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 Cochem, den 31.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Fußballfreunde, 
das neue Spieljahr hat begonnen. In den Ligen und 
in den Pokalwettbewerben gab es bereits die ersten 
Überraschungen. Aufsteiger stehen in der 
Spitzengruppe und die unterklassigen Teams 
haben sich in den Pokalspielen durchgesetzt. Auch 
viele Schiedsrichter sind gut in die Saison gestartet 
und haben entsprechende Rückmeldungen in den 
Beobachtungsbögen bekommen. Die gute 
Vorbereitung auf die Spielleitungen und das 
Training zahlen sich aus. Die theoretische 
Weiterbildung darf dabei nicht zu kurz kommen. 
Neben den Lehrabenden werden Lerneinheiten 
über die E-Learning-Plattform des DFB, z.B. 
Regeltests oder Videoschulungen, erfolgreich 
durchgeführt.  
Die Termine für die Pflichtbelehrungen sind auf der 
Internetseite des Fußballverbandes Rheinland unter 
'Sport- & Spielbetrieb' > 'Schiedsrichter' > 'Termine' 
veröffentlicht und sollten in den eigenen Kalender 
übertragen 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 63, August 2015, beinhaltet das Thema "Der Torwart im 
Mittelpunkt des Geschehens".  
 
 
Klarstellungen und Hinweise 

a) Neue Regelhefte 2015/16 

Die neuen Regelhefte für die Saison 2015/16 sind eingetroffen 
und können über den jeweiligen Kreislehrwart bezogen werden. 

b) Verhinderung einer klaren Torchance durch den Torwart 

Klarstellung: Es gibt keine Unterscheidung, ob eine klare Torchance durch einen 
Feldspieler oder einen Torwart verhindert wird. Es ist in jedem Falle ein Feldverweis 
auszusprechen.  

c) Spielfeldverlassen beim Auswechselvorgang 

Eine Mannschaft wechselt einen Spieler aus. Der Spieler, der ausgewechselt wer-
den soll, verlässt das Spielfeld neben dem Tor, um direkt in die Umkleideräume zu 
gelangen. Ist dies zulässig? 
Ja, dies ist zulässig. Der Spieler, der ausgewechselt werden soll, kann das Spielfeld 
an jeder Stelle verlassen (vergleiche Regel 3, Seite 17, Anmerkungen der FIFA zum 
Auswechselvorgang, Punkt 6 im Regelbuch 2015/2016). Der einzuwechselnde 
Spieler muss das Spielfeld jedoch an der Mittellinie betreten.  

d) Abstand des Einwerfers zur Seitenlinie beim Einwurf 
Bei der Ausführung eines Einwurfs steht ein Spieler fünf Meter von der Seitenlinie 
entfernt und führt den Einwurf korrekt aus.  
Dies ist zulässig. Es gibt keine vorgeschriebene Höchstentfernung mehr. Lediglich 
von hinter einer Umzäunung darf nicht eingeworfen werden.  

e) Pokalspiele / Entscheidung durch Elfmeterschießen 

Die "Vorgehensweise zur Ermittlung eines Siegers" ist im Regelbuch auf den Seiten 
113 und 114 beschrieben. Vor einem Pokalspiel sollten sich die Schiedsrichter mit 
dieser Regel beschäftigen und sich die Durchführungsbestimmungen zum jeweili-
gen Pokalwettbewerb anschauen. Im Spiel sind diese Regelungen umzusetzen 
(sehen z.B. die Durchführungsbestimmungen eine Verlängerung von 2 x 15 Minu-
ten vor, muss diese auch gespielt werden). 

f) Rückkehr auf das Spielfeld nach einer Behandlung 
Ein Spieler wird auf dem Spielfeld behandelt und verlässt das Spielfeld. Wann und 
wo darf der Spieler das Spielfeld wieder betreten? 
Nach der Spielfortsetzung darf der Spieler mit Zustimmung des Schiedsrichters das 
laufende Spiel auf der kompletten Seitenlinie wieder betreten. Der Schiedsrichter 
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hat darauf zu achten, dass der Ball nicht in der Nähe gespielt wird. Ist das Spiel un-
terbrochen, darf der Spieler –nach Zustimmung des Schiedsrichters– von allen Sei-
ten das Spielfeld wieder betreten. 

g) Spieler mit blutender Wunde 
Ein Spieler muss mit blutender Wunde am Kopf das Spielfeld verlassen. Wann und 
wo darf der Spieler das Spielfeld wieder betreten? 
Der Spieler darf das Spielfeld erst in der nächsten Spielunterbrechung wieder betre-
ten. In Höhe der Mittellinie wird die Stillung der blutenden Wunde vom Schiedsrich-
ter überprüft und über die weitere Teilnahme entschieden. 

h) Sicherung von beweglichen Jugendtoren gegen das Umkippen 

Die Platzvereine sind verpflichtet die beweglichen Jugendtore gegen das Umkipp-
pen zu sichern und für eine zuverlässige Befestigung verantwortlich (Regel 1 - Das 
Spielfeld - Nr. 2 der zusätzlichen Erläuterungen des DFB). Der Schiedsrichter prüft 
vor dem Spiel den Platzaufbau, um sich davon zu überzeugen, dass alles in Ord-
nung ist. Stellt er Mängel hinsichtlich der Sicherung der Tore fest, wird der Verant-
wortliche des Platzvereines angewiesen, die Tore entsprechend der Vorgaben zu 
befestigen. Ist dies innerhalb einer angemessenen Frist nicht möglich, fällt das Spiel 
aus (Nr. 4 der o.g. Regelung). 

Der FV Rheinland hat einen Flyer unter dem Titel " Kinder- und Juniorenfußball im 
Rheinland" herausgegeben und dort Hinweise zur Befestigung der Tore gegeben. 
In diesem Flyer sind ebenso die Spielfeldgrößen der unteren Jugendklassen be-
schrieben.  
Link zum Flyer: http://www.fv-rheinland.de/upload/fvr/130703_flyer_junioren_saison_2013-14.pdf 

Der Flyer enthält einige Empfehlungen zur Sicherung der Tore: "TORE MÜSSEN 
FALLEN - NICHT umFallen - Empfehlung der Sportministerkonferenz über den si-
cheren Umgang mit Ballspieltoren" (Link: http://www.sportministerkonferenz.de/sites/default/fi-

les/dokumente/6.Sicherer_Umgang_m._Ballspieltoren_Tore_m%C3%BCssen_fallennich%20ISO.pdf) 

i) Tragbare Tore am Spielfeldrand 

Bei der Prüfung des Platzaufbaues vor dem Spiel vergewissert sich der Schieds-
richter, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld keine tragbaren Tore oder 
ähnliche Gefahrenquellen befinden. Sofern dies der Fall ist, hat der Platzverein den 
Mangel zu beseitigen.  

