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für Berliner SR  SR-Lehrstab 

Welche Entscheidungen trifft der SR?  

Wir haben uns entschlossen, einmal darauf hinzuweisen, wenn es sich nicht um ein „normales“ (Herren, Großfeld) Spiel 

handelt, wo dann die korrekte Antwort anders lauten muss. 

sr.lehrstab@berlinerfv.de 

1. Ein verunglückter Schuss eines 
Stürmers kullert Richtung Toraus. 
Ein Auswechselspieler, der sich hin-
ter/neben dem Tor auf seinen Ein-
satz vorbereitet, sieht dies und 
nimmt noch im Spielfeld den Ball 
9m neben der Torraumlinie mit 
der Hand auf und wirft ihn seinem 
Torhüter zum Abstoß zu.  
 
Gelb, Strafstoß 
Kleinfeld: Hier liegt der Tatort au-
ßerhalb des Strafraumes –  

Jugend - direkter Freistoß  
Herren – indirekter Freistoß +  
auf eine 5-minütige-Mannschafts-
strafe kann hier verzichtet wer-
den.  

Hinweis: Torraum plus 9m= 14,5m 
im Großfeld, und  
Kleinfeld: 3 + 9m=12m 
 

2. Ein Angreifer wird kurz vor der 
Strafraumgrenze zu Fall gebracht. 
Bevor der SR deshalb pfeifen 
kann, wird der Ball von einem 
Abwehrspieler absichtlich und un-
sportlich mit der Hand innerhalb 
des eigenen Strafraumes gespielt. 
Eine Tormöglichkeit wurde da-
durch nicht verhindert. 
 
Gelb für das Handspiel, Strafstoß 
 
 

3. In einem B-Jugendspiel, begeht 
ein bereits verwarnter Spieler ein 
verwarnungswürdiges Foul. Nach-
dem der Spieler eine Zeitstrafe 
erhalten und das Feld verlassen 
hat, geht das Spiel weiter. Der 
Freistoß wird direkt ins Tor ge-
schossen. Darüber ist dieser Spie-
ler so erbost, dass er auf das Feld 
läuft, um den Schiedsrichter da-
rauf hinzuweisen, dass der Frei-
stoßpfiff ungerecht war.  
 
Feldverweis, Anstoß  
Kleinfeld-Herren- indirekter Fr. 
PS. Im Herrenspiel hätte der Spieler 
Gelb-Rot erhalten und kann daher 
nicht mehr mit Rot bestraft werden.  
 

4. Bei einem Abwehrversuch trifft 
der Abwehrspieler den Ball nur 
unkontrolliert, so dass dieser über 
die eigene Torlinie ins Aus geht. 

Der Torwart ist darüber so verär-
gert, dass er den Mitspieler an 
den Schultern packt und zu Boden 
stößt. 
 
Feldverweis, Eckstoß 

5.  Ein Auswechselspieler wirft vom 
hinter dem Tor aus, seine Trinkfla-
sche auf einen Gegenspieler, der 
sich knapp links im Strafraum be-
findet. Der Schiedsrichter unter-
bricht daraufhin das Spiel.  
 
Feldverweis, indirekter Freistoß wo 
Ball ... 
 

6. Die Mannschaft A ist im Angriff. 
Als der Angriff abgefangen wird, 
verlässt der Stürmer in der Nähe 
der Mittelinie das Spielfeld, um 
sich behandeln zu lassen. Als sich 
der Gegenangriff der Torlinie nä-
hert betritt ein Auswechselspieler 
von A über die Torlinie 10 Meter 
neben seinem Tor das Feld und 
stellt sich den Angriff in den Weg. 

Auswechselspieler wird verwarnt 
und Strafstoß 
Kleinfeld E-und F-Jugend: Verge-
hen außerhalb Strafraum, wenn 
dort Einfluss. s. Frage 1 
(Vorteil beachten) 
 

7. Der Schiedsrichter hat in der 
Annahme, dass der Ball ins Aus 
geht, gepfiffen. Der Ball prallt 
aber von der Eckfahne ab und 
bleibt im Spielfeld. Diese Gele-
genheit nutzt ein Angreifer, nimmt 
sich den Ball und rennt auf das Tor 
zu. Ein Verteidiger bringt den An-
greifer mit einer Grätsche brutal 
von hinten in die Beine im Straf-
raum zu Fall. 
 
Feldverweis, SR-Ball (Pfiff des SR) 
 

8. Ein Spieler spielt beim Strafstoß 
den Ball zurück zu einem Mitspie-
ler. 
 
indirekter Freistoß am Punkt 
 

9. Bei der Ausführung eines Einwurfs 
steht ein Spieler 4 Meter weit von 
der Seitenlinie entfernt und führt 
den Einwurf aber korrekt aus.  
 
weiterspielen 
 
 
 

10. Während der Ball im Spiel ist, 
verlässt der Torwart das Spiel-
feld und versetzt einem Gegen-
spieler, der hinter der Torlinie 
behandelt wird, einen Schlag. 
 
Feldverweis, indirekter Freistoß wo 
Ball 
 

11. Ein verletzter Spieler, der außer-
halb des Spielfeldes behandelt 
wird, meckert gegen den Schieds-
richter. Als der Schiedsrichter das 
Spiel nicht sofort unterbricht, 
rennt auf das Spielfeld, um ihn 
zur Rede zu stellen. Der Schieds-
richter unterbricht jetzt. 
 
Gelb, Gelb-Rot, indirekter Freistoß 
wo Ball 
Jugend = Gelb, Zeitstrafe  
hier gehört der Spieler zum Spiel 
und betritt unerlaubt das Spielfeld, 
deshalb indirekter Freistoß  
 

12. Ein Spieler, der wegen einer 
Verletzung ausgewechselt wurde, 
wird immer noch außerhalb des 
Spielfeldes behandelt und me-
ckert gegen den Schiedsrichter. 
Als der Schiedsrichter das Spiel 
nicht sofort unterbricht, rennt er 
auf das Spielfeld, um ihn zur Re-
de zu stellen. Der Schiedsrichter 
unterbricht jetzt. 
 
Gelb, Gelb-Rot, direkter Freistoß  
Jugend: Feldverweis auf Dauer, 
die Verwarnung sollte hier nicht 
vorher gezeigt werden, aber im 
Bericht deutlich auf die Folge Be-
strafung hingewiesen werden  
Herren Kleinfeld: indirekter Frei-
stoß  
Hier gehört der Spieler nicht mehr 
zum Spiel, aber immer noch zur 
Mannschaft.  


