
1. HRT für SR, Beobachter und Anwärter des WFV 2022/2023 

 
Name: ___________________________ 

Die Antworten zu den Regelfragen senden alle Schiedsrichter, Anwärter und Beobachter an: 
Nico Rich (nico.rich@wf-verband.de) 
Die Zusendung erfolgt ausschließlich per E-Mail. 

Einsendeschluss: 31.08.2022 

Hinweis: Die zu erreichende Punktzahl steht hinter der Frage. Bei teilweise richtigen Antworten 
wird ein Punkt vergeben. Bei falschen Antworten gibt es keine Punkte. Halbe Punkte werden 
nicht vergeben. 

1. Während eines Elfmeterschießens wird ein Spieler, der bereits in der 85. Minute verwarnt wurde, erneut vom 
Schiedsrichter wegen einer Unsportlichkeit verwarnt. Wie hat der Schiedsrichter in Bezug auf diesen Spieler 
zu entscheiden? (2 Punkte)  

2. Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in den Boden, sodass der Ball nur wenige Meter weit 
rollt. Um zu verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft er dem Ball hinterher und 
spielt ihn erneut. Der Stürmer hätte sonst alleine auf das gegnerische Tor zulaufen können. Entscheidung des 
Referees? (2 Punkte) 

3. Ein Torwart führt den Abstoß schnell aus und schießt dabei den Ball versehentlich gegen den Schiedsrichter, 
der sich noch auf Höhe des Strafstoßpunktes befindet. Von dort prallt der Ball zurück ins Tor. Wie wird das 
Spiel fortgesetzt? (2 Punkte) 

4. Der Schiedsrichter gibt den Strafstoß per Pfiff frei. Ein Mitspieler des Schützen läuft bereits vor der Ausfüh-
rung in den Strafraum, der Torwart bewegt sich ebenfalls vor der Ausführung klar mit beiden Füßen zu früh 
von der Linie nach vorne und wehrt den Ball zur Ecke ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte) 

5. Zu Beginn des Spiels führt ein auf dem Spielbericht als Auswechselspieler geführter Spieler den Anstoß aus. 
Der Schiedsrichter wurde über den Spielertausch nicht informiert. Wie verhält sich der Schiedsrichter? (2 
Punkte) 

6. Ein Auswechselspieler wärmt sich hinter dem eigenen Tor auf. Um das Spiel zu beschleunigen, läuft er zwei 
Meter in den Strafraum hinein, spielt den ansonsten ins Aus rollenden Ball zu seinem Torhüter zurück. Wie 
hat der Schiedsrichter zu entscheiden? (2 Punkte) 
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7. Der Schiedsrichter erkennt ein rücksichtsloses Foulspiel des Verteidigers mit der Nr. 3 unmittelbar vor dem 
Strafraum. Bevor er jedoch pfeifen kann, nimmt ein anderer Verteidiger mit der Nr. 5 im Strafraum den Ball 
in die Hand. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte) 

8. Während eines Abstoßes hat der Angreifer den Strafraum noch nicht verlassen, da er nicht genug Zeit dazu 
hatte. Der Ball wird nach dem Abstoß von einem Mitspieler regelkonform abgefangen und wird direkt zum 
Angreifer gespielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn dieser ein Tor erzielt? (2 Punkte) 

9. Der Torwart führt den Abstoß aus, indem er den Ball seitlich zu einem auf Höhe der Eckfahne stehenden Ver-
teidiger spielt. Bevor der Ball jedoch den Strafraum verlässt, geht er ins Toraus. Wie wird das Spiel fortge-
setzt? (2 Punkte) 

10. Während des laufenden Spiels ersetzt ein Auswechselspieler seinen verletzten Teamkollegen, ohne den 
Schiedsrichter zu informieren. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn dieser Spieler ins Spiel eingreift und 
dadurch einen aussichtsreichen Angriff unterbindet? (2 Punkte) 

11. Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand auf weniger als die vorge-
schriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball auf. Wie entscheidet der Unparteiische? (2 Punkte) 

12. Ein Spieler, der bereits in der 50. Minute verwarnt wurde, macht ein weiteres verwarnungswürdiges Foul-
spiel. Der Schiedsrichter lässt das Spiel zunächst mit Vorteil weiterlaufen. Als der Ball dann im Strafraum 
jedoch abgefangen wird, der Ball wieder zu diesem Spieler kommt und dieser den Ball auch spielt, unter-
bricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? (2 Punkte) 

13. Der Torhüter führt einen Abstoß aus, indem er den Ball zu seinem Mitspieler lupft, damit dieser ihn mit dem 
Kopf zurückspielen kann. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Wo wird das Spiel fortgesetzt? (2 Punkte) 

14. Kurz vor der Ausführung eines Einwurfs wirft der Co-Trainer einen Ersatzball auf das Spielfeld und verhin-
dert so die schnelle Spielfortsetzung durch das gegnerische Team. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 
Punkte) 

15. Ein Verteidiger spielt den Ball absichtlich mit der Hand und stoppt dadurch einen verheißungsvollen Angriff 
des Gegners unmittelbar vor dem Strafraum. Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß. Der An-
greifer reagiert schnell und führt den Freistoß regelkonform am Ort des Vergehens unmittelbar aus. Damit 
überrascht er den Torhüter und erzielt ein Tor. Entscheidung? (2 Punkte)