j) Sportrechtliche Verfahren gegen Schiedsrichter 

Die Schiedsrichter müssen ihrer Vorbildfunktion jederzeit gerecht werden und sich 
in ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit stets neutral zeigen. Dieses betrifft neben 
dem Verhalten in und auf unseren Sportanlagen auch die sonstigen Veranstaltung. 
Dieser Verhaltenskodex gilt vor allem im Umgang mit anderen Schiedsrichtern. In 
den vergangenen Wochen wurden Fälle bekannt, in denen sich Schiedsrichter an 
Diskussionen in Facebook beteiligten bzw. sich als Zuschauer bei Spielen verwerf-
lich über die Entscheidungen des Schiedsrichters äußerten. In allen Fällen wurden 
gegen die betroffenen Schiedsrichter eine Strafe nach der Schiedsrichterordnung 
des Fußballverbandes Rheinland ausgesprochen. 
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Übersicht der Verbandsklassen-Schiedsrichter/-innen 2015/16 
 

Kreis BL/2.BL/RL/AOL Rheinland-Liga Bezirksliga Perspektiv-SR Frauen-Förderkader Σ

Behrens, Jean-Luc (A) Lichtenthäler, Pascal (AJ-RL) Berger, Daniel (A) Schneider, Nils

Ww-S Vogel, Matthias Hülpüsch, Jens 8

Jung, Julian (A)

Kemper, Lukas

Heep, Lukas Bachmann, Jens Bellgardt, Niklas (A) Özüpek, Ali-Ihsan

Ww -W Schlosser, Luca (AJ-BL) Fritzen, Christian 8

Kara, Keramettin (WA)

Öksüz, Hüssey in (A)

Gasteier, Marcel (RL) Amirian, Amir (A) Bodew ing, Philipp (A) Kaiser, Max imilian

Rh-L Amiran, Ehsan Herberich, Roman Groß, Christopher Schramm, Luca 16

Lehmann, Michel (A, Ersatz-SR 1) Huster, Dirk Hardt, Vincent

Müller, Sören Lehmann, Jan (WA)

Salzmann, Felix Pfeifer, Yannick (A)

Siegburger, Philippe

Depken, Robert (A) Benner, Philipp May er, Moritz Hehn, Christina

Ko Immig, Ruben (AJ-RL) Besjaew , Paul Hoffmann, Franziska E. 14

Kochanetzki, Richard Mroß, Alex ander

Yalcinkay a, Fuat (AJ-RL) Reif, Henning (A)

Schneider, Chris (A)

Volk, Ralf

Wy dy manski, Kev in

Pickel, Mike (FIFA-SRA) Fasoulas, Athanasios (A, AJ-RL) Richter, Daniel Becker, Chris Euskirchen, Chantal

Rh-A Kempkes, Benedikt (3. L) Jäckel, Ronny  (A) Schöning, Jan Ulmer, Jan Hilger, Franziska 16

Mürtz, Alex ander (WA) Jüris, Markus

Schneider, Fabian Latsch, Marc

Müller, Alex ander

Wozlaw ek, Markus

Christmann, Marco (BJ-BL) Moog, Torsten (AJ-RL) Berg, Niclas Boos, Leon Bach, Manuela

Hu-Mo Kreutz, Heiko Nicolay , Sebastian Justen, Nicole (WA) Linke, Kev in Hetger, Lea 16

Kreutz, Ingo Skala, Ralf (WA) Konrad, Jonas (A) Milz, Robert

Liesch, Lukas Schäfer, Jonas

Biesemann, Manuel Breier, Naemi (A, AJ-RL) Becker, Dav id Besiri, Veron

Tr-Sb Mainzer, Dominic Collmann, Arndt Kremer, Marius Breiling, Niklas 16

Besiri, Arianit (A, Ersatz-SR 3) Hennig, Mathias Polotzek, Simon (WA) Greßnich, Thomas

Mengelkoch, Johanna (WA) Schneider, Christ. (A) Klar, Jonas

Schneider, Jens (A)

Schmidt, Mario Mohr, Fabian (A, AJ-RL) Baur, Viktor (A) Frank, Lukas

Eifel Michels, Philipp (A, Ersatz-SR 2) Haus, Thomas Fux en, Christopher 11

Keils, Dominik Hänsli, Sascha

Schlösser, Torsten

Schmitz, Tim (A)

Zimmer, Christoph Eiden, Janek (A) Bakali, Tarek

Mosel Engel, Jan-Hagen (A) Klas, Martin 7

Rieschbieter, Nik. (A)

Schiry , Marc

Σ 19 27 40 20 6 113

Stand: 30. August 2015 A = Aufsteiger;   Ab = Absteiger;   WA = Wiederaufsteiger  
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Regelfragen 

1. Bei der Abwehr eines scharf geschossenen Balls gleitet dieser dem Torwart aus den Händen. Der 
Torwart versucht nun – am Boden liegend –, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er eine 
Hand auf dem Ball, als ein Angreifer diesen, ohne dabei den Torwart zu berühren, mit dem Fuß ins 
Tor schießt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

Indirekter Freistoß. Sobald der Torwart seine Hand auf dem Ball hat und diesen somit kontrolliert, 
darf der Gegenspieler den Torwart nicht mehr angreifen. 

2. Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft wenige Meter vor dem Strafraum: Ein Angreifer 
versucht, den Ball schnell ins Spiel zu bringen, da das Spiel nicht durch Pfiff freigegeben werden 
muss. Ein Verteidiger ist fünf Meter vom Ball entfernt und läuft ohne Blick zum Ball weg. Wie ist zu 
entscheiden, wenn der Abwehrspieler anschließend angeschossen wird und den Ball damit aufhält? 

Weiterspielen, da der Abwehrspieler klar zu erkennen gibt, dass er sich vom „Tatort“ entfernen 
will und auch den Abstand einzuhalten gedenkt. Der Angreifer verzichtet auf das Stellen der 
„Mauer“ und geht bewusst das Risiko des schnellen Spielens ein. 

3. Ein Torwart will schnell einen Abschlag ausführen, um damit seinen Stürmer in eine gute Position zu 
bringen. Nachdem der Ball seine Hände verlassen hat, jedoch bevor er den Ball mit dem Fuß trifft, 
geht ein gegnerischer Angreifer dazwischen und angelt den Ball mit dem Fuß weg. Der Torwart tritt 
ins Leere, und der Angreifer schießt den Ball nun ins Tor. Wie muss der Schiedsrichter reagieren? 

Indirekter Freistoß. Dieser Angriff auf den Torwart ist regelwidrig. Selbst wenn der Torwart nicht 
getroffen wird, ist dies zu ahnden. 

 
4. Bei ständigem Dauerregen ist der Platz völlig aufgeweicht. Der herauslaufende Torwart kann einen 

Steilangriff an der Strafraumgrenze, noch knapp innerhalb seines Strafraums, abfangen. Dabei 
rutscht er jedoch über die Strafraumgrenze hinaus und kontrolliert den Ball mit seinen Händen erst 
außerhalb des Strafraums. Ein Stürmer ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe. Entscheidung? 

