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 Cochem, den 01.01.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Fußballfreunde, 
bei den Spielen in der kalten Jahreszeit lassen sich 
die Spieler einiges einfallen, um sich gegen die 
Kälte zu schützen. Unterziehhose bzw. Tights, 
Schlauchschals oder Mützen. Das stellt sich dem 
Schiedsrichter die Frage "Was ist eigentlich er-
laubt?". Außerdem wurde bei einem Spiel vor Spiel-
beginn ein Spieler gegen einen Auswechselspieler 
getauscht, ohne dass der Schiedsrichter davon in 
Kenntnis gesetzt wurde. Dieser "neue" Spieler er-
zielte im ersten Angriff ein Tor. Ist dieses Tor gültig? 
Dazu noch ein etwas häufigerer Fall: Ein zweiter 
Ball rollt auf das Spielfeld - wann ist eine Unter-
brechung erforderlich? Dies sind Beispiele aus den 
Regeländerungen der vergangenen Jahre und 
sollten zur Wiederholung aufgegriffen werden.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Heiko Kreutz

 

Verbandslehrwart 
Heiko Kreutz 
Am Wald 12 
56812 Cochem 
Telefon: 02671/916856 
E-Mail: heiko.kreutz@web.de 
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Thema des Monats 

Der DFB-Lehrbrief, Ausgabe 59, Dezember 2014, beinhaltet das Thema "Qualitäts-
management: Fachkompetenz in Sachen Spielregeln".  
 
 
Klarstellungen und Hinweise 

a) Abstand Einwurf / Einwurfsort 

Der Mindestabstand beim Einwurf beträgt zwei Meter. Von welcher Stelle wird die-
ser Abstand gemessen? 

Der Abstand wird vom Einwurfsort auf der Seitenlinie, d.h. dem Ort wo der Ball das 
Spielfeld verlassen hat, gemessen. 

b) Abstandsverkürzung beim Einwurf 

Ein Spieler verkürzt den Abstand zur Seitenlinie während der Einwurfausführung 
auf weniger als zwei Meter und stört damit den Gegenspieler. Der Schiedsrichter 
unterbricht daraufhin das Spiel. Wie ist zu entscheiden? 

Verwarnung, Wiederholung Einwurf 

c) Falscher Strafstoßschütze 

Beim Strafstoß legt sich die Nr. 10 den Ball zur Ausführung bereit. Nach dem Pfiff 
des Schiedsrichters läuft ein nicht identifizierter Spieler (Nr. 5) an. Was unternimmt 
der Schiedsrichter? 

Die Wirkung des Schusses ist in jedem Fall abzuwarten. Geht der Ball ins Tor, ist 
das Tor nicht anzuerkennen. Der nicht identifizierte Schütze ist zu verwarnen und 
der Strafstoß wird wiederholt. Geht der Ball nicht ins Tor, wird auf Verwarnung und 
indirekten Freistoß an der Stelle, wo der fehlbare Spieler den Strafraum betreten 
hat, entschieden. Ein nicht identifizierter Spieler wird wie ein "täuschender" Spieler 
behandelt, so dass bei der Ausführung des Strafstoßes zwei Vergehen mit einer 
Verwarnung bestraft werden: 1) Täuschung des Schützen beim Schuss, 2) Ein nicht 
identifizierter Spieler führt den Strafstoß aus. In beiden Fällen ist die Wirkung zwin-
gend abzuwarten. 

d) "Beide" oder "Ersttäter" 

Im laufenden Spiel beobachtet der Schiedsrichter eine heftige Rangelei zwischen 
zwei gegnerischen Spielern außerhalb des Strafraumes. Dabei wird von beiden Sei-
ten geschlagen. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Entscheidung? 

Feldverweise gegen beide Spieler, direkter Freistoß gegen das Team des Spielers, 
der zuerst geschlagen hat. Dabei ist der Schlag maßgebend, den der Schiedsrichter 
zuerst wahrnimmt. Der im Regelbuch auf Seite 33 beschriebene Fall "gleichzeitige" 
Vergehen von Spielern "beider" Teams" ist ein theoretischer Fall. In der Praxis wird 
gegen den "Ersttäter" die Spielstrafe (Direkter Freistoß oder Strafstoß) ausgespro-
chen. 
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Auswahl der Regeländerungen in den Jahren 2011-2014 
 
Jeder Schiedsrichter kennt es. Bei den jährlichen Sommerlehrgängen werden die aktu-
ellen Regeländerungen besprochen. Viele dieser Neuerungen kommen allerdings in der 
Praxis selten vor, sodass im Folgenden die wichtigsten Regeländerungen der Jahre 
2011 bis 2014 aufgelistet werden. Die Regelfragen am Ende bieten eine gute Gelegen-
heit das eigene Wissen zu überprüfen. 
 
2011 
 
Regel 2 - Der Ball  
Hier gibt es eine entscheidende Änderung: Wird der Ball beschädigt oder platzt der Ball 
beim Strafstoß oder beim Elfmeterschießen, während er sich nach vorne bewegt, und 
dies geschieht, bevor ein Spieler, die Querlatte oder ein Torpfosten diesen berühren, so 
wird dieser Strafstoß wiederholt.  
 
Hinweis zum zusätzlichen Spielball:  
Gelangt ein zusätzlicher Spielball auf das Spielfeld, hat der Schiedsrichter die Partie nur 
zu unterbrechen, wenn dieser Ball das Spielgeschehen stört. Wird das Spielgeschehen 
durch den zusätzlichen Ball nicht gestört, lässt der Schiedsrichter den Ball so rasch wie 
möglich entfernen, muss aber deshalb nicht das Spiel unterbrechen.  
 
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler  
Es wurde festgelegt, dass nicht nur Unterziehhosen, sondern auch die so genannten 
„Tights“ die gleiche Farbe wie die Hauptfarbe der Hose haben müssen. Schlauchschals 
(„snoods“) sind verboten, weil sie ein Verletzungsrisiko darstellen. 
 
 
2012 
 
Regel 3 – Zahl der Spieler  
 

• wird unter „Vergehen/Sanktionen“ (Regelheft S. 16) ergänzt:  
 

Wenn anstelle eines vor dem Spiel gemeldeten Spielers ein gemeldeter Auswechsel-
spieler das Spielfeld betritt und dies dem Schiedsrichter nicht mitgeteilt wird,  
 

• gestattet der Schiedsrichter dem gemeldeten Auswechselspieler, weiterzuspielen  
• wird gegen den gemeldeten Auswechselspieler keine Disziplinarmaßnahmen ver-

hängt  
• bleibt die Zahl der zulässigen Auswechslungen für das fehlbare Team unverändert  
• meldet der Schiedsrichter den Vorfall der zuständigen Instanz.  

 
Begründung  
Es kommt immer wieder vor, dass ein Wechsel vorgenommen wird, bevor das Spiel 
beginnt und nachdem dem Schiedsrichter die Namen der Spieler und Auswechsel-
spieler gemeldet worden sind. Der Grund für eine solche Änderung ist in der Regel eine 
Verletzung des Spielers beim Aufwärmen. Dies ist zulässig, sofern der Schiedsrichter 
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benachrichtigt wird. Für den Fall, dass der Schiedsrichter nicht informiert wird, muss 
geregelt sein, wie vorzugehen ist.  
 
Regel 4 – Ausrüstung der Spieler  

• Unter der Überschrift „Grundausrüstung“ (Regelheft S. 22) wurde der dritte Punkt 
genauer formuliert.  

• Stutzen – wird außen Klebeband oder ähnliches Material angebracht, muss dieses 
die gleiche Farbe haben; wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt.  

 
Begründung:  
Immer mehr Spieler bringen außen auf den Stutzen übermäßig viel Klebeband an. Die-
ses kann die verschiedensten Farben aufweisen und das Erscheinungsbild der Stutzen 
komplett verändern. Dies kann besonders für die Schiedsrichter-Assistenten verwirrend 
sein, die sich bei der Entscheidung, wer den Ball zuletzt gespielt hat, wenn dieser aus 
dem Spiel geht, gegebenenfalls an den Stutzen orientieren. 
 
Die Hinweise unter „Zusätzliche Erläuterungen des DFB“ wurden in Nr. 2 an die Neure-
gelung der Grundausrüstung angepasst (Regelheft S. 27).  
2. Die Stutzen einer Mannschaft müssen sich farblich von denjenigen der anderen 
Mannschaft unterscheiden und bei den Feldspielern einheitlich sein. Wollen Spieler au-
ßen Klebeband oder ähnliches Material anbringen, muss dieses die gleiche Farbe ha-
ben, wie der Teil der Stutzen, den es bedeckt. 
 
Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels  

• Im Absatz „Schiedsrichter-Ball“ (Regelheft S. 65) wird unter „Definition des 
Schiedsrichter-Balls – Vergehen und Sanktionen“ dem bisherigen Text ergänzend 
hinzugefügt:  

 
Der Ball geht ins Tor:  
 

• Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins gegnerische Tor geschossen, wird das 
Spiel mit Abstoß fortgesetzt.  

• Wurde der Schiedsrichter-Ball direkt ins eigene Tor geschossen, wird das Spiel mit 
Eckstoss fortgesetzt.  

 
Begründung:  
Es ist vorgekommen, dass aus “nicht umkämpften“ Schiedsrichter-Bällen ein Tor erzielt 
worden ist. Der Schiedsrichter stand jeweils stark unter Druck, da er das Tor geben 
musste. Danach kam es zur unerfreulichen Situation, dass das Team dem Gegner beim 
Anstoß freie Bahn ließ, damit dieser ungehindert ein Tor erzielen und das Spiel wieder 
ausgleichen konnte.  
 
Wegen dieser Änderung wurde eine neue „Zusätzliche Erläuterung des DFB“ eingefügt.  
 
3. Ein Schiedsrichter-Ball gilt im Sinne dieser Regel als „direkt ins Tor geschossen“, 
wenn er von einem Spieler mit der ersten Berührung dorthin befördert wird. 
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2013 
 
1. Abseits 
Eingriff 
Ins Spiel eingreifen heißt nach wie vor, dass ein Spieler den Ball berührt oder spielt, der 
zuletzt von einem Mitspieler berührt oder gespielt worden ist. 
 
Beeinflussung 
Nach der neuen Regelauslegung wird die Abseitsstellung eines Spielers strafbar, wenn 
dieser Spieler den Abwehrspieler angreift, bedrängt oder einen Zweikampf mit ihm 
bestreitet. 
 
Es bleibt dabei, dass die Abseitsstellung eines Spielers auch dann strafbar ist, wenn er 
im unmittelbaren Sichtfeld des Torwarts steht. 
 
Aus seiner Position einen Vorteil ziehen 
heißt, dass der Spieler aus seiner Abseitsstellung einen Ball spielt, der vom Pfosten, 
von der Querlatte oder einem gegnerischen Spieler zurückprallt oder zu diesem abge-
lenkt wird. In diesen Fällen ist der Spieler wegen seiner Abseitsstellung zu bestrafen. 
Nicht strafbar ist die Abseitsstellung, wenn der Spieler den Ball von einem gegnerischen 
Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt. Nur wenn die Absicht des Abwehrspielers, 
den Ball spielen zu wollen, eindeutig erkennbar ist, dann ist die Abseitsstellung nicht 
strafbar. In Zweifelsfällen sollte auf Abprallen bzw. Ablenken des Balles entschieden 
und damit die Abseitsstellung bestraft werden. Näherer Erläuterung bedarf der Begriff 
„absichtlichen Abwehraktion“. Die Abseitsstellung ist dann strafbar, wenn ein Spieler 
den Ball aus einer Torabwehraktion eines Abwehrspielers erhält. Die Aktion des Ab-
wehrspielers ist in diesem Fall vergleichbar mit der Abwehr eines Torwartes. 
 
