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Vorwort
Dieser Schiedsrichterfragenkatalog baut auf den Floorball-Spielregeln Großfeld/Kleinfeld (SPRGK) der
Version 2014 von Floorball Deutschland auf.
Die Regeltests für die Schiedsrichterkurse in den Landesverbänden werden aus den hier aufgelisteten
Fragen zusammengestellt. Trotz der sorgfältigen Prüfung kann die RSK von Floorball Deutschland
Fehler nicht ausschließen.
Der Fragenkatalog wird derzeit generalüberholt, was viel Zeit und personelle Ressourcen bedeutet.
Für die anstehende Kursphase konnte dies nicht rechtzeitig bewerkstelligt werden. Daher ist die
vorliegende Sammlung lediglich ein „kleines Update“, eine Zwischenlösung: Aus dem vorherigen
Fragenkatalog wurden diejenigen Fragen entfernt, die nach dem neuen Regelwerk von 2014 überholt
waren. Wenn nach dem neuen Regelwerk 2014 eine andere Antwort richtig ist als bei seinem
Vorgänger, wurde dies entsprechend geändert. Zudem wurden im Lösungsteil alle
Antwortformulierungen an das neue Regelwerk angepasst.

Stuttgart, im Mai 2015
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Hinweise
für alle Fragen (allgemein):
•
•
•
•
•
•
•
•

Lies dir die Aufgabenstellung exakt und in Ruhe durch, bevor du dich entscheidest.
Lass dich bei der Beantwortung der Frage nicht von deinen Intuitionen leiten, sondern
entscheide anhand der gültigen Spielregeln (SPRGK 2014)!
Alle Fragen sind unabhängig voneinander lösbar, sämtliche Informationen sind in der Frage
selbst enthalten.
Sofern nicht in der Aufgabenstellung erwähnt, gab es im theoretischen Vorfeld jeder Frage
noch keine Strafen oder Verwarnungen.
Pro Frage ist mindestens eine Antwort richtig, es können aber bis zu 3 Antworten richtig sein.
Team A ist das Heimteam und zugleich Ausrichter des Spiels, Team B ist Gast.
Wenn nicht speziell erwähnt, findet die Vorteilregelung keine Anwendung. Nach einem
Vergehen wird das Spiel direkt unterbrochen.
Die Kapitäne beider Teams sind nicht als Betreuer im Spielberichtsbogen eingetragen.

für alle Fragen (Großfeld):
•

Es handelt sich um ein Einzelspiel mit 3 x 20 Min und effektiver Spielzeit. Eine Verlängerung
und Penaltyschießen sind möglich.

für alle Fragen (Kleinfeld):
•

Es handelt sich um ein Einzelspiel mit 2 x 20 Min. Verlängerung und Penaltyschießen sind
möglich.
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Fragen
1) Das Heimteam hat beim Abkleben der Spielfeldlinien ein Band benutzt, das in den
Vereinsfarben gemustert ist (rot-blau-grün). Wie entscheidest du?
a) Ich erlaube es, falls die Linien breit genug sind und sich deutlich vom Hallenboden
abheben.
b) Ich lasse die verschiedenfarbigen Linien entfernen und durch gleichfarbige Linien
ersetzen, da nur einfarbiges Band erlaubt ist.
c) Ich pfeife das Spiel nicht an und schreibe einen ausführlichen Bericht an die zuständige
Kommission.

2) Vor Ort stellst du fest, dass die Halle zu klein ist, um ein normales Spielfeld aufzubauen. Wo
darf gekürzt werden?
a) Zuerst wird bis zum zulässigen Minimalabstand hinter den Toren gekürzt, danach
zwischen den Toren.
b) Es wird zwischen den Toren gekürzt, der Abstand hinter dem Tor bleibt bestehen.
c) Es wird hinter dem Tor der Gastmannschaft gekürzt.

3) Müssen Markierungen für die Torpfosten vorhanden sein?
a) Nein, aber sie sind empfohlen.
b) Nein.
c) Ja.

4) Wie viele Bullypunkte gibt es auf dem Spielfeld?
a) 4 und einen Mittelpunkt.
b) 6 und einen Mittelpunkt.
c) 7 und einen Mittelpunkt.