Direkter Freistoß wegen Handspiels. Keine persönliche Strafe, da es sich hier weder um ein 
unsportliches Handspiel handelt, noch um die Verhinderung einer Torchance oder eines 
verheißungsvollen Angriffs. 

5. In der 85. Minute köpft ein Verteidiger den Ball zu seinem Torwart zurück. Dieser stoppt den Ball mit 
dem Fuß und bleibt dann mit dem Ball direkt vor sich im Strafraum stehen, um kurz vor Spielende 
Zeit zu gewinnen. Muss der Schiedsrichter hier einschreiten? 

Nein. Die angreifende Mannschaft kann den Torwart „zwingen“, den Ball zu spielen, indem sie ihn 
angreift. Dann muss er den Ball spielen beziehungsweise greift die Sechs-Sekunden-Bestimmung 
bezüglich des Torwartspiels, sobald er den Ball dann aufnimmt. 

6. Ein Abwehrspieler spielt den Ball kontrolliert mit dem Fuß zu seinem Torwart zurück, der ihn eben-
falls mit dem Fuß wegschlagen will. Dabei trifft er aber den Ball so unglücklich, dass dieser senk-
recht nach oben steigt. Als der Ball am Strafstoßpunkt wieder herunterfällt, faustet der Torwart den 
Ball in Bedrängnis über die Seitenlinie. Entscheidung? 

Es handelt sich hierbei um ein Zuspiel des Abwehrspielers zu seinem eigenen Torwart, bei dem er 
den Ball nicht mit den Händen spielen darf. Dass der Torwart den Ball zuvor noch in die Luft 
schlägt, hat keinen Einfluss auf das danach strafbare Spielen mit der Hand. In jedem Fall ist – 
sofern kein anderer Spieler zwischendurch den Ball berührt – ein indirekter Freistoß an der Stelle 
zu verhängen, an der der Torwart den Ball faustet. 

7. Der Torwart hat den Ball sicher gefangen. Er wirft das Leder zu einem Mitspieler, der im Strafraum 
steht. Weil der Abwehrspieler einen Gegenspieler hinter sich vermutet, köpft er den Ball in die Arme 
des Torwarts zurück. Muss der Schiedsrichter eingreifen? 

Nein. 

8. Wie viele Schritte darf der Torwart mit dem Ball in der Hand in der ihm zustehenden Zeit von sechs 
Sekunden machen? 

Beliebig viele. Eine Begrenzung der Schritte des Torwarts, wie es früher üblich war, sieht das 
Regelwerk nicht mehr vor. 
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Ausgabe 63

Der Torwart im Mittelpunkt des Geschehens
Art:  Referat im Plenum mit Videoanalysen und abschließende 

lernkontrolle

Dauer: ca. 75 Minuten

Anspruch: Weiterbildung für Schiedsrichter an der Basis

Material: Leinwand, Laptop, Beamer, 14 Videoszenen, Fragebogen mit 
zehn Regelfragen zum Thema

Liebe Freunde,

mit einem kurzen Rückblick auf die Fußballweltmeis-

terschaft der Frauen in Kanada und die EM der U 21 in 

Tschechien möchten wir dieses Grußwort beginnen. Ne-

gative, kritische Töne blieben die Ausnahme. Die Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter standen zumeist nicht 

im Mittelpunkt des Geschehens. Die Mehrzahl der Mann-

schaften ging nach Niederlagen selbstkritisch mit ihren 

Leistungen um. Das war gut so! Und beim Thema „Fußball 

auf Kunstrasen“ muss die FIFA akzeptieren, dass sie ein-

mal mehr in die negativen Schlagzeilen geriet.  

Stark war zudem das Fair Play, mit dem nahezu alle Mann-

schaften zu Werke gingen. Rudelbildungen oder aggres-

sive, hässliche Proteste gegen die Unparteiischen gab es 

in beiden Wettbewerben nicht. Und Szenen, in denen sich 

Spielerinnen anspuckten oder umstießen kamen nicht 

vor. Es war eben auch in dieser Hinsicht ein anderer Fuß-

ball als bei einer WM der Männer. 

Nach der WM in Kanada und der EM in Tschechien wird 

das Tagesgeschäft bei der Mehrzahl der Mitglieder im 

DFB nun wieder von der Arbeit an der Fußballbasis be-

stimmt. Die Saison 2015/16 hat begonnen. Rund 6 800 

000 Funktionäre und Aktive sind im DFB in den Fußball 

auf dem „grassroot level“, dem Amateurfußball, einge-

bunden. Dazu gehören Mädchen, Jungen, Frauen und 

Männer jeglichen Alters. Sie spielen Fußball aus Freude 

am Spiel. Die Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamt-

lich und bekommen dafür kaum eine finanzielle Entschä-

digung. 

Zu dieser beeindruckenden Zahl von Fußballinteressier-

ten  gehörte eine besondere Fachtagung in Sachen „Fuß-

ball für Ältere“ im Juni in Duisburg. Der DFB veranstalte-

te unter der Überschrift „Fußball - ein Leben lang“ diese 

Zusammenkunft von Funktionären sämtlicher Verbände. 

Die Verantwortlichen in der DFB-Zentrale haben erkannt, 

dass der demographische Wandel selbst an „König Fuß-

ball“ nicht vorbeigeht. Mit einer Anpassung der Spielord-

nungen und einiger Spielregeln an die aktuelle Situation 

dieser „Ü 32“ wurde eine Altersgruppe angesprochen, in 

der man als Spieler oder Funktionär durchaus noch eine 

Zukunft im Fußball hat. Diese ältere Generation darf dem 

Fußball auf keinen Fall verloren gehen.

Unter ihnen gibt es zahlreiche Frauen und Männer, die 

als Unparteiische oder in der Aus- und Fortbildung von 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern eine Arbeit leis-

ten, die nicht mit Geld zu bezahlen ist. Sie bereiten junge 

wie ältere Sportler auf die Aufgaben als Unparteiische vor 

und begleiten sie dabei. Sie fördern die Persönlichkeits-

bildung dieser Menschen, schulen sie in der Regelkunde 

und motivieren sie immer wieder neu zu dieser ebenfalls 

ehrenamtlichen Aufgabe. Gut ausgebildet können sich die 

Schiedsrichter dann mit Unterstützung ihrer Offiziellen 

angemessen auf ihr Spiel einstellen, den Charakter einer 

Begegnung besser erkennen, um dann möglichen Schwie-

Günther
Thielking

Hagen, Cuxhaven

Carsten 
Voss

Berlin
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rigkeiten sofort zu begegnen. Denn schließlich sollen alle  

Unparteiischen auf dem grünen Rasen gute Leistungen 

bringen. 