2. Verwarnung eines Handspiels 
Wir passen uns hier der internationalen Regelauslegungen an. Entscheidet ein Schieds-
richter auf Handspiel, mit welchem ein Spieler einen Schuss auf das eigene Tor aufhält, 
ist neben einem Freistoß/Strafstoß zusätzlich noch eine Verwarnung (gelbe Karte) er-
forderlich. 
 
3. Verhinderung einer klaren Torchance durch den Torwart 
Klarstellung: Es gibt keine Unterscheidung, ob eine klare Torchance durch einen Feld-
spieler oder einen Torwart verhindert wird. Es ist in jedem Falle ein Feldverweis auszu-
sprechen. 
 
 
2014 
 
Regel 4 - Ausrüstung der Spieler  
 
Das Tragen einer Kopfbedeckung ist mittlerweile unter gewissen Voraussetzungen er-
laubt.  
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Die Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter wurde unter 
„Weitere Ausrüstungsgegenstände“ um einen neuen vierten Absatz erweitert, in dem 
die Voraussetzungen für solche Ausrüstungsgegenstände festgehalten worden sind. 
Dort heißt es:  
 
Etwaige Kopfbedeckungen...  

• müssen schwarz oder in der Hauptfarbe des Hemdes gehalten sein (vorausge-
setzt, die Spieler desselben Teams tragen alle dieselbe Farbe),  

• müssen der professionellen Erscheinung der Spielerausrüstung entsprechen,  
• dürfen nicht an das Hemd angemacht sein,  
• dürfen weder für den Träger noch für einen anderen Spieler eine Gefahr darstellen 

(z.B. Öffnungs-/Verschlussmechanismus um den Nacken),  
• dürfen keine Teile aufweisen, die von der Oberfläche abstehen (vorstehende Ele-

mente).  
 

Entscheidend ist hierbei, dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Spielerin-
nen und Spielern und dass keine Verletzungsgefahr sowohl für den tragenden Spieler 
als auch für die Gegenspieler bestehen sollte. Akzeptabel ist eine Kopfbedeckung aus 
medizinischen Gründen. Ein Beispiel hierfür ist der Helm von Torhüter Petr Cech vom 
FC Chelsea. Der Torhüter trägt diesen Helm aufgrund einer in der Vergangenheit erlit-
tenen Kopfverletzung. 
 
 
 
Regelfragen zu den Regeländerungen 
 
Bei einem Abendspiel trägt ein Spieler aufgrund der Kälte einen so genannten "Snood" 
(Schlauchschal) und steht damit zur Einwechslung bereit. Lässt das Schiedsrichter-
Team diesen Spieler am Spiel teilnehmen? 
Nein. Das Tragen von "Snoods" (Schlauchschals) ist verboten. 
 
Bei einem Junioren-Spiel im Januar möchten fünf Spieler der Gastmannschaft jeweils 
eine gewöhnliche schwarze Strickmütze tragen. Lässt der Schiedsrichter dies zu? 
Ja.  
 
Der Ball platzt nach der Ausführung eines Strafstoßes, ohne dass er vorher von einem 
anderen Spieler, dem Torwart oder einer anderen Person auf dem Weg ins Tor berührt 
worden ist. Wie hat der Schiedsrichter das Spiel fortzusetzen? 
Wiederholung Strafstoß 
 
Zwölf Minuten nach Spielbeginn erzielt der Spieler mit der Nummer 16 des Gastvereins 
ein Tor. Beim Notieren stellt der Schiedsrichter fest, dass der Schütze ein nominierter 
Ersatzspieler ist, der aber von Beginn an am Spiel teilgenommen hat, ohne dass der 
Schiedsrichter im Vorfeld darüber verständigt worden ist. Wie entscheidet der Schieds-
richter? 
Tor, Anstoß. Meldung im Spielbericht, Spieler darf aber auf dem Feld bleiben und 
ist nicht zu verwarnen; kein Spielertausch im herkömmlichen Sinne. 
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Bei einer Mannschaft mit blauen Stutzen haben drei Spieler ihre Fußgelenke sichtbar 
mit weißen Tapes versehen. Diese Tapes überschreiten jedoch nicht die Breite von 
zwei Zentimetern. Soll der Schiedsrichter dies zulassen?  
Nein. Der Schiedsrichter muss hier einschreiten. Tapes, egal wie breit sie sind, 
müssen die Farbe der Stutzen haben. Dies soll vor allem den Assistenten die Ent-
scheidung erleichtern, zum Beispiel bei strittigen Ausbällen. In diesem Fall hätten 
nur blaue Tapes verwendet werden dürfen. 
 
Bei der Strafstoß-Ausführung prallt der Ball gegen den Pfosten, platzt und bleibt im Tor-
raum liegen. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
SR-Ball auf der Torraumlinie 
 
Kontersituation für die Mannschaft Rot. Als der ballführende Spieler gerade im Sprint 
Richtung gegnerisches Tor läuft, wird plötzlich ein zweiter Ball aufs Spielfeld geworfen, 
der den eigentlichen Spielball auch berührt. Der Schiedsrichter erkennt, dass der zweite 
Ball von einem Betreuer der Mannschaft Blau ins Feld geworfen wurde. Entscheidun-
gen?  
Der Schiedsrichter hat das Spiel zunächst zu unterbrechen. Anschließend ist zu 
veranlassen, dass der Betreuer den Innenraum verlässt. Es ist eine ent-
sprechende Meldung im Spielbericht zu machen. Schiedsrichter-Ball wo Ball bei 
Unterbrechung. 
 
In der Folge einer Spielunterbrechung lautet die Spielfortsetzung Schiedsrichter-Ball. 
Nachdem der Ball den Boden berührt hat, schießt der Abwehrspieler diesen direkt zu 
seinem Torwart. Dieser ist darüber so überrascht, dass er gar nicht reagiert und der Ball 
unberührt im eigenen Tor landet. Ist das Tor anzuerkennen? Und wie ist die Spielfort-
setzung? 
Nein. Die direkte Erzielung eines Tores (auch eines Eigentores) nach der Aus-
führung eines Schiedsrichter-Balls ist nicht möglich. Das Spiel wird mit einem 
Eckstoß fortgesetzt. 
 
Ein Abwehrspieler wehrt einen Ball, der vom Angreifer auf das Tor geschossen worden 
ist, außerhalb des Strafraumes absichtlich mit der Hand ab. Entscheidung des Schieds-
richters? 
Direkter Freistoß, Verwarnung. 
 
Der Torwart bringt den Angreifer beim Versuch, den Ball mit der Hand zu spielen, im 
eigenen Strafraum zu Fall. Durch das Foulspiel verhindert der Torwart eine glasklare 
Torchance. Entscheidung? 
Strafstoß, Feldverweis mit roter Karte. 
 
Ein zweiter Ball rollt abseits vom Spielgeschehen auf das Spielfeld. Der Schiedsrichter 
hat dies beobachtet. Entscheidung? 
Weiterspielen. 
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Regelfragen 

1. Wegen eines Gewitters muss der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen. Wie lange 
darf die Spielunterbrechung dauern? 

Ca. 30 Minuten. 
 
2. Der Schiedsrichter wird nach Pfiff zur Halbzeit durch Auswechselspieler gebeten, 

ihnen den Ball während der Halbzeitpause zu überlassen. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

Er kommt dem Wunsch nicht nach und nimmt den Ball mit in die Kabine. 
 
3. Welche drei Voraussetzungen sind für eine korrekte Auswechslung zwingend not-

wendig? 
Spielunterbrechung, der auszuwechselnde Spieler ist vom Spielfeld, Zustimmung 
des Schiedsrichters. 
 
4. Der Schiedsrichter unterbricht fälschlicherweise das Spiel wegen einer vermeint-

lichen Abseitsstellung, erkennt jedoch sofort seinen Irrtum. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

Schiedsrichter-Ball. 
 
5. Ein Spieler wird auf dem Spielfeld durch einen Betreuer kurz behandelt und verlässt 

mit ihm das Spielfeld. Nun will er an der Seitenlinie angekommen den zur Spielfort-
setzung notwendigen Einwurf sofort ausführen. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Er lässt dies nicht zu (der Spieler darf frühestens nach Spielfortsetzung mit Zu-
stimmung des Schiedsrichters wieder am Spiel teilnehmen). 
 
6. Nach einem unsportlichen Handspiel vor dem Strafraum möchte eine Mannschaft 

den Freistoß schnell ausführen. Der Schiedsrichter will aber den Spieler wegen 
Handspiels verwarnen. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Sofort zurückpfeifen und den Spieler verwarnen. 
 
7. Der Schiedsrichter verwarnt einen Spieler das zweite Mal, der Assistent erkennt 

das. Wie verhält sich der Assistent? 
Er gibt ein Fahnenzeichen, reagiert der Schiedsrichter nicht, läuft er auf das 
Spielfeld, verhindert die Spielfortsetzung und informiert den Schiedsrichter über 
seinen Fehler. 
 
8. Welche Zeit muss der Schiedsrichter nachspielen lassen? 
Verlorene Zeit. 
 
9. Der Anstoß wurde korrekt ausgeführt. Der den Anstoß ausführende Spieler spielt 

den Ball erneut, ohne dass zuvor ein anderer Spieler den Ball berührt hat. Ent-
scheidung des Schiedsrichters? 

Indirekter Freistoß. 
 
10. Wann ist der Ball bei der Spielfortsetzung mit Schiedsrichter-Ball im Spiel? 
Wenn der Ball den Boden berührt. 
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11. Nach einem Schuss auf das Tor prallt der Ball vom Torwart zu einem Stürmer, der 
beim Schuss im Abseits gestanden hatte. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Indirekter Freistoß wegen Abseits. 
 
12. Ein verteidigender Spieler fälscht den Ball mit einer Grätsche zu einem abseits ste-

henden Angreifer ab und reklamiert hiernach Abseits. Entscheidung des Schieds-
richters? 

Weiterspielen (kein Abseits, da der Ball vom Gegner gespielt wurde). 
 
13. Ein abseits stehender Spieler erhält den Ball direkt nach einem Abschlag seines 

Torwarts und erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 
Indirekter Freistoß wegen Abseits (beim Abschlag ist die Abseitsregel nicht auf-
gehoben). 
 
14. Ein Angreifer befindet sich im gegnerischen Strafraum in Abseitsposition, greift je-

doch in keiner Weise ins Spiel ein. Ein Gegenspieler läuft nun zu diesem Spieler 
und tritt ihn in die Beine. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Strafstoß, Feldverweis (die Abseitsstellung ist nicht strafbar - Treten führt zur 
persönlichen Strafe, zum Feldverweis und zur Spielstrafe direkter Freistoß bzw. 
Strafstoß). 
 
15. Der Schiedsrichter hat auf direkten Freistoß entschieden. Ein Abwehrspieler stellt 

sich vor den Ball, um eine schnelle Freistoßausführung zu verhindern. Ent-
scheidung des Schiedsrichters? 

Verwarnung des Abwehrspielers. 
 
16. Ein im Strafraum stehender Abwehrspieler spuckt nach einem außerhalb des Straf-

raums, im Spielfeld stehenden Gegenspieler, trifft ihn jedoch nicht. Entscheidung 
des Schiedsrichters? 