5) Das Heimteam möchte auf Tore spielen, die nicht von der IFF gekennzeichnet sind. Wie
entscheidest Du?
a) Ich akzeptiere die Tore.
b) Ich akzeptiere die Tore nicht, da nur Tore mit offizieller IFF-Kennzeichnung anerkannt
sind. Sind keine korrekten Tore vorhanden, pfeife ich das Spiel nicht an und verfasse
einen Bericht an die zuständige Kommission.
c) Ich akzeptiere die Tore nicht, da nur Tore mit offizieller IFF-Kennzeichnung anerkannt
sind. Der Ausrichter hat die Möglichkeit die Tore auszuwechseln, andernfalls verfasse ich
einen Bericht an die zuständige Kommission.

6) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
a) Die Wechselzonen können auch auf der Bandenoberseite markiert werden.
b) Die Torlinie muss durch Markierungen für die Torpfosten markiert werden.
c) Die Tore müssen von der IFF freigegeben und entsprechend markiert werden.
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7) Der Ausrichter möchte aus werbetechnischen Gründen das Spielsekretariat an die Querseite
der Bande (hinter eines der Tore) verlegen. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse es nicht zu, das Kampfgericht darf nur an den Längsseiten aufgebaut werden.
b) Ich lasse es zu, wenn zwischen Wechselzonen und Strafbänken mindestens 2m Platz
bleiben.
c) Ich lasse es nur zu, wenn an den Längsseiten kein Spielsekretariat aufgebaut werden
kann.

8) Wer ist vor dem Spiel verantwortlich für die Kontrolle des Spielfeldes?
a) Die Schiedsrichter.
b) Die Heimmannschaft.
c) Der Ausrichter.

9) Wer entscheidet, wer in welcher Spielfeldhälfte beginnt?
a) Der Kapitän der Heimmannschaft.
b) Der Kapitän der Gastmannschaft.
c) Es entscheidet der Münzwurf, wenn sich beide Teams streiten.

10) Wer ist dafür verantwortlich, dass die Teams rechtzeitig nach der Drittelpause auf dem Feld
stehen?
a) Die Schiedsrichter.
b) Die Teams.
c) Der Ausrichter.

11) Wie viele Auszeiten sind möglich?
a) Jedes Team hat eine Auszeit pro Drittel (KF: Halbzeit).
b) Jedes Team hat eine Auszeit pro Spiel.
c) Jedes Team hat fünf technische Auszeiten pro Spiel.

12) Das Team A kommt erst nach 11 Minuten nach Beginn der Drittelpause aus der Kabine. Wie
ahndest Du dieses Vergehen?
a) Ich ermahne das Team und notiere den Vorfall auf dem entsprechenden Formular, dann
lasse ich normal weiterspielen.
b) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe gegen Team A wegen Unsportlichem Verhalten aus.
c) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen Team A wegen Spielverzögerung aus.

13) Zum Zeitpunkt 55:10 verlangt der Kapitän von Team A eine Auszeit. Sein Team hatte jedoch
bereits eine Auszeit. Wie entscheidest Du?
a) Ich gewähre die Auszeit, da keinem Team ein Nachteil entsteht.
b) Ich gewähre die Auszeit nicht, da pro Team nur eine Auszeit erlaubt ist.
c) Ich gewähre die Auszeit nicht, da nur der Betreuer eine Auszeit verlangen darf.
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14) In der dritten Minute der Verlängerung verlangt Team A eine Auszeit. Bisher hat das Team
noch keine Auszeit genommen. Wie entscheidest Du?
a) Ich gewähre die Auszeit.
b) Ich gewähre die Auszeit nicht, da in der Verlängerung keine Auszeit genommen werden
darf.
c) Ich gewähre die Auszeit nur, wenn der Kapitän von Team B einverstanden ist.

15) Wann ist ein Penaltyschießen durchzuführen?
a) Immer, wenn das Spiel nach der regulären Spielzeit und Verlängerung (Sudden Death)
unentschieden ist.
b) Immer, wenn das Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden ist.
c) Nur, wenn das Spiel nach regulärer Spielzeit und Verlängerung unentschieden ist und das
Spiel entschieden werden muss (z.B. bei Pokal-Spielen, oder Finalspielen bei Turnieren).

16) Wann muss ein Spiel verlängert werden?
a) Nur in Entscheidungsspielen.
b) Immer, wenn das Spiel nach regulärer Spielzeit unentschieden steht (Ausnahmen regelt
die Spielordnung).
c) Nur bei Deutschen Meisterschaften.