1.	Einleitende	Worte
Der „Torwart“ zählt zu den Individualisten in einer Mann-

schaft. So wie der Schiedsrichter kann er immer dann 

zum einsamsten Akteur auf dem Spielfeld werden, wenn 

ihm ein spielentscheidender Fehler unterläuft. Junge wie 

ältere Fußballspieler sind deshalb lieber als Feldspieler im 

Einsatz, haben sie dort zudem doch die Chance, selbst ei-

nen Treffer zu erzielen. Der Platz zwischen den Pfosten 

ist für viele da eher eine Notlösung, obwohl sie in dieser 

Position von jeher besondere Rechte hatten.

Die Historie des Fußballspieles weist bis 1870 aus, dass zu 

der Zeit stets der Erschöpfteste der Aktiven ins Tor ging. 

Er hatte dadurch die Gelegenheit, zwischen den Pfosten 

neue Kräfte zu sammeln, um seine Position dann wieder 

mit einem anderen Akteur zu tauschen.  

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die Tor-

hüter deutlich gewachsen. Die Rolle als „mitspielender 

12. Mann“, wie auch etliche Änderungen der Torwart-

regeln führten dazu, dass der Torwart heute mehr sein 

muss, als der Wächter auf der Torlinie. Schlagworte wie 

„Strafraumbeherrschung“, „der Torwart spielt mit“ und 

„der Torwart vor dem Tor des Gegners“ machen deutlich, 

dass sich damit zugleich das Torwartspiel aus der Sicht 

des Schiedsrichters deutlich verändert hat.  Manuel Neu-

er hat bei der Fußball-WM in Brasilien hierzu Fußballge-

schichte geschrieben. Im Spiel Deutschland gegen Alge-

rien kam er oft so weit aus dem Tor heraus, dass er von 

den Kommentatoren schon als 12. Feldspieler benannt 

wurde. Mit hohem Risiko ging er außerhalb seines Straf-

raumes in etliche Zweikämpfe hinein, wohl wissend, dass 

er als „letzter Mann“ bei einem regelwidrigen Vorgehen 

die Rote Karte gegen sich riskierte.

Unvergessen bleibt darüber hinaus seine Attacke gegen 

Gonzalo Higuain im Finale gegen Argentinien, als er die-

sen im eigenen Strafraum heftig ansprang und damit ei-

gentlich einen Strafstoß gegen das deutsche Team verur-

sachte. Es war lediglich der seltsamen „Wahrnehmung“ 

von Referee Nicola Rizzoli zu verdanken, dass Deutsch-

land in der Situation sogar noch einen Freistoß zugespro-

chen bekam.

Unabhängig von diesen Aktionen unseres aktuellen Nati-

onaltorhüters genießt der Torwart nach wie vor Sonder-

rechte, die ihm vor allem in Regel 12 gegeben werden.

Ausgehend von den Geschehnissen rund um das Torwart-

spiel bei der WM 2014 und zur Auffrischung der damit 

zusammenhängenden Regelbestimmungen und Ausle-

gungen greifen wir in diesem Lehrbrief deshalb das The-

ma „Der Torwart im Mittelpunkt des Geschehens“ auf.

2.	Vorüberlegungen	zum	Thema
2.1. Grundsätzlichen Rechte und Pflichten des Torwarts

• Zu Spielbeginn muss von jeder Mannschaft ein Tor-

wart auf dem Spielfeld sein 

• Torwartwechsel

• Die Farbe der Kleidung des Torwartes

• Verletzung eines Torwartes (siehe Regel 5, Entschei-

dungen IFAB)

2.2. Vergehen durch den Torwart

• Der Torwart hält den Ball länger als 6 Sekunden

• Er bekommt den Ball von einem Mitspieler beim Ein-

wurf zugeworfen

• Er bekommt den Ball von einem Mitspieler mit dem 

Fuß zugespielt und berührt ihn dann mit der Hand

• Er spielt den Ball außerhalb des Strafraumes mit der 

Hand

• Er spielt verboten und verhindert damit eine klare 

Torchance

2.3. Vergehen gegen den Torwart

• Der Torwart wird im Kampf um den Ball im Torraum 

gerempelt, ohne dass er  hindert bzw. den Ball hält

• Er hält den Ball in den Händen, der ihm nun von einem 

gegnerischen Spieler weggespielt wird

• Er will den Ball, nachdem er ihn gefangen hat, freige-

ben und wird dabei von einem Gegner behindert

• Er wird beim Eckstoß behindert (bedrängt), z.B. weil 

sich ein Gegner direkt vor ihm aufstellt. 
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2.4. Der Torwart bei der Strafstoßausführung (ein-

schließlich Entscheidungsschießen)

• Der Torwart stellt sich nicht auf die vorgegebene Posi-

tion zwischen den Pfosten und auf der Torlinie

• Er geht vor der Strafstoßausführung provokativ zum 

bereit liegenden Ball und verändert dessen Lage

• Er bewegt sich vor der Ausführung nach vorn und der 

Ball geht nicht ins Tor

• Er kann den Ball abwehren, obwohl ihn der Schütze 

unmittelbar bei der Ausführung getäuscht hat

• Er kann den Ball abwehren, obwohl Spieler der aus-

führenden Mannschaft bei der Ausführung gegen die 

Regel verstoßen haben 

3.	Lernziele
1. Die Teilnehmer sollen ihre regeltechnischen Kenntnis-

se im Bezug zum Torwartspiel auffrischen und vertie-

fen.

2. Sie sollen bei der Analyse von Videoszenen lernen, 

wie sie dieses Wissen umzusetzen haben.

3. Sie erfahren im Wissensaustausch mit anderen 

Schiedsrichtern, wie sie in Konfliktsituationen im Zu-

sammenhang mit dem Torwartspiel zu reagieren ha-

ben

4. Sie kontrollieren beim Ausfüllen eines Fragebogens 

ihre Lernfortschritte und verfestigen diese bzw. korri-

gieren Fehler, die bei der Beantwortung der Regelfra-

gen aufgetreten sind.

4.	Didaktisch/methodische	Hinweise 

4.1. Arbeit im Plenum

Entsprechend der bereits mehrfach angesprochenen 

Vorgabe „Einleitung – Hauptteil – Schluss“ beginnt der 

Lehrwart diese Lerneinheit mit einem Beispiel zum The-

ma „Der Torwart als Spieler mit Sonderrechten“ aus den 

Spielen vom bezahlten Fußball oder besser noch von ei-

nem Spiel der regionalen Spielklassen. Da die Spiele der 

WM in Brasilien vielen Schiedsrichtern noch in Erinnerung 

sind, ist es auch möglich auf ein Geschehen bei dieser WM 

2014 zu verweisen. 

Anschließend geht er auf die Vorüberlegungen unter 2.1. 

bis 2.4. ein und spricht dabei die besondere Rolle an, die 

dem Torwart zuzuordnen ist. Er kann dies mit dem Ein-

satz einer Power Point Präsentation, in der diese Punkte 

aufgeführt sind, durchführen. Diese ist von ihm selbst auf 

der Grundlage der „Vorüberlegungen zum Thema“ zu er-

stellen. So werden dann sowohl das Hörverständnis der 

Teilnehmer angesprochen, als auch das visuelle Wahrneh-

mungsvermögen. 