Direkter Freistoß wo Spieler getroffen werden sollte, Feldverweis (Spucken wird 
als Kontaktvergehen gewertet, insofern Spielfortsetzung an dem Ort, wo der Ge-
genspieler stand - Spucken wird, unabhängig davon ob getroffen wurde oder 
nicht, mit einem direkten Freistoß geahndet). 
 
17. Ein Spieler spielt den Ball in Kopfhöhe und trifft dabei einen gegnerischen Spieler. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 
Direkter Freistoß (da der Gegner getroffen wird, wird aus dem gefährlichen Spiel 
verbotenes Spiel, insofern direkter statt indirekter Freistoß). 
 
18. Ein Stürmer stellt sich vor den Torwart, der den Ball in den Händen hält, und hindert 

ihn daran, den Ball freizugeben, berührt dabei aber den Torwart nicht. Ent-
scheidung des Schiedsrichters? 

Indirekter Freistoß für den Torwart. 
 

19. Bei einem Torschuss wird der Ball von einem Verteidiger durch absichtliches Hand-
spiel zum Eckstoß abgewehrt. Eine klare Torchance wurde hierdurch nicht verhin-
dert. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Strafstoß, Verwarnung (Handspiel bei einem Schuss auf das Tor erfordert eine 
Pflichtverwarnung). 
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20. Welches Vergehen bestimmt die Spielfortsetzung, wenn zwei Vergehen desselben 
Spielers vorliegen? 

Der schwerwiegendere Verstoß (dies gilt in Bezug auf die Spielstrafe). 
 

21. Wie ist das Spiel fortzusetzen, wenn der Schiedsrichter das Spiel wegen einer Be-
leidigung gegen ihn unterbrochen hat und der Spieler des Feldes verwiesen wurde? 

Indirekter Freistoß. 
 

22. Ein Spieler tritt nach dem Ball, den der Torwart in den Händen hält. Dabei trifft er 
den Torwart jedoch nicht. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Indirekter Freistoß. 
 

23. Wann ist der Ball bei der Ausführung eines Freistoßes außerhalb des Strafraumes 
im Spiel? 

Wenn er vom ausführenden Spieler berührt wurde und sich bewegt hat. 
 

24. Ein Spieler der verteidigenden Mannschaft läuft vor der Ausführung eines Straf-
stoßes in den Teilkreis. Der Ball geht ins Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß (hier greift die Vorteilbestimmung). 
 

25. Ein Strafstoß wird durch den Torwart mit den Fäusten in Richtung des Strafstoß-
schützen abgewehrt. Dieser schießt den Ball nun ins Tor. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß (Strafstoßschütze darf den Ball nach Berührung eines anderen Spie-
lers erneut spielen). 
 

26. Ein Spieler befindet sich aufgrund einer Verletzung außerhalb des Spielfeldes. Der 
Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Am anschließenden Elfmeterschießen möchte 
dieser Spieler nun teilnehmen. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Er lässt den Spieler teilnehmen (ein verletzter Spieler gehört, auch wenn er au-
ßerhalb des Spielfeldes behandelt wird, zur Mannschaft). 
 

27. Ein Spieler führt einen Einwurf gut 5 Meter von der Seitenlinie entfernt von der A-
schenbahn aus. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Weiterspielen (der Abstand zur Seitenlinie ist beliebig, solange sich zwischen 
Spieler und Spielfeld kein Hindernis (Trainerbank, Barriere usw.) befindet). 
 

28. Als bei einem Abstoß der Ball noch im Strafraum ist, wird durch einen Balljungen 
ein zweiter Ball versehentlich in den Strafraum geworfen. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

Wiederholung des Abstoßes (Ball war noch nicht im Spiel). 
 

29. Der Ball geht nach der Ausführung eines Eckstoßes ohne weitere Berührung direkt 
ins Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 

Tor, Anstoß (aus einem Eckstoß kann ein Tor direkt erzielt werden). 
 

30. Beim Eckstoß wird der Ball an den Torpfosten geschossen. Den zurückprallenden 
Ball schießt der Eckstoßschütze nun in den Strafraum. Entscheidung des Schieds-
richters? 

Indirekter Freistoß gegen den Schützen (zweimaliges Spielen des Balles). 
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Liebe Freunde, 

die UEFA spricht in ihrer Konvention bei der Arbeit 

mit neuen und älteren Schiedsrichtern von 

„Recruitment and retention“. Unter der Über-

schrift „Recruitment“ werden in der Vorweih-

nachtszeit von vielen Schiedsrichter-Ausschüssen 

erste Vorbereitungen für die Neulingslehrgänge zu 

Beginn eines jeden Jahres getroffen. Neue 

Schiedsrichter sollen „rekrutiert“ (= „angeworben“ 

und dann ausgebildet) werden, so dass sie danach 

erste Erfahrungen als Unparteiische während der 

Hallenturniere der Fußballjugend sammeln können. 

Häufig stehen ihnen dabei erfahrene Referees zur 

Seite, die den „Neuen“ helfen, regeltechnische 

Fehler, mehr jedoch Probleme in der Aufgabe als 

Spielleiter aufzuarbeiten. Die schon länger tätigen 

Unparteiischen wissen, wie sie sich in kritischen 

Situationen zu verhalten haben. Sie unterstützen 

die Neulinge bei der Umsetzung des Regelwissens, 

beim Einsatz der Sprache der Pfeife, in der 

Signalwirkung einer klaren Körpersprache und im 

Umgang mit aufgeregten Trainern und Betreuern. 

Mit dieser Unterstützung beginnen bereits die 

ersten Schritte auf dem Weg zur „Retention“, dem 

Erhalt der neuen Schiedsrichter. Denn wenn die 

„Neuen“ in ihren ersten Auftritten als Unpartei-

ische auf sich allein gestellt sind, wenn sie sich 

ohne Rückendeckung, ohne den Schutz älterer 

Schiedsrichter gegen den Widerstand der Funk-

tionäre, gegen die Aggressionen von aufgebrach-

ten Eltern durchsetzen müssen – dann verlieren 

viele von ihnen schnell die Freude am Amt des 

Schiedsrichters. Sie hängen schon nach wenigen 

Einsätzen die Pfeife wieder an den Nagel und 

gehen so der Schiedsrichter-Tätigkeit für immer 

verloren. Der Einsatz und die Arbeit der 

Schiedsrichter-Ausschüsse werden damit nicht 

selten zu einem frustrierenden Erleben.  

Die Offiziellen bilden aber nicht nur aus. Sie sorgen 

mit einer guten Betreuung der Unparteiischen 

zudem für die nötige Motivation, dieses Amt 

auszuüben. Hierzu gehören auch die 

Weihnachtsfeiern, die in diesen Adventswochen in 

vielen Kreisen und Schiedsrichter-Gruppen statt-

Ausgabe 59 
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finden. Zahlreiche engagiert arbeitende Vorstände 

haben dafür Organisationsteams zusammen-

gestellt, die ihre Schiedsrichterinnen und Schieds-

richter zu diesen Feiern persönlich einladen. Da 

kommt dann ein Brief mit einem freundlichen Text 

und der herzlichen Einladung zur Weihnachtsfeier.  

Jeder der Unparteiischen freut sich, mal wieder 

Post mit einer richtigen Briefmarke und der 

Originalunterschrift des Vorsitzenden zu be-

kommen und fühlt sich damit besonders aufge-

fordert, dieser Einladung zu folgen. 

Oft können die Ehepartner, die Freundinnen oder 

Freunde mitgebracht werden. Sie erfahren an 

solchen Abenden, welch einen starken Zusammen-

halt es unter den Schiedsrichtern gibt. Ein 

Zusammenhalt, der dazu beiträgt, dass manch 

schwierige Situation während der Spielleitungen 

später in einem „gar nicht so schlimmen“ Licht 

gesehen wird. Solche Weihnachtsfeiern, wie auch 

gemeinsame Winterausflüge mit der Schieds-

richter-Gruppe in der Zeit bis zum Frühjahrs- oder 

Rückrundenbeginn oder andere Veranstaltungen 

müssen zur gemeinsamen Arbeit als Unparteiische 

dazugehören. Sie tragen in sehr positivem Maße 

zur „Retention“, zum Erhalt unserer Schiedsrichter 

bei. 

Wir von der Redaktion wünschen allen Offiziellen, 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ein gutes 

Gelingen bei diesen Feiern, dazu frohe Weih-

nachtstage und alles Gute im neuen Jahr 2015. 

 

1. Grundlagen einer Spielleitung 
Mit dem Eintreffen am Spielort, spätestens jedoch 

mit dem Anpfiff steht ein Schiedsrichter im 

Mittelpunkt des Geschehens und stützt dabei seine 

Akzeptanz, die Regelanwendung und die Regelum-

setzung grundsätzlich auf drei Grundlagen: 

1. Seine Persönlichkeit. Sie trägt den 

Unparteiischen bei der Spielleitung und ist 

maßgebliche Basiskompetenz, um die 

Entscheidungen gegenüber den Mannschaften 

und der Bank durchzusetzen. Hierzu gehören 

u.a. seine absolute Neutralität, sein Auftreten 

(Rhetorik, Körpersprache) und seine 

Konsequenz. 

2. Kondition und Stellungsspiel. Hier muss er 

konditionell und mental in der Lage sein, 

entsprechend der Vorgaben die Diagonale 

einzuhalten, um vor allem bei Strafraum-

situationen die nötige Seiteneinsicht zu 

bekommen und, falls vorhanden, um 

Sichtkontakt zu den Assistenten zu halten. Er 

muss eine Grundschnelligkeit besitzen, um 

sich in Konfliktsituationen in der Nähe des 

Geschehens aufzuhalten. Außerdem hat er die 

Entwicklung eines Spieles zu antizipieren, um 

darauf sein Stellungsspiel auszurichten. 

3. Das Regelwerk. Dies bildet die Grundlage für 

alle Entscheidungen, die der Schiedsrichter 

auf dem Platz trifft. Nicht umsonst wird das 

Regelwerk oft als das „Handwerkzeug“ des 

Unparteiischen bezeichnet. Der Schiedsrichter 

muss wissen, welche Abläufe bzw.  

Verhaltensweisen den Spielregeln entgegen-

stehen und welche Konsequenzen sich bei 

einem Fehlverhalten für das Spiel oder den 

Spieler ergeben. Dabei gehört zur sicheren 

Kenntnis der Fußball-Regeln zugleich das 
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Wissen, in welchen Bereichen ein 

Schiedsrichter einen Ermessensspielraum 

besitzt bzw. wann er im Sinne des Spiels 

handeln darf. 

 

1.1. Allgemeine Überlegungen 

Wie schon das Thema dieses Lehrbriefes aussagt, 

sind die 17 Spielregeln in Verbindung mit den 

Anmerkungen ein zentrales Element im 

Qualitätsmanagement eines Schiedsrichters vor, 

während und nach einem Spiel. Nur eine 

qualifizierte Kenntnis des Regelwerkes, wie auch 

der funktionalen Rahmenbedingungen, gibt dem 

Unparteiischen die Sicherheit, sein jeweiliges Spiel 

sicher über die Zeit zu bringen. Dem Referee muss 

aber beim Einsatz seiner Befugnis bewusst sein, 

dass er in den letzten Jahren mehr zum Manager 

(Leiter) eines Spiels mit präventiven Aufgaben 

geworden ist, ohne dass er jedoch seine 

richterliche Funktion aus den Augen verlieren darf. 