17) Wie viele Spieler darf jedes Team für das Penaltyschießen nominieren?
a) Immer 5.
b) GF 5, KF 3.
c) 7

18) Penaltyschießen: Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
a) Die Strafschüsse werden abwechselnd ausgeführt.
b) Es müssen alle 10 Strafschüsse ausgeführt werden, auch wenn ein Team bereits nicht
mehr gewinnen kann.
c) Kein Spieler darf seinen zweiten Strafschuss ausführen, bevor alle nominierten Spieler
ihren ersten Strafschuss ausgeführt haben.

19) Penaltyschießen: Wie wird entschieden, welches Team den ersten Strafschuss ausführen
darf?
a) Es wird eine Münze geworfen. Der Gewinner darf entscheiden welches Team beginnt.
b) Es beginnt immer das Gastteam.
c) Es beginnt das Team, welches im letzten Drittel (KF: Halbzeit) mehr Tore geschossen hat.

20) Penaltyschießen: Spieler Nr. 5 von Team A hat in der letzten Sekunde der Verlängerung
eine Strafe erhalten. Welche Aussage ist richtig?
a) Er darf am Penaltyschießen teilnehmen, falls die Strafe keine Matchstrafe war.
b) Er darf nicht am Penaltyschießen teilnehmen.
c) Er darf auf jeden Fall teilnehmen.
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21) Darf der Torhüter für das Penaltyschießen gewechselt werden?
a) Nein.
b) Ja.
c) Nur im Falle einer Verletzung.

22) Penaltyschießen: Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
a) Der Gewinner des Penaltyschießens gewinnt das Spiel in jedem Fall mit einem Tor
Unterschied. (Ergebnis nach Verlängerung + 1)
b) Die Teams müssen nach der Verlängerung die 5 Schützen (GF) schriftlich beim
Schiedsrichter nominieren. Die Reihenfolge der Schützen bei den ersten 5 Strafschüssen
muss ebenfalls schriftlich festgelegt werden.
c) Steht es nach je 5 Strafschüssen (GF) immer noch unentschieden, darf jedes Team einen
weiteren Strafschuss ausführen.

23) Wie viele Spieler darf ein Team maximal einsetzen?
a) Ein Team darf maximal 20 (KF 14) Spieler einsetzen.
b) Ein Team darf maximal 30 (KF 20) Spieler einsetzen.
c) Ein Team darf maximal 17 (KF 11) Spieler einsetzen.

24) Welche Personen sind laut Reglement Spieler?
a) Feldspieler.
b) Torhüter.
c) Betreuer.

25) Was gilt bezüglich der Spieler zu Spielbeginn?
a) Zum Anpfiff müssen 5 Feldspieler (KF 3) und ein korrekt ausgerüsteter Torhüter
einsatzbereit sein.
b) Spieler, die im Spiel eingesetzt werden sollen, müssen zu Spielbeginn zumindest in der
Halle anwesend sein.
c) Spieler, die im Spiel eingesetzt werden sollen, müssen zu Spielbeginn im Spielbericht
eingetragen sein.

26) Welche Aussagen zum Torhüter sind richtig?
a) Einem Torwart ohne Nummer auf dem Trikot ist die Nummer 1 zuzuordnen.
b) Ein Torhüter darf im Spielverlauf nicht als Feldspieler eingesetzt werden.
c) Er wird auf dem Spielberichtsbogen mit T markiert.
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27) Feldspieler Nr. 11 von Team A hat seinen Torhüter während der gegen ihn
ausgesprochenen 5-Minuten-Strafe als ausgerüsteter Torwart vertreten, da das Team zu
Spielbeginn nur über einen Torhüter verfügte. Was gilt anschließend?
a) Er darf erst dann wieder als Feldspieler agieren, wenn er alle Ausrüstungsteile eines
Torwarts abgelegt hat.
b) Er darf erst dann wieder als Feldspieler agieren, wenn er alle Ausrüstungsteile eines
Torwarts abgelegt hat und in der nächsten Unterbrechung die Markierung im
Spielberichtsbogen ausgetragen wurde.
c) Er kann im weiteren Spielverlauf nicht mehr als Feldspieler eingesetzt werden.

