einem ausgeführten Einwurf rollt ein zweiter Ball direkt daneben auf das 
Spielfeld und irritiert die Spieler. Was hat der SR zu veranlassen? 

c) Beim Sprint über die Mittellinie knickt der Spieler mit Ball am Fuß um und schreit laut 
auf. Der Ball gelangt direkt zu seinem Mitspieler, der jedoch stehen bleibt und den 
Schiedsrichter anschaut. Entscheidung? 

 
Antwort 3:  

Tor, Anstoß 
a) Der Abwehrspieler wirft den Ball beim Einwurf dem eigenen Torwart zu. Dieser kann 

den Ball mit dem Fuß berühren, aber nicht verhindern, dass er anschließend ins Tor 
geht. 

b) Als der Angreifer den Ball auf das Tor schießt, verliert er dabei seinen Schuh. Der Ball 
geht ins Tor. Entscheidung? 

c) Nach einem Torerfolg wird der Ball vom Anstoß aus direkt in das gegnerische Tor 
geschossen? 
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Antwort 4:  
Indirekter Freistoß wegen Abseits 

a) Ein Angreifer läuft mit dem Ball bis zur Eckfahne und flankt von dort das Leder zu 
einem Mitspieler, der ca. 6 m vor dem Tor nur noch den TW vor sich hat. Der Spieler 
nimmt den Ball an und schießt ihn ins Tor. 

b) Ein in der gegnerischen Spielhälfte im Abseits stehender Spieler erhält den Ball direkt 
von einem Abschlag seines Torwarts und erzielt ein Tor. Entscheidung des SR? 

c) Ein Abwehrspieler schießt bei der Abwehr einen Gegenspieler an, von dem der Ball 
zu einem im Abseits stehenden Mitspieler springt. Dieser kann den Ball ins Tor 
schießen. Entscheidung des SR? 

 
Antwort 5:  

Direkter Freistoß für die Mannschaft des Verteidigers 
a) Der Verteidiger Nr. 5 spuckt seinem Gegenspieler ins Gesicht, da dieser ihn vorher 

mit „Du Vollidiot“ beleidigt hat. Der SR hat die Beleidigung wahrgenommen. 
Entscheidung? 

b) Um den Ball im Strafraum nach Ausführung eines Eckstoßes zu erreichen, springt ein 
Angreifer einen Abwehrspieler an. Welche Entscheidung trifft der SR? 

c) Der Angreifer wird kurz vor dem Strafraum als letzter Mann zu Fall gebracht, steht 
jedoch sofort wieder auf und schießt den Ball ins Tor. Entscheidung? 

 
Antwort 6:  

Weiterspielen 
a) Ein Spieler führt den Abstoß aus. Der Ball rollt nur ca. 5 m. Nun läuft der Torwart dem 

Ball nach und schießt ihn weit nach vorne. Welche Entscheidung trifft der SR? 
b) Der Strafstoßschütze schießt den Ball gegen die Torlatte. Der Ball wird nach dem 

Rückprall noch vom Schützen berührt, bevor ihn einer seiner Mitspieler ins Tor 
schießt. Entscheidung? 

c) Der Ball springt von der Eckfahne ins Spielfeld zurück. Entscheidung des SR? 
 
Antwort 7:  

Wiederholung des Elfmeters 
a) Beim Elfmeterschießen bewegt sich der Torhüter deutlich zu früh von der Linie. Der 

Ball wird neben das Tor geschossen. Entscheidung? 
b) Spieler beider Mannschaften laufen vor der Ausführung des Strafstoßes in den 

Teilkreis. Der Ball geht ins Tor. Entscheidung? 
c) Ein Spieler der verteidigenden Mannschaft läuft vor der Ausführung des Strafstoßes 

in den Teilkreis. Der Ball geht ins Tor. Entscheidung? 
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Antwort 8:  
Direkter Freistoß 

a) Ein Angreifer wird von einem Gegenspieler durch Beinstellen zu Fall gebracht. Sofort 
springt der Angreifer auf und fordert vom SR, den Gegner zu verwarnen. Was macht 
der SR? 

b) Im Kampf um den Ball geht ein Angreifer mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf, 
ohne den Gegenspieler zu treffen. Wie entscheidet der SR? 

c) Um den Ball im Strafraum nach der Ausführung eines Eckstoßes zu erreichen, springt 
ein Angreifer einen Abwehrspieler an. Entscheidung? 