Beide Aufgabenbereiche eines Schiedsrichters, die 

des "Richters", und die des präventiv agierenden 

"Spielemanagers" stellen für neue Schiedsrichter 

eine hohe Aufgabe dar. Um ihnen diese zu 

erleichtern gibt dieser Lehrbrief in Auszügen aus 

dem Regeltext einige Hinweise zur Vermittlung 

von wichtigen Eckpunkten zur Spielleitung. 

Diese zu vermittelnden Inhalte sind deshalb mehr 

als Ideengeber für die Aus- und Weiterbildung der 

Schiedsrichter in den Kreisen und Bezirken ausge-

legt, als für Unparteiische in höheren Spielklassen.  

Daher sollte der Schwerpunkt einer solchen 

Lehreinheit auch tatsächlich auf dem Vertiefen 

von einigen Basiskompetenzen im Bereich der 

Spielregeln liegen. Dabei bekommt die Aussage 

"Weniger ist oft mehr" hier eine besondere 

Bedeutung, ist an einem Lehrabend unter Woche 

die Aufnahmekapazität der Unparteiischen nach 

einem oft langen Arbeitstag doch nicht selten 

begrenzt. Eine detaillierte Vertiefung einzelner 

Spielregeln wurde bzw. wird in anderen 

Lehrbriefen gezielt vorgenommen und muss bei 

anderen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

gezielt geschult werden.  

 

Folgende Themenschwerpunkte sind in dieser 

Lehreinheit an den Stationen zu behandeln: 

• Die Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters 

(aus der DFB-Schiedsrichter-Ordnung und aus 

Regel 5). 

• Die Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters 

(aus Regel 5 und 12). 

• Spielunterbrechungen - Spielfortsetzungen 

(Regeln 8, 9 und 15 -17). 

• Der Ermessensspielraum eines Schieds-richters. 

 

2. Inhalte im Regelwerk 
2.1. Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters  

Dieses scheinbar trockene Thema findet im 

Wesentlichen in der DFB-Schiedsrichter-Ordnung 

und in den Regeln 1-7 seine Grundlagen. Hierzu 

muss jeder  Schiedsrichter wissen, dass er vor und 

nach einem Spiel administrative und organi-

satorische Aufgaben sowohl bezüglich der Zu-

sammenarbeit mit den Offiziellen wie auch mit den 

Vereinen zu erledigen hat.  

In Auszügen lassen sich auf dem Arbeitsblatt 1 

(siehe Anlage) eine Reihe solcher Pflichten in 
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Zusammenhang mit der DFB-Schiedsrichter-

Ordnung bzw. dem Regelwerk herausziehen. 

Folgende Bereiche sind hierbei zu bearbeiten: 

1. Administrative Aufgaben mit den Offiziellen 

2. Platzabnahme, Zeitnahme 

3. Ball- und Ausrüstungskontrolle 

4. Zusammenarbeit im SR-Team 

5. Spielerwechsel 

6. Vorgehen bei Verletzungen 

7. Hinweise zum Spielbericht 

 

2.2. Die Entscheidungsgewalt 

In den amtlichen Spielregeln des DFB sind die 

regeltechnischen Vorgaben zum geordneten 

Ablauf eines Fußballspiels vorgegeben. Werden 

diese Regeln von den Spielern nicht eingehalten, 

so gibt es für den Unparteiischen zwei Möglich-

keiten, das Fehlverhalten zu sanktionieren. 

Detaillierte Hinweise auf die sich in diesem 

Lehrbrief die Arbeitsblätter 2 bis 5 beziehen, wie 

auch die Zusammenstellung von 10 Videoszenen 

auf Arbeitsblatt 2, gibt die Regel 12. Es heißt dort 

u.a.: „Fouls und unsportliches Betragen sind in der 

nachstehend beschriebenen Form 

zu ahnden:...“ Im weiteren Text werden zunächst 

die Vergehen aufgeführt, die zu Spielstrafen 

(direkte und indirekte Freistöße bzw. Strafstoß) 

führen.  

Parallel zu den „Spielstrafen“ kann bzw. muss der 

Schiedsrichter unter bestimmten Voraussetzungen 

„Persönliche Strafen“ aussprechen. Angaben hier-

zu gibt es im zweiten Teil der Regel 12 unter der 

Überschrift "Disziplinarmaßnahmen", wobei 

zwischen den „Verwarnungswürdigen Vergehen“ 

und den „Feldverweiswürdigen Vergehen“ unter-

schieden wird. Diese Strafen können sowohl gegen 

am Spiel beteiligte Spieler, als auch gegen 

Auswechselspieler vor und nach ihrer 

Auswechselung ausgesprochen werden. Zu diesen 

Sanktionsmöglichkeiten ist mit den angesproch-

enen Videoszenen an einer Station zu arbeiten 

(Näheres unter Punkt 4 - Methodische Hinweise). 

  

2.3. Spielunterbrechungen - Spielfortsetzungen 

Grundlage hierfür sind die Regeln 5, 8, 9 und 13 bis 

17. Punktuell gibt es auch in einigen anderen 

Spielregeln Hinweise für Spielunterbrechungen 

bzw. für die Modalitäten der daraus resultierende 

Spielfortsetzung. So wird z.B. in Regel 7 unter 

„Strafstoß“ darauf hingewiesen, dass die Dauer 

der „entsprechenden Spielzeithälfte hierfür 

verlängert“ wird, bis der Strafstoß vollzogen ist. 

Vor allem im Bereich der Regel 9, wenn der Ball 

das Spielfeld verlassen hat, und der Regel 12 bei 

verbotenem Spiel bzw. unsportlichem Betragen 

wird der Schiedsrichter durchgängig gefordert und 

muss eine Vielzahl von Entscheidungen zur Spiel-

fortsetzung treffen. Hinzu kommen die 

Spielfortsetzungen, nachdem der Ball das Spiel-

feld verlassen hat. Bei der großen Zahl der 

Regelvorgaben, die hierbei zu beachten sind, bietet 

die Arbeit an einer Tabelle (Arbeitsblatt 5) eine 

gute Möglichkeit, die wesentlichen Eckpunkte der 

Spielfortsetzungen zu bearbeiten. 
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2.4. Der Ermessensspielraum   

Gibt es auch für den Unparteiischen verbindlich 

vorgeschriebene Entscheidungsrahmen (Ball in 

und aus dem Spiel, Beginn und Fortsetzung des 

Spiels, grundsätzliche Dauer des Spiels, 

Torerzielung), so gesteht das Regelwerk dem 

Schiedsrichter an mehreren Stellen einen Er-

messensspielraum bei seinen Entscheidungen zu. 

Hierzu heißt es z.B. in Regel 5 unter der 

Überschrift "Rechte und Pflichten": "Der Schieds-

richter hat...die Partie bei einem Vergehen oder 

aus einem anderen Grund nach seinem Ermessen 

zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen 

oder ganz abzubrechen."  

Dieser Ermessensspielraum wird dem Unpartei-

ischen zugleich an anderen Stellen des Regel-

werkes im Zusammenhang mit seiner 

"Strafgewalt" zwar nicht im Wortlaut, jedoch 

sinngemäß zugestanden. Die Vielfalt dieser 

Möglichkeiten, zwischen "Verbindlicher Regel-

vorgabe" und "Ermessenspielraum des Schieds-

richters" zu unterscheiden, lässt sich sehr gut an 

einer Mind-Map darstellen (Arbeitsblatt 4). 

Als Beispiel sind an dieser Stelle u.a. die Hinweise 

der FIFA anzuführen, die in Regel 12 unter 

"Verwarnung für unsportliches Betragen" genannt 

werden. Es gibt hier und auch an anderer Stelle 

sowohl konkrete Vorgaben, nach denen eine 

Verwarnung auszusprechen ist, wie auch die 

Möglichkeit zur Anwendung eines Ermessens-

spielraumes beim Einsatz der Gelben Karte.  

 

 

 

Eine Verwarnung hat sicher und ohne Wenn und 

Aber zu erfolgen, wenn ein Spieler... 

1. ... unangemeldet auf das Spielfeld kommt bzw. 

dieses absichtlich und ohne Erlaubnis des 

Schiedsrichters verlässt.  

2. ...versucht, mit der Hand ein Tor zu erzielen und 

dabei den Ball berührt. 

3. ... sich nach einem Torerfolg das Trikot über 

den Kopf zieht. 

4. ... das Spiel verzögert, indem er sich bei 

Ausführung eines Freistoßes durch die 

gegnerische Mannschaft direkt vor den Ball 

stellt. 

5. ...nach einer Spielunterbrechung durch den 

Schiedsrichter den Ball wegspielt oder ihn mit 

den Händen wegträgt. 

 

Doch in einigen anderen der im Regelwerk 

aufgeführten Beispiele bleibt es dem 

Schiedsrichter vorbehalten, nach seinem 

subjektiven Ermessen zu entscheiden, ob in der 

einen oder anderen Situationen eine Gelbe Karte 

zu zeigen ist. Hierbei werden im Regeltext 

aufgeführte, wichtige Begriffe nicht eindeutig 

definiert. So liegt es z.B. bei den nachstehenden 

Vorgängen im Ermessen des Schiedsrichters, ob er 

diese als verwarnungswürdig einstuft und 

sanktioniert: 

1. Kritik am Schiedsrichter durch Worte oder 

Handlungen. 

2. Taktisches Foul. 

3. Simulieren einer Verletzung. 

4. Respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel. 

5. Wiederholtes Verstoßen gegen die Spielregeln. 
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Einen weiteren Ermessensspielraum hat der 

Schiedsrichter bei der Frage nach der Ahndung 

eines Fouls in Zusammenhang mit der Anwendung 

von Vorteil bzw. vom verzögerten Pfiff. Er muss 

wie in so vielen anderen Situationen abwägen, ob 

er mit einem Pfiff und der darauf folgenden 

Spielstrafe dem gefoulten Spieler einen Vorteil 

verschaffen kann oder ob "Weiterspielen" nicht die 

bessere Lösung gewesen wäre - die Entscheidung 

darüber liegt eben in seinem Ermessen. 

 

3. Lernziele 
Die Schiedsrichter… 

• …lernen ihre Rechte und Pflichten kennen, die 

sich aus den grundsätzlichen Verpflichtungen in 

ihrer Funktion "Schiedsrichter" bzw. aus dem 

Regelwerk ergeben. 

• …vertiefen und verfestigen ihr Regelwissen zu 

unterschiedlichen Themenschwerpunkten. 

• ...lernen im Austausch mit anderen Teil-

nehmern, das theoretische Wissen auf praxis-

bezogene Situationen zu übertragen. 

• ...erfahren, dass es bei ihrer 

Entscheidungsfindung in bestimmten 

Situationen einen Handlungsrahmen gibt, der 

ihnen einen Ermessensspielraum einräumt. 

 

4.  Didaktisch / methodische Hinweise 
4.1. Die Arbeit an Stationen 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den 

Schiedsrichtern in unteren Spielklassen, auch nach 

gerade bestandener Neulingsprüfung bzw. nach 

mehrjähriger Tätigkeit als Unparteiische, immer 

noch grundlegende Fehler bei der Regelauslegung 

und Umsetzung der Spielregeln gemacht werden. 

Es muss deshalb zu den Fortbildungsmaßnahmen 

der Schiedsrichter gehören, dass immer wieder 

mal die Sicherheit im Regelwissen aufgefrischt und 

vertieft wird. Dabei reicht es nicht, wenn der 

Lehrwart dies in einem 45minütigen Vortrag als 

sogenannten "Input" den Schiedsrichtern mitteilt. 