Der Lehrwart weist darauf hin, dass es gerade bei Aktio-

nen im Strafraum, vor allem aber im Torbereich, ein ho-

hes Konfliktpotential gibt, in das der Torwart häufig ein-

gebunden ist. Hieraus ergibt sich zudem die große Vielfalt 

an regeltechnischem Wissen, das ein guter Schiedsrichter 

aufzuweisen hat, um solche Situationen sicher im Auftre-

ten und fehlerfrei, den Spielregeln entsprechend, zu meis-

tern.

Dies Thema wird bei den Teilnehmern ein hohes Interes-

se wecken, sind Szenen rund um den Torwart, verbunden 

mit der Torerzielung, doch „das Salz in der Suppe“ eines 

Fußballspieles. Jeder wird deshalb die Notwendigkeit zum 

Wissen dieser Inhalte aus dem eigenen Erleben kennen 

und sofort einen Bezug zum Thema haben. 

In seinem Referat muss der Lehrwart den Teilnehmern 

deutlich machen, dass er zunächst noch nicht auf Fragen 

eingehen wird. Diese können beim Besprechen der Regel-

fragen in der abschließenden Lernkontrolle gestellt und 

besprochen werden

4.2. Videoanalysen

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Analyse von Videos-

zenen einen hohen Motivationswert hat. Außerdem ist es 

organisatorisch am einfachsten, Szenen hieraus zusam-

menzustellen und sie zu vervielfältigen. 

Bei der Analyse dieser Szenen reicht es nicht aus, aus-

schließlich „produktorientiert“ mögliches Fehlverhal-

ten und Vergehen von Spielern bzw. vom Torwart mit 

der daraus resultierenden Schiedsrichter-Entscheidung 

anzusprechen. Die Szenen müssen unter mehreren Ge-

sichtspunkten aufgeschlüsselt werden. Hierzu gehören 

das Vergehen der beteiligten Spieler, die Frage nach ei-

ner persönlichen Strafe und der folgenden Spielstrafe. 
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Beobachtet werden muss aber auch das Vorgehen des 

Schiedsrichters, seine Position im Augenblick der Aktion, 

in diesem Fall im Moment des Torwartverhaltens. Hier soll 

der Lehrwart eine intensive Diskussion zulassen und nicht 

„auf Zeit“ drängen. Wenige Szenen, sorgfältig analysiert, 

bringen mehr als nur kurze Stellungnahmen zu einzelnen 

Abläufen in dem jeweiligen Video.

Die Zahl der zu betrachtenden Szenen kann in diesem 

Lehrbrief nicht festgelegt werden. Sie hängt vom Umfang 

der Diskussion ab, die zu der jeweiligen Szene geführt 

wird. So ist es durchaus möglich, dass nicht alle in der 

Anlage gegebenen Videoszenen analysiert werden. Auf 

jeden Fall muss der Lehrwart am Ende jeder Aussprache 

die offizielle Stellungnahme des DFB mitteilen.

Als Hilfestellung gibt es in der Anlage Hinweise zur pro-

zessorientierten Analyse von Videoszenen, wie auch ei-

nige Kommentare zu den 14 Szenen, die für eine solche 

Arbeit bei diesem Thema infrage kommen. Die Hinweise 

werden beispielhaft bei den Szenen 2, 3, 4, 6 und 7 ge-

geben. In ähnlicher Weise ist bei den übrigen Videos zu 

verfahren.

4.3. Lernkontrolle

Die Teilnehmer bekommen als Lernkontrolle einen Frage-

bogen mit 10 Fragen zum „Torwartspiel“. Diese sind mit 

konkreten Begriffen  (indirekter Freistoß, direkter Freis-

toß, Gelbe Karte,…) zu beantworten, müssen doch die 

Schiedsrichter aller Spielklassen und jeglicher Altersstufe 

rhetorisch in der Lage sein, Fragen zu dieser Thematik 

regeltechnisch korrekt zu beantworten. 

Die Antworten zu den Fragen werden noch in dieser Ler-

neinheit besprochen, so dass die Teilnehmer sofort erken-

nen können, ob sie ihre Kenntnisse zu diesem Thema im 

Verlauf des Lehrabends auffrischen und vertiefen konn-

ten.

Ergänzend dazu ist anzumerken, dass auch für einen in 

der Lehrarbeit ungeübten Ausbilder die Arbeit mit ver-

schiedenen Videoszenen und einem Arbeitsbogen zwar 

das notwendige Fachwissen (Regelsicherheit) erfordert, 

jedoch wenig grundsätzlich didaktisch-methodisches Wis-

sen voraussetzt. D.h., dass bei einem kurzfristigen Ausfall 

des Lehrwartes auf der Grundlage der Szenen und eines 

solchen Fragebogens eine elementare Lehrarbeit durch 

einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin ohne Probleme 

zu leisten ist.

5.	 Didaktisch/methodische	 Hinweise	 zur		
Analyse	 von	 Videoszenen	 zum	 Thema	 „Der	
Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“ 

5.1. Die Bedeutung von Videoszenen

Zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel in der Lehrarbeit 

mit Schiedsrichtern sämtlicher Altersgruppen und Spiel-

klassen gehört der Einsatz von Videoszenen. Selbst wenn 

die überwiegende Mehrzahl der Szenen aus dem bezahl-

ten Fußball kommt, so bietet die Analyse dieser kurzen 

Auszüge aus den Spielen auch für Schiedsrichter unterer 

Spielklassen einige Hilfestellungen. 

Natürlich muss der Lehrwart im Kreis oder Bezirk die Dis-

kussion bzw. die Auswertung der Szenen sowohl sprach-

lich als auch inhaltlich soweit führen, dass der Transfer 

auf seine Schiedsrichter-Gruppe möglich ist. 

5.2. Positives wie negatives Verhalten ansprechen

Wichtig ist zudem, dass nicht nur negatives Verhalten 

des Schiedsrichters benannt wird. Auch positive Aktionen 

evtl. im Schiedsrichterteam bzw. Entscheidungen müssen 

angesprochen und deutlich gemacht werden! 

Hilfestellungen dazu finden sich unter den didaktisch-me-

thodischen Hinweisen in einigen bereits herausgekom-

menen Lehrbriefen und auch in den darin zur Verfügung 

gestellten Arbeitsblättern. 

5.3. Arbeitshilfen heraussuchen, die für euch als Lehr-

wart passen

Sucht euch die Szenen und Fragestellungen heraus, die in 

eure Lehrarbeit zum Thema „Der Torwart als Spieler mit 

Sonderrechten“ eingebunden werden können. Ihr könnt 

die Zahl von 14 Szenen auch reduzieren, wenn das in 

euer Konzept passt. 

Geht auf regeltechnische Vorgaben zum Thema ein. Die 

gezeigten Szenen müssen zudem für die jeweilige Ziel-

gruppe geeignet sein und zu euren Lernzielen passen.
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Ein einfaches Abspielen einer Szene nach der anderen 

mit einer kurzen Ansage der notwendigen Schiedsrich-

ter-Entscheidung reicht nicht aus für eine gute, lernori-

entierte Analyse. 