 
Antwort 9:  

NEIN! 
a) Ein Spieler befindet sich aufgrund einer Verletzung außerhalb des Spielfelds. Das 

Spiel wird abgepfiffen. Er möchte am nun folgenden Elfmeterschießen teilnehmen. 
Ist das erlaubt? 

b) Bei einem Freistoß lässt der Schiedsrichter eine gewollt schnelle Spielfortsetzung 
nicht zu, weil sich noch einige Abwehrspieler in unmittelbarer Nähe des Balles 
befinden. Handelt er richtig? 

c) Der Torwart verletzt sich bei der Abwehr eines Elfmeters. Darf er ersetzt werden? 
 
Antwort 10:  

Abstoß 
a) Nach der Eckstoßausführung trifft der Ball so unglücklich den SR, dass er von diesem 

direkt ins Tor springt. 
b) Beim Eckstoß wird der Ball ohne weitere Berührung direkt ins Tor getreten. 
c) Nach einem Eckstoß überquert der Ball in der Luft zwar die Torlinie außerhalb des 

Tores, der Wind trägt den Ball jedoch ins Spielfeld zurück. Wie entscheidet der SR? 
 
Antwort 11:  

Verwarnung 
a) Der Torwart tauscht in der Halbzeitpause mit einem Feldspieler seinen Platz. Der SR 

wird nicht informiert. Er bemerkt den Tausch nach einigen Spielminuten. 
b) Eine Mannschaft wechselt während des laufenden Spiels den Torwart gegen einen 

Feldspieler aus. Der SR bemerkt es. Wie entscheidet er? 
c) Ein Spieler freut sich, dass er das 1:0 geschossen hat. Vor Begeisterung zieht er sein 

Trikot aus und schwenkt es an der Eckfahne über seinem Kopf hin und her. 
Entscheidung? 

 
Antwort 12:  

JA! 
a) Ist bei einem nicht regelrecht ausgeführten Einwurf die Vorteilanwendung möglich? 
b) Kann das Zeichen zur Ausführung des Strafstoßes ein Handzeichen oder ein Zuruf 

sein? 
c) Muss der SR verloren gegangene Zeit nachspielen lassen? 
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Antwort 13:  

Einwurf für den Gegner 
a) Der Ball springt von der Mittelfahne zum gleichen Spieler zurück. Entscheidung des 

SR? 
b) Beim Einwurf steht der einwerfende Spieler innerhalb des Spielfeldes. Ein 

gegnerischer Spieler springt vier Meter vor ihm hoch. Entscheidung? 
c) Ein an falscher Stelle und zusätzlich noch falsch ausgeführter Einwurf gelangt zum 

Gegner, der dadurch eine Torchance erhält. Entscheidung des SR? 
 
Antwort 14:  

Feldverweis – Strafstoß 
a) Ein Abwehrspieler spielt im Strafraum mit seinem hoch gestreckten Arm den Ball, 

sodass dieser nicht ins Tor geht, sondern über das Tor ins Aus. 
b) Für seinen bereits geschlagenen Torwart wehrt ein Abwehrspieler den Ball auf der 

Torlinie unsportlich mit der Hand ab. Entscheidung des SR? 
c) In zentraler Position im Strafraum und klarer Torchance will ein Stürmer den Ball 

ungehindert aufs Tor schießen. Ein Verteidiger bringt ihn durch ein Beinstellen zu 
Fall. Entscheidung? 

 
Antwort 15:  

Indirekter Freistoß 
a) Ein zu spät kommender Spieler läuft ohne Zustimmung des SR auf das Spielfeld und 

spielt den Ball. 
b) Ein Auswechselspieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und foult einen 

Gegenspieler. 
c) Ein ausgewechselter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und bleibt ca. einen 

Meter neben der Seitenlinie stehen, ohne ins Spiel einzugreifen. 
 
Antwort 16:  

Mannschaft startet mit 10 Spielern 
a) Als der SR am Spielort ankommt und die SR-Kabine aufsucht, wird er von einem 

Spieler der Heimmannschaft mit den Worten: „Och nee, nicht dieser Idiot schon 
wieder!“ empfangen. Entscheidung? 

b) Als der SR sich auf dem Platz warmläuft, wird er von einem Spieler der 
Gastmannschaft mit den Worten „Heute pfeifst du Blindfisch aber auch mal für uns!“ 
beleidigt. Entscheidung? 

c) Kurz vor Spielende verletzt sich ein Spieler der Heimmannschaft schwer und kann 
nicht mehr spielen. Mit wie vielen Spielern startet der Gastmannschaft ins 
darauffolgende Elfmeterschießen? 
 