Auch ist es im Sinne einer abwechslungsreichen, 

intensiven Lehrarbeit nicht angeraten, das Regel-

werk durch eine sich ständig wiederholende  

Betrachtung von Videoszenen zu vermitteln. Zu 

einer inhaltsreichen, interessanten Lehrarbeit 

muss es gehören, dass sich die Unparteiischen 

unter Anleitung selbst regelmäßig mit dem Text 

der Spielregeln, wie in diesem Lehrbrief 

dargestellt, beschäftigen. Hierfür bietet die Arbeit 

an Stationen eine sehr gute Möglichkeit, wobei 

eine Lernkontrolle an jeder Station, unmittelbar im 

Zusammenhang mit der Stationsarbeit, erfolgen 

muss.  

Jede der Stationen kann mehrfach aufgebaut 

werden, so dass dort mehrere Kleingruppen mit 2-

5 Personen gleichzeitig arbeiten können. 

Zur Arbeit an Station 1 gibt der Lehrwart den 

Teilnehmern einen Textauszug (evtl. Fotokopie) 

aus der DFB-Schiedsrichter-Ordnung an die Hand. 

Diese findet sich u.a. im Internet (Google-Suche) 

und ist zu kopieren. 

Zur Arbeit an der 2. Station, an der mit 

Videoszenen gearbeitet wird, hat der Lehrwart 

rechtzeitig vor dem Lehrabend einige Teilnehmer 

zu bitten, ihren Laptop mitzubringen. Diese 

Schiedsrichter bleiben dann während der 

gesamten Einheit an ihrem Gerät und betreuen 
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ihre jeweilige Station. Außerdem muss der 

Lehrwart hierfür die nötige Zahl an Sticks mit den 

auf Arbeitsblatt 2 angeführten Videoszenen 

bespielen, so dass diese dann auch eingesetzt 

werden können. 

Haben die Teilnehmer die Arbeit an ihrer Station 

erfüllt, so vergleichen sie ihre Ergebnisse mit dem 

Lösungsblatt und wechseln zu einer anderen 

Station. 

 

4.2. Fragen bleiben offen 

Wichtig: Selbst wenn die Themenschwerpunkte in 

diesem Lehrbrief jeder für sich eine eigene 

Lehreinheit beinhalten, so lassen sich die 

wesentlichsten Regelvorgaben, die dazu passen, 

doch mit einer Arbeit an solchen Stationen im 

Grundsatz gut zusammenfassen.  

Dies bedeutet zugleich, dass bei einigen 

Lösungsblättern über die vorgegebenen 

Antworten hinaus weitere Kommentare möglich 

sind (z.B. beim Thema: Die Strafgewalt des 

Schiedsrichters und auch beim Thema: 

Ermessensspielraum eines Schiedsrichters). 

Treten hierzu Fragen auf, so ist der Lehrwart 

anzusprechen, der zur Korrektheit der von den 

Teilnehmern gegebenen, zusätzlichen Lösungsvor-

schlägen seine Stellung bezieht. 

Auch können diese im Lösungsbogen nicht 

angeführten, dann noch offenen Kommentare der 

Teilnehmer in Arbeitsphase 2 (siehe 

"Tabellarischer Ablauf der Einheit“) vom Lehrwart 

geklärt bzw. korrigiert werden. 

 

 

4.3. Teamarbeit mit Regelbuch 

Selbst wenn vom Schiedsrichter mitunter als dem 

"einsamsten Mann auf dem Platz" gesprochen 

wird, so gehören wir Unparteiische doch zu einem 

Team, das selbst dann zusammen arbeitet und sich 

austauscht, wenn wir nicht unmittelbar mit 

Assistenten im Einsatz sind. Die gemeinsamen 

Gespräche an den Lehrabenden, die Teilnahme an 

Lehrgängen und auch das Gespräch mit einem 

Kollegen außerhalb offizieller Einsätze gehört zu 

unserer Tätigkeit als Schiedsrichter. So ist es auch 

ein Prinzip der Arbeit an diesen Stationen, dass die 

gestellten Aufgaben im Team gelöst werden. Dabei 

sind Arbeitsmittel, Fachliteratur und abschließend 

die Lösungsbogen wesentlicher Bestandteil dieser 

Lehreinheit. Und selbst Fragen an den Lehrwart als 

fachkompetenten Ausbilder sind erwünscht. 

Bei den nachstehenden Arbeitsvorschlägen sollen 

die Teilnehmer deshalb in jedem Fall das 

Regelbuch benutzen, denn dies ist keine Prüfung, 

in dem ihr Wissen abgefragt wird. Sie haben so die 

Möglichkeit, ihre Lösungen abzusichern und bei 

den Antworten mögliche Quellenangaben zu 

machen. 

 

4.4.  Lernstationen  

Nachstehend werden verschiedene Vorschläge für 

Stationen angeführt, die bei dieser Arbeit 

eingesetzt werden können.  

Zu sämtlichen Stationen gibt es Arbeitsblätter im 

Anhang dieses Lehrbriefes. Diese weisen einen 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad auf. Jeder 

Lehrwart muss selbst entscheiden, welche dieser 

Lernmittel er für seine Zielgruppe einsetzt. Er 
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kann selbstverständlich auch eigene Arbeitsblätter 

entwickeln und diese als Station anbieten. 

 

4.4.1. Station 1: Textvergleich 

Die Teilnehmer erhalten aus der DFB-

Schiedsrichter-Ordnung einen Textauszug und 

suchen hieraus sowie aus den Spielregeln 1 - 7 des 

DFB-Regebuches Textstellen, die sich auf die auf 

Arbeitsblatt 1 gegebenen Hinweise beziehen. Diese 

werden in Stichworten schriftlich festgehalten. 

 

4.4.2. Station 2: Bild und Wort  

Die Teilnehmer betrachten mehrere Videoszenen 

auf einem Stick unter dem Thema „Persönliche 

Strafen“, die sie dann als Kleingruppe prozess-

orientiert (vom Vergehen bis zum Aussprechen 

der persönlichen Strafe) besprechen und bei 

denen sie zunächst selbst die Lösungen finden, um 

danach den DFB-Lösungsbogen einzusetzen. 

 

4.4.3. Station 3: Textanalyse  

In einem zusammenhängenden Text (Fallbeispiele) 

werden regeltechnische Fehler bzw. korrekte Ent-

scheidungen eingebaut, die durch die Teilnehmer 

gefunden und notiert werden müssen. 

 

4.4.4. Station 4: Arbeit mit einer Mind-Map 

Ein Raster einer Mind-Map mit einigen Stichworten 

zum Thema "Die Strafgewalt des Schiedsrichters" 

wird von den Teilnehmern an den lückenhaften 

Stellen durch eigene Anmerkungen ergänzt. 

Hierbei ist das DFB-Regelbuch mit den 

entsprechenden Textstellen zu benutzen. 

 

4.4.5. Station 5: Spielunterbrechungen /  

Spielfortsetzungen 

Die Teilnehmer bekommen ein Raster in Form 

einer Tabelle und setzen die fehlenden Hinweise 

aus dem DFB-Regelbuch ein. 

 

4.4.6. Station 6: Regelfragen nach Reizwörtern 

Die Teilnehmer bekommen zum Themen-

schwerpunkt "Vorgeschriebene Entscheidungen" 

und "Ermessensspielraum" jeweils einige Begriffe 

z.B. "Bei Spiel- bzw. Persönlichen Strafen nach 

Verbotenem Spiel“ und bei „Unsportlichkeiten" 

und sollen daraus unter Einbeziehung des 

Regelbuches je 3 Regelfragen zusammenstellen. 

Diese Fragen werden mit den dazu-gehörigen 

Antworten von den Teilnehmern aufgeschrieben. 

Danach sammelt der Lehrwart die Texte ein, 

wertet sie aus und präsentiert sie im Verlauf einer 

späteren Fortbildung.  

 

5. Ablauf der Unterrichtseinheit 
5.1. Vorbereitungen 

Der Lehrwart sorgt dafür, dass je nach 

Teilnehmerzahl vier bis sechs Laptops für diese 

Lerneinheit zur Verfügung stehen. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass etliche Schiedsrichter über diese 

Medien verfügen und bereit sind, auf Anfrage ihren 

Laptop an dem Abend mitzubringen. Diese Lehr-

gangsteilnehmer bleiben während der gesamten 

Einheit als „Moderatoren“ mit ihrem Gerät an 

einer Station, um die Videoanalysen durch-

zuführen und besondere Fragen und Antworten 

aufzuschreiben. 
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Darüber hinaus bringt der Lehrwart genügend 

Kopien der Arbeitsblätter und Regelhefte ent-

sprechend der zu erwartenden Teilnehmerzahl 

zum Lehrabend mit. 

  

5.2. Ablauf 

Zu Beginn der Lehreinheit erklärt der Lehrwart die 

Organisation, den Ablauf und die Ziele der 

folgenden Stationsarbeit.  

An jeder Station arbeiten 2 - 5 Teilnehmer, d.h., 

dass diese Arbeit in Kleingruppen durchgeführt 

werden soll. So können die Teilnehmer z. B. an  

4 Laptops Szenen analysieren, wenn genügend 

bespielte DVDs bzw. Sticks vorhanden sind.  

Haben die Teilnehmer ein Arbeitsblatt gelöst oder 

sind sie der Meinung, dass sie die Station wechseln 

wollen, so vergleichen sie zunächst ihre Lösungen 

mit dem Lösungsblatt bzw. befragen den Lehrwart 

nach weiteren Antwortmöglichkeiten und wechseln 

dann die Station. 

Die Aufgabenstellung der Arbeitsbogen zu den 

einzelnen Stationen steht als Arbeitshinweis auf 

dem jeweiligen Bogen. Müssen Fragen und 

Antworten aufgeschrieben werden, so kann dies 

handschriftlich (lesbar) erfolgen.  

Zum Einsatz der DFB-Videos werden die von den 

Teilnehmern mitgebrachten Laptops benötigt. Die 

Videoszenen selbst werden vom Lehrwart auf der 

erforderlichen Zahl von Sticks zur Verfügung 

gestellt. 

Nach Beendigung der Arbeiten versammelt der 

Lehrwart noch einmal die Teilnehmer und 

bespricht entstandene Fragen aus den 

Arbeitsbogen an den Stationen (ca. 10 Minuten), 

die von allgemeinem Interesse sind. Anschließend 

führt er eine Reflexion der geleisteten Arbeit 

durch. 

 

Anmerkung: Natürlich ist es auch möglich, einen 

einzelnen der o.a. Schwerpunkte zum aus-

schließlichen Thema der Lehreinheit zumachen. 

Hierzu empfiehlt es sich, die Teilnehmer nach 

einem Impulsreferat an dem jeweils dazugehörigen 

Arbeitsblatt zusammen mit einem Partner arbeiten 

zu lassen und die Ergebnisse anschließend im 

Plenum zu behandeln bzw. zusammen zu fassen. 