5.4. Welchen Weg will ich am Lehrabend gehen?

Zu den grundsätzlichen Überlegungen vor einer Analyse 

von Videoszenen im Rahmen der Lehrarbeit gehört die 

Frage: Will ich eine „produktorientierte“ oder eine „pro-

zessorientierte“ Szenenanalyse durchführen. Dabei sind 

beide Wege möglich und in ihrem Inhalt bzw. Ablauf auf 

die jeweilige Intention des Lehrwartes zugeschnitten. 

Bei einer produktorientierten Analyse müssen nicht sämt-

liche nachstehend angeführten Fragen besprochen wer-

den. Wichtig sind die Entscheidungen des Schiedsrichters 

und die Begründung dafür. 

Jeder Lehrwart muss dagegen beachten, dass aus zeitli-

chen Gründen bei einer prozessorientierten Analyse zu-

meist nur wenige Videoszenen vorgestellt werden können. 

Außerdem muss er hier jederzeit den Gesprächsfaden in 

der Hand behalten, damit die Diskussion nicht ausufert!

5.4.1. Die „produktorientierte“ Analyse

Eine solche Arbeit würde in dieser Lerneinheit bedeuten, 

dass für mich als Lehrwart das Verhalten des Torwartes 

und die Entscheidung des Schiedsrichters in eben die-

ser Szene im Vordergrund stehen. Nachstehende Fragen 

müssen in die Analyse einfließen:

• Wie ist die Szene abgelaufen?

• Wie hat sich der Torwart bzw. haben sich die übrigen 

Spieler verhalten?

• Wie hat der Schiedsrichter entschieden?

• Auf welche Tatsachen bezieht sich seine Entscheidung?

• Haltet ihr als Teilnehmer die Entscheidung des Schieds-

richters für richtig?

• Wenn „Nein“ – aus welchem Grund würdet ihr anders 

entscheiden?

5.4.2. Die „prozessorientierte“ Analyse

Dieser Weg, Videoszenen zu bearbeiten beinhaltet mehr 

als die bloße Entscheidung des Schiedsrichters. Eine Viel-

zahl von Fragen kann hier gestellt werden, gehören zum 

Ablauf zahlreicher Szenen doch Bereiche, die die Arbeit 

des Schiedsrichters wesentlich beeinflussen und die letzt-

lich seine Gesamtleistung in einem Spiel prägen. Bei einer 

solchen Analyse können u.a. nachstehende Bereiche an-

gesprochen werden :

• Was hat sich vom Beginn bis zum Ende dieser Szene 

ereignet?

• Inwieweit war der Torwart in diese Szene eingebun-

den?

• Welche regeltechnischen Vorgaben bezüglich des 

Torwartspiels sind zu beachten?

• In welcher Position befand sich der Schiedsrichter in 

dieser Szene, wie war sein Bewegungsverhalten und 

wie bewertet ihr sein Stellungsspiel?

• Lagen im Verlauf der Videoszene Regelübertretun-

gen vor (z.B. gegen Regel 12), die in Zusammenhang 

mit dem Torwartspiel zu bewerten sind und nicht mit 

in die endgültige Entscheidung des Schiedsrichters 

eingeflossen sind?

• Gab es vor der Spielunterbrechung Vorgänge, die auf 

die Entscheidung irgendeinen Einfluss gehabt hätten 

(z.B. Ball im Aus, Torerzielung) ?

• Wie bewertet ihr den Spielcharakter in der jeweiligen 

Szene?

• Wie hat der Schiedsrichter entschieden?

• Auf welche Tatsachen bezieht sich seine Entschei-

dung?

• Haltet ihr als Lehrgangsteilnehmer die Entscheidung 

des Schiedsrichters für richtig?

• Wenn „Nein“ – aus welchem Grund würdet ihr anders 

entscheiden?
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Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Ausstieg (Schluss)

Lernphase, 
Aktivität

Begrüßung Analyse von Videos-
zenen

1. Lernkontrolle,
2. Einzelarbeit,
3. Auswertung mit 
Korrektur

Vortrag

Inhalte 1. Hinweise zum 
weiteren Verlauf der 
Lerneinheit
2. Beispiel aus dem 
aktuellen Fußballge-
schehen.
3. Ausführungen zu 
den Texten 
2.1. – 2.4.

14 Videoszenen mit 
Fragestellungen, Kom-
mentaren und Lösun-
gen des DFB 

Fragebogen mit 10 Re-
gelfragen zum Thema

Der Ablauf der Ler-
neinheit

Ziele Motivation für das 
Thema

Umsetzen der theoreti-
schen Regelkenntnisse 
in praxisnahe Situati-
onen

Lernkontrolle, Korrek-
tur von regeltechni-
schen Fehlern

Zusammenfassen der 
Lerneinheit

Lehr-, 
Sozialformen, 
Methoden

Frontalvortrag 1. Videoanalysen von 
Spielszenen.
2. Frontalvortrag im 
Plenum mit Kommen-
taren der Teilnehmer 
und Aussprache 

Einzelarbeit mit an-
schließender Lernkont-
rolle im Plenum

Frontalvortrag

Medien Das gesprochene Wort, 
ggf,. Powerpoint-Prä-
sentation

Laptop, Beamer, 14 
DFB-Videoszenen mit 
Lösungsbogen

Fragenbogen mit 10 
Regelfragen

Das gesprochene Wort

Zeit 15 Minuten 35 Minuten 20 Minuten 5 Minuten

6.	Ablauf	der	Unterrichtseinheit
Arbeitshilfen zum Thema 
„Der Torwart im Mittelpunkt des Geschehens“
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Arbeitsblatt	1	zum	Thema:	„Der	Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“

Szene 1: 

Diese Szene kann als Einstieg in das Thema genommen werden, ohne den Vorgang umfangreich zu kommentieren. Das 

Tor ist natürlich gültig.

Szene 2: Australien - Equatorial-Guinea - Klärt folgende Fragen: 

1. Wo befinden sich die Torfrau und ihre Mitspielerinnen? 

2. Welche Position nimmt die Schiedsrichterin im Moment des Handspiels ein?

3. Welche Entscheidungen hätte die Schiedsrichterin treffen müssen?

4. Nenne mögliche Ursachen der Fehlentscheidung auf „Weiterspielen“.

Lösung: In dieser Szene ist deutlich zu erkennen, dass sich die Farbe der Torfrau von EQG (hellrot) nur wenig von der 

ihrer Mitspielerinnen (rot) unterscheidet. Auch dies hat möglicherweise dazu geführt, dass die Schiedsrichterin das 

Handspiel falsch wahrgenommen hat und keinen Strafstoß gab. Die richtige Entscheidung wäre gewesen: Strafstoß, 

keine Verwarnung.