Die Dauer einer solchen Einheit wird etwa 45 

Minuten betragen. 
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5.  Ablauf der Einheit  
Qualitätsmanagement: Fachkompentenz in Sachen Spielregeln 

 

 
 Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Lernkontrolle/ 

Ausstieg 
Lernphase / 
Aktivität 

Begrüßung, 
Kurze Hinführung 
zum Thema,  
Hinweise zum 
weiteren Verlauf 
der Lehreinheit 
 

Stationsarbeit in 
Kleingruppen 

Aussprache im 
Plenum 

Kommentare 
durch den 
Lehrwart zur 
Arbeit der 
Teilnehmer 

Inhalte Informationen zum 
Thema des Lehr-
abends und 
Hinweise auf 
organisatorische 
Fragen 
 

Siehe die 
Stationen 1 - 6 

Ergebnisse aus 
den 
Stationsarbeiten 
Diskussions-
beiträge, Klärung 
von noch offenen 
Fragen 
 

Zusammen- 
fassung des 
Lehrabends 
 

Ziele Motivation, 
Klärung 
von Fragen, 
Erfassen der 
Aufgabenstellung 
zur Stationsarbeit 
 

Siehe unter Pkt. 3 Siehe Punkt 3. 
Außerdem  
Erfahrungsaus- 
tausch unter den 
Gruppen 

Abrunden der 
Lerneinheit 

Lehr-, 
Sozial-
formen, 
Methoden 

Frontalvortrag im 
Plenum 

Stationsarbeit 
(max. 2-5 
Teilnehmer je 
Arbeitsplatz an 
den Stationen) 
 

Frontalvortrag des 
Lehrwartes mit 
Einbindung der 
Teilnehmer 

Kurzvortrag 
durch den 
Lehrwart im 
Plenum 

Medien Das gesprochene 
Wort 

Die o.a. 
Arbeitsblätter 
mit den Lösungs-
angeboten, 
Stick mit 
Videoszenen, 
Laptops 
 

Das gesprochene 
Wort 

Das gesprochene 
Wort 

Zeit 
 

10 Min. 60 Min. 10 Min. 10 Min. 
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Arbeitsblatt 1 - Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters  
 

Welche Aufgaben hat der Schiedsrichter? Finde in der DFB-Schiedsrichter-Ordnung bzw. in den 
Regeln 1 bis 7 Hinweise, Rechte und Pflichten die sich aus diesen Bestimmungen ergeben bzw. 
damit in Zusammenhang stehen. Nenne auch Vorgaben hierzu, die dir bekannt sind. 
 

Hierbei ist zu beachten, dass vom Schiedsrichter bzw. den Assistenten immer das aktive Handeln 
verlangt wird (z.B. „der Schiedsrichter prüft…, der Schiedsrichter erteilt…“). 
 

Auf diesem Arbeitsblatt können nur Stichworte, Sätze und Auszüge zu den Hinweisen in den 
Originaltexten notiert werden. Detaillierte Aussagen dazu werden an dieser Station bei der Arbeit 
an den Texten und im Gespräch der Teilnehmer untereinander entwickelt und festgestellt. 
 

Beispiel: Regel 1 - Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 4: „Der Schiedsrichter prüft einige Zeit 
vor Spielbeginn das Spielfeld und den Platzaufbau, um sich davon zu überzeugen, dass alles in 
Ordnung ist.“ 
 

1. Weitere Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters außerhalb der unmittelbaren Spielleitung 
entsprechend der DFB-Schiedsrichter-Ordnung:  

 

 
 
2. Regel 1, Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 4: 
 
 

  
3. Regel 2, Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 1: 
 
 

  
4. Regel 3, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter: 
 

 
 
5. Regel 4, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter: 
 

 
 
6. Regel 5, Rechte und Pflichten: 
 

 
 
7. Regel 6, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter und Zusätzliche 

Erläuterungen des DFB: 
 

 
 
8. Regel 7, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter und Zusätzliche 

Erläuterungen des DFB: 
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Arbeitsblatt 1 - Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters - Lösungsvorschläge (= Beispiele) 
 
Die nachstehend genannten Lösungsvorschläge ergeben sich aus den DFB-Spielregeln bzw. der 
DFB-Schiedsrichter-Ordnung. Sie gehören zu den Eckpunkten bezogen auf die Aufgaben eines 
Schiedsrichters. Bei der Arbeit mit diesem Arbeitsblatt können von den Teilnehmern durchaus 
noch andere Hinweise geben werden. 
 

1. Weitere Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters außerhalb der unmittelbaren Spielleitung 
entsprechend der DFB-Schiedsrichterordnung aus §§ 11 a und b:   
• Der Schiedsrichter teilt Freitermine rechtzeitig mit, 
• bei kurzfristigen Absagen informiert er den Ansetzer telefonisch, 
• er nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil, 
• er erledigt sämtliche Zusammenhänge in Bezug auf den Spielbericht sorgfältig und zügig,  
• er steht in regelmäßigem Kontakt mit seinem Schiedsrichter-Obmann. 

 

2. Regel 1, Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 4:  
• Der Schiedsrichter hat den Platzverein aufzufordern, Mängel bei der Beschaffenheit des 

Spielfeldes zu beseitigen. 
 

3. Regel 2, Zusätzliche Erläuterungen des DFB Nr. 1:  
• Der Schiedsrichter prüft vor Spielbeginn auch die Ersatzbälle. 

 

4. Regel 3, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter 
• Der Schiedsrichter-Assistent zeigt an, dass eine Auswechslung gewünscht wird. 
• Der Schiedsrichter erteilt dem Auswechselspieler die Erlaubnis, das Spielfeld zu betreten. 

 

5. Regel 4, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter 
• Der Schiedsrichter weist den Spieler an, den betreffenden Ausrüstungsgegenstand zu 

entfernen. 
 

6. Regel 5, Rechte und Pflichten 
• Der Schiedsrichter hat ... 

o ...die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen 
oder ganz abzubrechen. 

o ...der zuständigen Instanz einen Bericht über die Partie zukommen zu lassen... 
• Das Spiel wird unterbrochen, wenn ein Spieler nach Ansicht des Schiedsrichters ernsthaft 

verletzt ist.  
 

7. Regel 6, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter und Zusätzliche 
Erläuterungen des DFB 
• Die Schiedsrichter-Assistenten sind Helfer des Schiedsrichters. 
• Sie unterstützen den Schiedsrichter auch in allen übrigen Belangen. 

 

8. Regel 7, Auslegung der Spielregeln und Richtlinien der FIFA für Schiedsrichter und Zusätzliche 
Erläuterungen des DFB 
• Der Schiedsrichter darf einen Fehler in der Zeitmessung während der ersten Halbzeit nicht 

durch Verlängerung oder Kürzung der zweiten Halbzeit kompensieren. 
• Mit der Festlegung der Spielzeit trifft der Schiedsrichter eine Tatsachenentscheidung. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 13 
 

Lehrbrief für Fußball-Schiedsrichter 

Arbeitsblatt 2 -  Bearbeitung von Videoszenen zum Thema   
"Qualitätsmanagement: Fachkompetenz in Sachen Spielregeln" 
 

Hier: Entscheidungsgewalt des Schiedsrichters (Lösungen des DFB) 
 

Arbeitsaufträge zur Bearbeitung der Szenen 1 bis 10: 
1. Die jeweiligen Szenen werden nacheinander an der Station 2 von einem Moderator vorgespielt. 

Dieser bleibt während der gesamten Lehreinheit an dieser Station. Die jeweilige Szene kann 
durchaus noch einmal wiederholt und mit Unterbrechungen betrachtet werden. 

2. Anschließend diskutieren die Mitglieder der Kleingruppe die Szene unter folgender 
Aufgabenstellung: 
• Besprecht den Ablauf des Geschehens, ohne zunächst die Entscheidung des Schiedsrichters 

zu kommentieren.  
• Wie hat der Schiedsrichter entschieden und wie wurde die Aktion gelöst? Bewertet das 

Vorgehen und die Entscheidungen des Schiedsrichters. 
 

Lest euch danach die Lösung des DFB nur zu dieser jeweiligen Szene durch. Hinter jedem 
Analysetext steht außerdem ein Kernsatz, der die wesentliche Aussage der jeweiligen Szene 
komprimiert wiedergibt. 
 

Szene 1:  Uruguay - England    Nr. 001 
Im Mittelfeld will Nr. 22 (U) den Ball spielen. Nr. 3 (E) kann den Ball nicht erreichen und hält die 
Sohle auf den Fuß von Nr. 22. Der Schiedsrichter hat eine gute Sicht auf das Geschehen und 
unterbricht sofort. Es gibt eine Verwarnung gegen Nr. 3 (E) und einen direkten Freistoß für U. 
 

Der direkte Freistoß wird gegeben, da bei einem regelwidrigen Kontakt mit  dem Gegner immer 
verbotenes Spiels vorliegt. 
  
Szene 2:  Brasilien - Deutschland   Nr. 002 
Am Strafraum von BRA wird Nr. 13 (D) mit einem Kurzpass angespielt und will den Ball in den 
Strafraum zu einem Mitspieler weiter leiten. Nr. 17 (BRA) gelingt es nicht den Ball zu erreichen. Er 
tritt auf den Fuß von Nr. 13 (D). Da sich in dieser Situation zahlreiche Spieler von beiden 
Mannschaften am Geschehen befinden, ist eine Vorteilssituation eher nicht gegeben. Auch eine 
klare Torchance liegt nicht vor. Somit gibt es eine Verwarnung gegen Nr. 17 (BRA) und einen 
direkten Freistoß für D. Es ist nicht empfehlenswert, dass der Schiedsrichter die Nr. 17 (BRA) in 
dieser Situation freundschaftlich in den Arm nimmt. 
 

Der direkte Freistoß wird gegeben, da hier eindeutig der Gegner und nicht der Ball getroffen wird. 
 
Szene 3: Deutschland - Argentinien   Nr. 003 
Im Mittelfeld legt sich Nr. 4 (ARG) den Ball vor und will in Richtung des Tores von D spielen. Nr. 4 
(D) kann den Ball nicht erreichen, springt Nr. 4 (ARG)  entgegen und tritt diesem heftig gegen die 
Innenseite des Oberschenkels. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel sofort, sprintet aus kurzer 
Distanz zum Geschehen und zeigt der Nr. 4 (D) die gelbe Karte. Dies reicht nicht aus. Hier muss es 
den Feldverweis gegen Nr. 4 (D) geben und das Spiel mit direktem Freistoß für ARG fortgesetzt 
werden. 
 

Eine Rote Karte muss gezeigt werden, da dieser Einsatz mit der offenen Sohle im 
Oberschenkelbereich erfolgt. 
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Szene 4:  Uruguay - Costa Rica   Nr. 004 
An der Eckfahne von U gibt es einen Einwurf für CRC. Nachdem der Einwurf ausgeführt ist, 
versucht Nr. 9 (CRC) den Ball zu spielen. Nr. 16 (U) steht hinter ihm und tritt der Nr. 9 (CRC) brutal 
in die Beine, ohne den Ball spielen zu können. so dass dieser zu Fall kommt. Der Schiedsrichter ist 
sofort am Ort, beruhigt die entstehende Spielertraube und  zieht sich dann aus dem Geschehen 
zurück, um sich mit dem herbei eilenden Assistenten zu besprechen. Kurz, knapp und sehr sachlich  
verläuft dies. Dann zeigt der Schiedsrichter der Nr. 16 (U) die Rote Karte. Das Spiel wird mit einem 
direkten Freistoß für CRC fortgesetzt. 
 

Aktionen, die sich nur gegen den Gegner und nicht gegen den Ball richten erfordern die 
entsprechende Konsequenz des Schiedsrichters 
 
Szene 5:  Niederlande - Brasilien   Nr. 005 
Nr. 11 (NL) läuft am Abwehrspieler vorbei, ist in zentraler Position und hat ca. 20m vor dem Tor nur 
noch den TW vor sich. Da er auch Ballkontrolle besitzt, kein Abwehrspieler eingreifen kann und 
unmittelbar zum  Abschluss kommen könnte, ist das Halten bzw. das Niederreißen des 
Verteidigers zwingend mit einem Feldverweis zu bestrafen. Die Spielstrafe ist ein direkter 
Freistoß. Hierbei muss der SRA den Schiedsrichter unterstützen. 
 