Szene 3: 1860 München - Hertha BSC - Klärt folgende Fragen:

1. Welche Bedingungen sind bei einem Torwartwechsel mit einem Auswechselspieler zu beachten, wenn noch keine 

drei Spieler ausgewechselt wurden?

2. Welche Bedingungen sind bei einem Torwartwechsel zu beachten, wenn bereits drei Spieler ausgewechselt wur-

den?

Lösung: Nach einer Roten Karte gegen den Torwart bzw. wegen einer Verletzung wird der Torwart mit einem Feldspie-

ler ausgewechselt. Kommt dieser von der Bank, so sind die Vorgaben wie beim Spielerwechsel (Regel 3) zu beachten. 

Außerdem muss sich der neue Torwart in seiner Kleidung eindeutig von den übrigen Spielern unterscheiden. 

In solchen Situationen gilt für den Schiedsrichter: Sicherheit vor Schnelligkeit!

Szene 4: RB Leipzig - SF Lotte – Klärt folgende Fragen:

1. Wie ist der Ablauf dieser Szene?

2. Wie ist das Stellungsspiel des SR (am unmittelbaren Beginn der Szene)?

3. Wo befinden sich die Abwehrspieler bzw. die angreifenden Spieler?

4. Wie sind die Entscheidungen, wenn der Torwart in einer solchen Situation gehindert wird, „den Ball aus einen Hän-

den abzuspielen“?

Lösung: Hindert ein Spieler den gegnerischen Torwart, den Ball aus seinen Händen abzuspielen, so gilt dies als Ver-

gehen (Regel 12, Auslegungen der FIFA). Es gibt einen indirekten Freistoß. Eine Verwarnung ist nicht vorgeschrieben. 

Lediglich wenn damit eine sehr gute Angriffssituation verhindert wird, wäre eine Verwarnung richtig.

Szene 5: Bayern München - FC Getafe 

Torwartbehinderung: Tritt ein Spieler den Ball oder versucht er, ihn zu treten, während der Torwart diesen abspielen 

möchte, wird der Spieler bestraft. Das Strafmaß ist wie unter 4.
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Arbeitsblatt	1	zum	Thema:	„Der	Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“

Szene 6: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

Torwartbehinderung: Generell ist nur ein Pfiff erforderlich. Wenn jedoch - wie in diesem Fall - deutlich auf Zeit gespielt 

wird bzw. der Torwart provoziert wird, ist auf Grund der Unsportlichkeit eine Verwarnung auszusprechen.

Szene 7: FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg – Klärt folgende Fragen:

1. Wie sind die Positionen des Abwehrspielers bzw. der Angreifer  vor dem Rückpass - wie kommt es zu diesem Rück-

pass zum Torwart?

2. Worin liegt in dieser Situation die Schwierigkeit für den Schiedsrichter, das Vergehen zu erkennen und wie bewer-

tet ihr die Entscheidung des SR?

3. Haben der Schiedsrichter und der Assistent eine gute Sicht auf das Geschehen?

4. Äußert euch zum Stellungsspiel der beiden Unparteiischen bzw. zur Zusammenarbeit?

Lösung: Der blaue Spieler von Wolfsburg wird bedrängt und spielt deshalb den Ball mit dem Fuß zu seinem Torwart 

zurück, der den Ball mit den Händen aufnimmt. Der Schiedsrichter und der Assistent verständigen sich. Es handelt 

sich um ein Zuspiel gemäß Regel 12 bei dem der Torwart den Ball nicht mit den Händen aufnehmen darf. Dies wird 

mit einem indirekten Freistoß bestraft. Auch hier ist die Farbe des Torwartes nicht eindeutig von den Feldspielern zu 

unterscheiden (siehe Szene 2).

Szene 8: Paderborn - MSV Duisburg -  Klärt folgende Fragen:

Wie ist der Ablauf dieser Szene?

1. Wo befinden sich die Abwehrspieler incl. Torwart bzw. die angreifenden Spieler im Moment des Beinstellens?

2. Wie bewertet ihr das Vorgehen des Torwartes?

3. Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen?

Lösung:  Der rote Spieler Nr. 23 läuft mit dem Ball auf das gegnerische Tor zu und hat eine klare Torchance. Dies er-

kennt der Torwart Nr. 1 und bringt den Angreifer deshalb regelwidrig mit der Hand zu Fall. Genau in diesem Moment 

befinden sich die beiden anderen Abwehrspieler in Distanz zum Angreifer und können nicht mehr eingreifen. Hier 

muss es eine Rote Karte gegen den Torwart geben und als Spielstrafe einen Strafstoß. 

Szene 9: FSV Mainz 05 - Hannover 96 

Vergehen durch den Torwart: Der Torwart Nr. 29 läuft einem Gegner entgegen und spielt den Ball außerhalb seines 

Strafraumes absichtlich mit der Hand. Dies ist verboten und wird mit einem direkten Freistoß bestraft. Da er damit 

zugleich eine klare Torchance des Gegners regelwidrig verhindert, bekommt er die Rote Karte.

Szene 10: VfL Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach

Vergehen durch den Torwart: Der Ball wird hoch vor das Tor gespielt. Sowohl der Torwart als auch der Spieler Nr. 26 

springen nach dem Ball und versuchen, diesen mit regelgerechter Spielweise  zu erreichen. Somit liegt in dieser Situa-

tion kein Vergehen des Torwartes vor, das Spiel läuft zunächst weiter. Dann jedoch sollte das Spiel sofort unterbrochen 

werden, liegt Nr. 26 doch unmittelbar vor dem Tor, so dass hier ein Konfliktherd entstehen könnte.
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Arbeitsblatt	1	zum	Thema:	„Der	Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“

Szene 11: Fortuna Düsseldorf - FSV Frankfurt

Vergehen durch den Torwart: Der Ball kommt hoch vor das Tor. Der Spieler Nr. 9 versucht den Ball mit dem Kopf zu 

erreichen, bekommt ihn jedoch nicht. Der Torwart dagegen springt hoch, ohne dass er versucht, den Ball zu spielen. 

Er schlägt den Angreifer mit seiner rechten Hand. Hier muss es einen Strafstoß geben und die Rote Karte gegen den 

Torwart.

Szene 12: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

Vergehen gegen den Torwart: Einen Distanzschuss auf das Tor kann der Torwart im Knien zunächst mit den Händen 

festhalten. Nun rutscht ihm der Ball durch die Beine. Der Torwart kann den Ball im Umdrehen trotzdem noch mit den 

Händen „fixieren“, d.h. kontrollieren (hier reicht die Kontrolle mit einem Finger). Der Angreifer tritt nach dem Ball und 

trifft dabei Ball und Torwart. Der Fußangriff ist damit regelwidrig, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Spielfortsetzung 

ist direkter Freistoß für die Mannschaft des Torwartes.

Szene 13: Ghana - Australien 

Vergehen gegen den Torwart: Der Ball wird flach auf das Tor von Ghana gespielt, wo der Torwart Nr. 22 den Ball, am 

Boden liegend, festhalten will. Nr. 17 (Australien) grätscht jedoch mit gestrecktem Bein in den Torwart hinein und tritt 

diesen damit. Hier ist es wichtig, dass der Schiedsrichter sofort laut und deutlich pfeift, um die Spielunterbrechung 

wegen des Fouls auch in der Außenwirkung deutlich zu machen. Die Spielfortsetzung ist direkter Freistoß.

Szene 14: VfL Wolfsburg - Bayern München

Der Torwart bei der Strafstoßausführung (einschl. „Elfmeterschießen“): Der Torwart bewegt sich beim Strafstoß deut-

lich erkennbar vor der Ausführung durch den Spieler Nr. 23 nach vorn - er verlässt die Torlinie ins Spielfeld hinein und 

verkürzt damit den Abstand zum Schützen. Damit muss dieser Strafstoß wiederholt werden.
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Arbeitsblatt	2	zum	Thema:	„Der	Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“
Fragebogen mit Lösungen

1. In einem Kreisklassenspiel versäumt es der Schiedsrichter, rechtzeitig vor Spielbeginn die Kleidung zu kontrollieren. 

Als er auf das Spielfeld kommt, erkennt er, dass der Torwart von Mannschaft A einen orangen Sweater trägt und die 

Mannschaft B in hellroten Farben spielen will. So ist eine Unterscheidung nur schwer möglich. Wie verhält sich der 

Schiedsrichter?

Er bittet den Torwart, seinen Sweater zu wechseln und wartet mit dem Spielbeginn

2. Der Torwart hat den Ball innerhalb seines Strafraumes mit der Hand gefangen. Er legt ihn vor sich auf den Boden 

und macht keinerlei Anstalten, den Ball mit dem Fuß zu spielen. Was nun?

Weiterspielen, kein Eingreifen notwendig

3. Wann ist der Ball beim Abschlag durch den Torwart im Spiel?

Jederzeit, der Ball bleibt dabei im Spiel

4. Ein Spieler wirft den Ball bei einem Einwurf zu seinem Torwart. Dieser nimmt den Ball innerhalb seines Torraumes 

in die Hand. Entscheidung?

Indirekter Freistoß auf der Torraumlinie

5. Ein indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft wird auf der Torraumlinie ausgeführt. Wo dürfen sich die 

Abwehrspieler und insbesondere der Torwart hinstellen?

Zwischen den Pfosten, auf der Torlinie, sonst mind. 9,15m entfernt vom Ball. Das gilt auch für den Torwart

6. Vor einem Abschlag prallt der Torwart den Ball einige Male auf den Boden und hält ihn dann auf der offenen Hand-

fläche. Jetzt spitzelt ihm ein Angreifer den Ball mit dem Fuß weg, ohne dass er die Hand dabei berührt. Was nun?

Indirekter Freistoß
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7. Bei einem Zweikampf verletzten sich Torwart und Feldspieler. Der Torwart wird auf dem Feld, der Spieler hinter dem 

Tor behandelt. Darf der Feldspieler nun noch in derselben Spielruhe wieder auf das Spielfeld kommen?

Ja, da die Behandlung zeitgleich mit dem Torwart erfolgte

8. Als der Ball bei einem Eckstoß vor das Tor kommt, wird der Torwart im Kampf um den Ball ca. 7m vor dem Tor von 

einem Angreifer korrekt gerempelt. Er kann den Ball fangen, kommt aber zu Fall. Jetzt wirft er den Ball heftig gegen 

den Kopf des Angreifers. Entscheidungen?

Feldverweis auf Dauer, Strafstoß

9. Beim Strafstoß steht der Torwart auf der Torlinie, springt dann aber deutlich bevor der Ball gespielt ist ca. 2m nach 

vorn und kann den Ball dann abwehren. Wie ist zu verfahren?

Wiederholung

10. Als der Torwart den Ball gefangen hat, hält er ihn einige Zeit in den Händen, geht ein paar Schritte und beobachtet 

seine Mitspieler. Jetzt ruft der Schiedsrichter laut und deutlich: „Geben Sie den Ball frei!“ Der Torwart jedoch hält 

den Ball noch einige Sekunden in den Händen, ohne ihn abzuspielen.

Indirekter Freistoß
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Arbeitsblatt	2	zum	Thema:	„Der	Torwart	im	Mittelpunkt	des	Geschehens“
Fragebogen

1. In einem Kreisklassenspiel versäumt es der Schiedsrichter, rechtzeitig vor Spielbeginn die Kleidung zu kontrollieren. 

Als er auf das Spielfeld kommt, erkennt er, dass der Torwart von Mannschaft A einen orangen Sweater trägt und die 

Mannschaft B in hellroten Farben spielen will. So ist eine Unterscheidung nur schwer möglich. Wie verhält sich der 

Schiedsrichter?

2. Der Torwart hat den Ball innerhalb seines Strafraumes mit der Hand gefangen. Er legt ihn vor sich auf den Boden 

und macht keinerlei Anstalten, den Ball mit dem Fuß zu spielen. Was nun?

3. Wann ist der Ball beim Abschlag durch den Torwart im Spiel?

4. Ein Spieler wirft den Ball bei einem Einwurf zu seinem Torwart. Dieser nimmt den Ball innerhalb seines Torraumes 

in die Hand. Entscheidung?

5. Ein indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft wird auf der Torraumlinie ausgeführt. Wo dürfen sich die 

Abwehrspieler und insbesondere der Torwart hinstellen?

6. Vor einem Abschlag prallt der Torwart den Ball einige Male auf den Boden und hält ihn dann auf der offenen Hand-

fläche. Jetzt spitzelt ihm ein Angreifer den Ball mit dem Fuß weg, ohne dass er die Hand dabei berührt. Was nun?
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7. Bei einem Zweikampf verletzten sich Torwart und Feldspieler. Der Torwart wird auf dem Feld, der Spieler hinter dem 

Tor behandelt. Darf der Feldspieler nun noch in derselben Spielruhe wieder auf das Spielfeld kommen?

8. Als der Ball bei einem Eckstoß vor das Tor kommt, wird der Torwart im Kampf um den Ball ca. 7m vor dem Tor von 

einem Angreifer korrekt gerempelt. Er kann den Ball fangen, kommt aber zu Fall. Jetzt wirft er den Ball heftig gegen 

den Kopf des Angreifers. Entscheidungen?

9. Beim Strafstoß steht der Torwart auf der Torlinie, springt dann aber deutlich bevor der Ball gespielt ist ca. 2m nach 

vorn und kann den Ball dann abwehren. Wie ist zu verfahren?

10. Als der Torwart den Ball gefangen hat, hält er ihn einige Zeit in den Händen, geht ein paar Schritte und beobachtet 

seine Mitspieler. Jetzt ruft der Schiedsrichter laut und deutlich: „Geben Sie den Ball frei!“ Der Torwart jedoch hält 

den Ball noch einige Sekunden in den Händen, ohne ihn abzuspielen.
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