In dieser Szene sind sämtliche Voraussetzungen für die Verhinderung einer klaren Torchance 
gegeben, so dass die Rote Karte gezeigt werden muss. 
 
Szene 6:  Deutschland - Argentinien   Nr. 006 
Im Mittelfeld wird der Ball hoch gespielt. Nr. 7 (D) und Nr. 20 (ARG) springen gleichzeitig nach dem 
Ball. Der Schiedsrichter hat eine sehr gute Sicht auf den Ablauf des Vorganges. Beim Sprung nach 
dem Ball schlägt Nr. 20 (ARG) dem Gegner die rechte Faust ins Gesicht, so dass dieser getroffen 
zu Boden geht. Der Schiedsrichter ermahnt Nr. 20 (ARG) und gibt einen direkten Freistoß. Hier 
hätte er eine Rote Karte gegen Nr. 20 (ARG) zeigen müssen. 
 

Da der Spieler die Arme nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Waffe einsetzt, muss Rot 
kommen. 
 
Szene 7:  Uruguay - Costa Rica   Nr. 007 
Ein Eckstoß für CRC wird vor das Tor von U gespielt. Nr. 6 (CRC) und Nr. 2 (U) springen nach dem 
Ball. Da Nr. 2 (CRC) bemerkt, dass sein Gegner den Ball bekommen könnte, stößt er ihn von hinten 
in den Rücken, so dass dieser den Ball nicht erreicht. Der Schiedsrichter erkennt das und pfeift 
sofort. Da keine klare Torchance für U vorliegt und das Stoßen im Rahmen eines Zweikampfes um 
den Ball gemäß Regel 12 erfolgt, gibt der Schiedsrichter einen direkten Freistoß für U. Eine 
Verwarnung ist nicht erforderlich. 
 

Oft hat auch ein kleiner Stoß eine große Wirkung, so dass dieses Vergehen geahndet werden muss. 
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Szene 8:  Brasilien - Kroatien    Nr. 008 
Spieler Nr. 9 (BRA) wird mit dem Rücken zum Tor am Torraum von CRO angespielt. Mit dem Ball 
am Fuß dreht er sich, um einen Torschuss abzugeben. Dabei kommt es zwischen ihm und Nr. 6 
(CRO) zu einem fußballtypischen Zweikampf, das vom Schiedsrichter als ein Halten durch den 
Spieler von CRO ausgelegt wird. Er pfeift sofort, zeigt mit dem ausgestreckten Arm auf die 
Strafstoßmarke und flüchtet dann in Richtung Bande hinter dem Tor. Dort zeigt er die Gelbe Karte 
gegen Nr. 6 (CRO), die ihn bedrängt. Die Körpersprache des Schiedsrichters wirkt nicht souverän. 
Auch geht das in solchen Situationen notwendige Stellungsspiel in die völlig falsche Richtung vom 
Tor. Hier wäre die Entscheidung auf Weiterspielen richtig gewesen. 
 

Souveränität in kritischen Situationen hat eine große Bedeutung für die Akzeptanz eines 
Schiedsrichters durch die Spieler.  
  
Szene 9:  Australien - Äquatorial-Neuguinea Nr. 009 
Der Ball wird in Richtung auf das Tor von EQG geflankt und von der Nr. 19 (AUS) gegen den 
Pfosten gespielt. Die Schiedsrichterin ist weit weg vom Geschehen. Den von dort abprallenden Ball 
nimmt Nr. 2 (EQG) ohne ersichtlichen Grund für einen kurzen Moment in beide Hände, um ihn dann 
fallen zu lassen. Die Schiedsrichterin lässt weiter spielen. Nr. 19 (AUS) protestiert, denn es hätte 
hier einen klaren Strafstoß für AUS geben müssen. Die Voraussetzung für eine Verwarnung ist 
nicht gegeben, da es sich nicht um ein unsportliches Handspiel handelt. 
 

Hinweis: Solche Fehler werden z.B. durch eine zu geringe Unterscheidung der Spielkleidung 
(Torwart und Spielerin) fahrlässig herbeigeführt. 
 
Szene 10:  FSV Mainz 05 - SC Freiburg  Nr. 010 
Ein Freistoß von Mainz 05 wird vor das Tor des SC getreten. Mehrere Spieler verfehlen den Ball. 
Nr. 23 von Mainz springt hoch, streckt seinen rechten Arm aus und lenkt den Ball mit der Hand ins 
Netz. Der Schiedsrichter ist sich nicht sicher, ob ein Handspiel vorliegt und erst auf Befragen 
seines Assistenten entscheidet er auf direkten Freistoß für den SC. Diese Befragung sollte zügiger 
ablaufen.  
 
Der Spieler Nr. 23 (Mainz 05) muss für ein solches unsportliches Handspiel verwarnt werden, da 
dieses zwingend vorgeschrieben ist. 
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Arbeitsblatt 3: Textanalyse 
 
Schreibe auf einem Blatt zu jedem der unten angeführten Punkte jeweils die Korrektur der 
Schiedsrichter-Entscheidung, die Antwort bzw. Fortsetzung des begonnenen Satzes entsprechend 
des Regelwerkes. 
 
Ein Spiel um drei wichtige Punkte 
Ligaspiel zwischen dem FC Aue und dem TSV Lahn. Es geht los. Schon nach der Seitenwahl ist 
Nick Nolte sauer. Sein Gegenspieler hat die Wahl gewonnen und lacht. „Fein, wir gewinnen eben 
immer.“ Nick legt sich den Ball zum Anstoß hin, flucht laut und schimpft mit dem gegnerischen 
Spielführer: „Ihr Schwachköppe, wartet nur ab! Wir treten euch heute zusammen!“ Der 
Schiedsrichter (SR) zeigt Nick „Rot“ und weist ihn vom Spielfeld. Anschließend pfeift er ...(1). 
 
Endlich Anstoß – doch im Matsch an der Mittellinie bleibt der Ball schon nach einem halben Meter 
liegen. Der ausführende Spieler tickt den Ball ein zweites Mal mit dem Fuß nach vorn. Er freut sich, 
denn jetzt bekommt sein Mitspieler endlich das Leder. Doch der SR gibt... (2).  
 
Schon nach acht Minuten die erste harte Entscheidung gegen den Platzverein, den FC Aue, schreit 
die Nr.6 doch wenige Meter vor dem eigenen Strafraum laut und aggressiv: „Abseits! Willst du 
nicht pfeifen!“ Der SR entscheidet auf........ (3). Er vergisst jedoch, den Arm zu heben und der 
Angreifer vom TSV Lahn tritt den Freistoß direkt ins Tor. „Tschuldigung, war indirekter Freistoß, 
mein Fehler, macht aber nichts“, sagt der SR und gibt Abstoß (4). 
 
In der 23. Min. kommt eine Flanke in den Strafraum vom FC Aue. Ein Angreifer versucht mit einem 
Fallrückzieher innerhalb des Torraumes ein tolles Tor zu erzielen. Fast hätte er den Torwart des 
FC mit dem Fuß am Kopf getroffen, doch der konnte gerade noch zur Seite gehen und wird so 
nicht berührt. Der SR entscheidet auf... (5). Schnell führt der Torwart den Freistoß aus. Der Ball 
liegt zwar im Torraum, aber drei Meter neben dem eigentlichen Ort des Vergehens. Doch der SR ... 
(6).  
 
Die gegnerische Mannschaft erkennt, dass jetzt ein gefährlicher Angriff vom FC vor ihr Tor kommt. 
Ein Abwehrspieler des TSV hält deshalb seinen Gegner kurz vor dem Strafraum am Trikot fest, so 
dass der zu Boden stürzt. Der Angreifer ist sauer, denn er hatte eine ausgezeichnete Torchance. 
Eigentlich will der SR deshalb Rot ziehen, doch der Freistoß wird schnell ausgeführt. Der SR... (7). 
 
 
Halbzeit : 0:0 
 
Kurz nach der Halbzeit wieder ein schneller Konter für den FC. Im Mittelfeld kommt es zu einem 
Zweikampf, bei dem der Angreifer seinen Gegner vom TSV im Kampf um den Ball mit einem 
Beinstellen zu Fall bringt. Der SR gibt... (8). Sofort führt der gefoulte Spieler den Freistoß aus, da 
er einen freistehenden Mitspieler sieht, obwohl noch ein Gegner unmittelbar vor ihm steht. Der 
SR... (9). 
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Wenig später gibt es für die verteidigende Mannschaft des TSV einen Freistoß aus dem eigenen 
Torraum heraus. Ein Angreifer hatte den Ball absichtlich mit der Hand gespielt. Der Ball wird 
schnell gespielt, doch noch im Strafraum wird ein anderer Abwehrspieler unbeabsichtigt vom Ball 
getroffen. Der SR entscheidet auf ... (10). 
 
Endlich in der 87. Min. das erlösende 1:0 für den FC Aue. Ein direkter Freistoß in Strafraum-nähe 
nach einem unsportlichen Handspiel von Nr. 2 vom TSV war vorausgegangen. Die Spieler fordern 
zunächst, dass der Abstand der Mauer genau hergestellt wird. Der SR entspricht dem Wunsch und 
gibt anschließend den Ball mit einem Pfiff frei. Eine Gelbe Karte wollte er so kurz vor Schluss des 
Spieles nicht mehr zeigen (11). Daraufhin führt die Nr.8 vom FC den Freistoß aus und trifft direkt 
ins Tor. Jetzt gibt der SR... (12). 
 
Nun versucht der TSV mit aller Macht noch den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor dem Schlusspfiff 
dann noch einmal indirekter Freistoß nach einem gefährlichen Spiel eines Abwehrspieler vom FC, 
gerade einmal sechs Meter vor dem eigenen Tor. Der SR stellt erneut die Mauer, hebt deutlich...  
(13) und gibt wieder auf Pfiff den Ball frei. Doch das Leder bleibt in der Abwehr hängen. So kann 
sich der FC Aue mit dem 1:0 drei wichtige Punkte sichern. 
 
Am Ende sind beide Teams mit dem Schiedsrichter-Gespann zufrieden und bedanken sich. 
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Arbeitsblatt 3: Textanalyse - Lösungsblatt 
 
Ein Spiel um drei wichtige Punkte 
 
1. Halbzeit 
(1) ...den Anstoß für die Mannschaft von Nick. Diese darf sich aber wieder vervollständigen, da das 
Spiel noch nicht mit dem Anstoß begonnen hatte. 
 

(2) ...indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft dort, wo der Spieler den Ball zum zweiten 
Mal spielte. 
 

(3) ... Gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens und gibt einen indirekten Freistoß dort, wo der 
schreiende Spieler steht. 
 

(4) ...Abstoß ist nicht korrekt. Hier hätte es eine Wiederholung des Freistoßes geben müssen, da 
ein Fehler des Schiedsrichters vorliegt. 
 

(5) ...einen indirekten Freistoß irgendwo im Torraum, da der Torwart nicht berührt wurde. Wäre er 
getroffen worden, so hätte es einen direkten Freistoß geben müssen. 
 

(6) ...lässt weiterspielen, da der indirekte Freistoß im Torraum gegeben wurde. Hierzu heißt es 
bzgl. des verteidigenden Teams in der Regel 13: "Ein Freistoß innerhalb des Torraumes darf von 
jedem Punkt dieses Raumes aus ausgeführt werden." 
 

(7) ...stoppt das Spiel, um die Rote Karte gegen den Spieler vom TSV Lahn wegen der 
Verhinderung einer klaren Torchance auszusprechen. Anschließend lässt er den Freistoß 
ausführen. 
 
2. Halbzeit 
 
(8) ...einen direkten Freistoß. Eine Verwarnung gibt es hier nicht, da das Foul nicht unsportlich war 
und im Kampf um den Ball geschah. 
 

(9) ...lässt die schnelle Freistoßausführung zu, da in dieser Situation die sofortige Spielfortsetzung 
für die ausführende Mannschaft der größere Vorteil ist, als der korrekte Abstand von 9,15m. 
 

(10) ...eine Wiederholung, da der Ball nach der Ausführung den Strafraum noch nicht verlassen 
hatte. Erst dann ist er im Spiel. 
 

(11)... die Aussprache der Persönlichen Strafen ist unabhängig vom Zeitpunkt des Spiels. Diese 
Strafen können vom Betreten des Spielfeldes durch den Schiedsrichter bis zum Verlassen des 
Spielfeldes ausgesprochen werden. Hier hätte die Nr. 2 vom TSV wegen des unsportlichen 
Handspiels noch verwarnt werden müssen 
 

(12) ...Anstoß, denn da es sich um einen direkten Freistoß nach einem Handspiel handelt, zählt der 
Treffer. 
 

(13) ...einen Arm als Zeichen, dass der Freistoß indirekt ist. 
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Arbeitsblatt 4: Stationsarbeit mit Mind-Map 
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Arbeitsblatt 4: Stationsarbeit mit Mind-Map - Lösungsvorschläge 
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Arbeitsblatt 5: Spielunterbrechungen - Spielfortsetzungen 
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Arbeitsblatt 5: Spielunterbrechungen - Spielfortsetzungen - Lösungsbogen 
 
Hier können von den Teilnehmern ggf. weitere Kommentare abgegeben werden. Diese sind im 
abschließenden Gespräch zu klären 
 
Spielfort- 
setzung 

Direkt / 
indirekt 
 

Ball  
im Spiel 

Voraussetzung Ort der 
Spielfort-
setzung 

Bei falscher  
Ausführung 
 

Besonderes 

Dir.   
Freistoß 
Regel 13 
 

Direkt 
zum Tor 
 

Ball mit Fuß 
berührt und 
sich bewegt 
 

Vergehen gem.  
Regel 12 
 

u.a. Tatort 
 

Evtl. Wiederho-
lung, bei 2x 
Berührung ind. 
Freistoß  
 

Gegner 9,15m 
vom Ball 
 

ind. 
Freistoß 
Regel 13 
 

Direkt 
kein Tor 

Ball mit Fuß 
berührt und 
sich bewegt 

Vergehen gem.  
Regel 12 
 

u.a Tatort, wo 
Ball bei Unter-
brechung 

Evtl. Wiederho-
lung, bei 2x 
Berührung ind. 
Freistoß  
 

SR hebt einen 
Arm, Gegner 
9,15m vom 
Ball 

Strafstoß 
Regel 14 
 
 

Direkt 
zum Tor 

Ball mit Fuß 
berührt und 
sich nach 
vorn bewegt 
 

Vergehen eines 
Verteidigers im 
eigenen Straf-
raum gem. Regel 
12 

Strafstoßmarke Diverse 
Möglichkeiten 
jeweils zu 
Ungunsten des 
fehlbaren 
Spielers 
 

u.a. Pfiff des 
SR erforder-
lich, Spieler 
müssen Straf-
raum 
verlassen 

Einwurf 
Regel 15 
 
 

Direkt 
kein Tor  

Ball im 
Spielfeld 

Ball über die 
Seitenlinie 

Wo der Ball das 
Spielfeld 
verlassen hat 

Einwurf für den 
Gegner 

Korrekte 
Ausführung 
beachten, 
Gegner 2m 
vom Ball 
 

Abstoß 
Regel 16 
 
 

Tor 
direkt 

Wenn der 
Ball den 
Strafraum 
verlassen 
hat 
 

Ball vom 
Angreifer über 
die Torlinie 

Aus dem 
Torraum 

Wiederholung Gegner 
müssen 
Strafraum 
verlassen 

Eckstoß 
Regel 17 
 
 

Tor 
direkt 

Ball mit Fuß 
berührt und 
sich bewegt 

Ball vom 
Abwehrspieler 
über die Torlinie 

Aus dem 
Eckraum 

Evtl. Wiederho-
lung, bei 2x 
Berührung ind. 
Freistoß 
 

Gegner 9,15m 
vom Ball 
 

Anstoß 
Regel 8 
 
 

Tor 
direkt 

Ball mit Fuß 
berührt und 
sich nach 
vorn bewegt 
 

Spielbeginn, 
nach 
Torerzielung 

Mittelpunkt Wiederholung Gegner 9,15m 
vom Ball 
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Arbeitsblatt 6: Regelfragen selbst erstellen 
 
Bei den Bestrafungen eines Spielers bzw. seiner Mannschaft nach einem Vergehen und bei den 
Spielfortsetzungen kann es zu Situationen kommen, die dem Schiedsrichter einen 
Ermessensspielraum geben. Es gibt jedoch auch Entscheidungen, in denen dem Schiedsrichter die 
jeweilige Sanktion vorgeschrieben ist. 
 
Nachstehend unter den Punkten 1 - 8 einige Stichpunkte dazu. 
 
1. Erstelle hierzu zusammen mit anderen Teilnehmern unter Einbeziehung des Regelheftes je 2 

bis 3 mögliche Regelfragen.  
 
2. Schreibe jede dieser Fragen mit den dazugehörigen Antworten auf.  
 
3. Am Ende der Stationsarbeit kannst du auf dem Lösungsbogen einige solcher Fragen mit deinen 

vergleichen. Außerdem kann der Lehrwart diese einsammeln, auswerten und sie beim nächsten 
Lehrabend oder zu einem späteren Zeitpunkt des Lehrganges dem Plenum präsentieren.  

 
Ihr könnt dann zu den Fragen Stellung beziehen. Folgende Themen werden hierfür vorgeschlagen: 
 
1. „Pflichtverwarnungen“ bei denen dem Schiedsrichter kein Ermessensspielraum gegeben ist 

(formale Vergehen). 
 
 
2. Entscheidungen mit der jeweiligen Spielfortsetzung im Rahmen des Ermessens eines 

Schiedsrichters 
 
 
3. Verwarnungen nach „Verbotenem Spiel“ mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
 
 
4. Mögliche bzw. vorgeschriebene Gelb/Rote Karte   
 
 
5. Feldverweis wegen einer Unsportlichkeit mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
 
 
6. Feldverweis wegen eines groben Foulspiels mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
 
 
7. Feldverweis nach der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance mit der jeweiligen 

Spielfortsetzung 
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Arbeitsblatt 6: Regelfragen selbst erstellen - Lösungsvorschläge 
 
Hier einige, mögliche Fragen zu den einzelnen Themenvorschlägen: 
 
1. „Pflichtverwarnungen“ bei denen dem Schiedsrichter kein Ermessensspielraum gegeben ist 

(formale Vergehen). 
• Nach einem Torerfolg zieht ein Spieler sein Trikot über den Kopf. (Verwarnung) 
• Ein Spieler verzögert die Ausführung eines Freistoßes für den Gegner, indem er sich 

provozierend lange direkt vor den Ball stellt. (Verwarnung) 
• Ein verletzter Spieler läuft unangemeldet auf das Spielfeld und greift ins Spiel ein. 

(Verwarnung, indirekter Freistoß wo der Ball bei der Unterbrechung war.) 
 
2. Entscheidungen mit der jeweiligen Spielfortsetzung im Rahmen des Ermessens eines 

Schiedsrichters 
• Während des Spiels kritisiert ein gefoulter Spieler nach einer Vorteilsentscheidung kurz und 

kaum hörbar den Schiedsrichter. (Weiterspielen) 
• Im Mittelfeld führt ein Spieler einen Freistoß ca. 3m neben dem eigentlichen Ort des Vergehens 

aus und kann so einen guten Angriff einleiten. (Weiterspielen) 
• Ca. 20m vor dem Tor nimmt ein Angreifer zur Freistoßausführung den Ball und will ihn 

unmittelbar vor die Strafraumlinie legen, um den Freistoß von dort auszuführen. Der 
Schiedsrichter verweist auf den genauen Ort der Spielfortsetzung 

 
3. Verwarnungen nach „Verbotenem Spiel“ mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
• Ein Verteidiger hält seinen Gegner am Trikot fest, obwohl er den Ball nicht erreichen kann. 

(Verwarnung und direkter Freistoß) 
• Ein Angreifer kann einen hohen Ball im Torraum mit dem Kopf nicht erreichen und stößt ihn mit 

der Hand ins Tor. (Verwarnung und direkter Freistoß) 
• Ein Abwehrspieler bringt einen Gegner im Mittelfeld unsportlich zu Fall und verhindert so den 

Aufbau eines guten Angriffs. (Verwarnung und direkter Freistoß) 
 
4. Mögliche bzw. vorgeschriebene Gelb/Rote Karte   
• Ein verwarnter Spieler klatscht nach einer Schiedsrichter-Entscheidung gegen seine 

Mannschaft provozierend und deutlich sichtbar Beifall. (Gelb/Rote Karte, vorgeschrieben) 
• Ein bereits verwarnter Angreifer fällt im gegnerischen Strafraum bei einem Zweikampf zu 

Boden, sieht den Schiedsrichter kurz an und wünscht einen Strafstoß. (Weiterspielen) 
• Ein bereits verwarnter Angreifer fällt im gegnerischen Strafraum bei einem Zweikampf 

theatralisch zu Boden, ohne dass er berührt wurde, fordert lautstark eine Gelbe Karte gegen 
den Gegner und einen Strafstoß. (Gelb/Rote Karte, indirekter Freistoß für den Abwehrspieler) 

• Ein bereits verwarnter Spieler hält im Mittelfeld den Ball unsportlich mit der Hand auf. 
(Gelb/Rote Karte, direkter Freistoß) 

• Ein bereits verwarnter Spieler lenkt im Mittelfeld den Ball mit dem Ellenbogen zur Seite. (keine 
Persönliche Strafe, direkter Freistoß wegen absichtlichem Handspiel) 

• Ein bereits verwarnter Spieler hält im Mittelfeld einen Gegner fest, um aus taktischen Gründen 
einen Angriff zu unterbinden. (Gelb/Rote Karte, direkter Freistoß) 
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5. Feldverweis wegen einer Unsportlichkeit mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
• Ein Spieler beleidigt im laufenden Spiel den Schiedsrichter. (Feldverweis, indirekter Freistoß) 
 
6. Feldverweis wegen eines groben Foulspiels mit der jeweiligen Spielfortsetzung 
• Ein Abwehrspieler tritt einen Gegner im eigenen Strafraum brutal von hinten in die Beine. 

(Feldverweis, Strafstoß) 
• Ein Abwehrspieler schlägt im Strafraum seinen Gegner im Kampf um den Ball mit der Faust ins 

Gesicht, so dass dieser aus der Nase blutend zusammenbricht. (Feldverweis, Strafstoß) 
 
7. Feldverweis nach der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance mit der jeweiligen 

Spielfortsetzung 
• Ein frei vor dem Tor stehender Angreifer wird von einem Abwehrspieler umgerissen, als er den 

Ball in das leere Tor spielen will. (Feldverweis, Strafstoß) 
• Ein Schuss auf das Tor wird von einem Abwehrspieler auf der Torlinie mit der Hand zur Seite 

abgelenkt. (Feldverweis, Strafstoß) 
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