28) Der Torhüter von Team A verletzt sich so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen kann.
Ein Ersatztorhüter ist nicht vorhanden. Wie entscheidest du?
a) Da kein Ersatztorhüter vorhanden ist, muss ich das Spiel abbrechen.
b) Ich gebe Team A 3 Minuten Zeit, um einen Feldspieler korrekt als Torhüter auszurüsten.
Das Team darf aber auch mit einem zusätzlichen Feldspieler ohne Torhüter
weiterspielen.
c) Ich gebe Team A 3 Minuten Zeit, einen Ersatztorhüter aufzutreiben. Dieser ist der
einzige, der nachträglich auf dem Spielbericht notiert werden darf. Andernfalls muss das
Team mit einem zusätzlichen Feldspieler ohne Torhüter weiterspielen.

29) Der Torhüter spielt den Ball von außerhalb des Torraums mit dem Fuß in den Torraum und
nimmt ihn dann im Torraum in die Hand. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe Freischlag.
b) Ich lasse weiterspielen.
c) Ich gebe Strafschuss.

30) Der Kapitän von Team A hat im zweiten Spielabschnitt häufiger lautstark reklamiert. Der
erste Betreuer seines Teams gibt vor dem Start des dritten Drittels an, dass ab jetzt diese
Rolle von einem anderen Spieler wahrgenommen wird. Wie reagierst Du?
a) Du achtest darauf, dass der Kapitänswechsel im Spielberichtsbogen eingetragen wird.
b) Du lehnst freundlich ab, da der Kapitän nur im Falle seiner Verletzung oder einer gegen
ihn ausgesprochenen Matchstrafe gewechselt werden kann.
c) Du fragst die beiden Spieler, ob diese damit einverstanden sind. Nur wenn dies der Fall
ist, wird der Wechsel (mit Eintrag in den Spielberichtsbogen) vollzogen.

31) Wie wird ein Kapitän gekennzeichnet?
a) Er muss eine Armbinde am Arm tragen und im Spielberichtsbogen markiert sein.
b) Er muss lediglich ein deutlich erkennbares „C“ auf Armbinde oder Trikot tragen.
c) Er muss lediglich im Spielberichtsbogen markiert sein.
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32) Spieler Nr. 11 ist der Kapitän von Team A und verletzt sich im ersten Spielabschnitt. Er wird
als Kapitän von Spieler Nr. 7 vertreten. Im dritten Spielabschnitt steht er wieder auf dem
Platz, allerdings ohne Kapitänsbinde. Was ist zu tun?
a) Spieler Nr. 11 von Team A erhält eine Matchstrafe, da er, wenn er sich als Kapitän
vertreten lässt, nicht wieder mitspielen darf.
b) Du lässt weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
c) Spieler Nr. 11 von Team A erhält eine 2-Minuten-Strafe wegen falscher Bekleidung. Er
erhält wieder die Kapitänsbinde von Spieler Nr. 7. Dies wird im Spielberichtsbogen
markiert.

33) Der Kapitän sagt dir, dass er verletzt ist und nicht mehr weiterspielen kann. Er übergibt
entsprechend den Regeln die Armbinde an einen seiner Mitspieler. Nach der Pause möchte
der alte Kapitän aber wieder, als normaler Feldspieler, mitspielen. Wie entscheidest du?
a) Ich erlaube es.
b) Ich erlaube es, wenn der gegnerische Kapitän zustimmt.
c) Ich erlaube es nicht.

34) Was sind die Aufgaben des Kapitäns?
a) Der Kapitän muss Spieler seines Teams auf dem Spielberichtsbogen eintragen und
abzeichnen.
b) Der Kapitän hat die Schiedsrichter zu unterstützen.
c) Der Kapitän hat die Interessen seines Vereins gegenüber den Schiedsrichtern zu
vertreten.

35) Welche der folgenden Aussagen zum Verhalten des Kapitäns sind richtig?
a) Der Kapitän ist verpflichtet, die Schiedsrichter zu unterstützen.
b) Der Kapitän ist verpflichtet, mit den Schiedsrichtern in akzeptablem Umgangston zu
sprechen.
c) Der Kapitän ist verpflichtet, mit den Schiedsrichtern in der Pause zu sprechen.

36) Was sind die Aufgaben eines Betreuers?
a) Er darf sein Team coachen, jedoch nur innerhalb der eigenen Wechselzone.
b) Er darf eine Auszeit beantragen.
c) Der Betreuer kann die Schiedsrichter dazu verpflichten, vermeintlich zu starke
Krümmungen der Schaufel nachmessen zu lassen.

37) Was ist bei den Spielsekretären zu beachten?
a) Sie müssen neutral agieren.
b) Sie müssen den Spielsekretariatstest absolviert haben.
c) Ein Spielsekretär muss volljährig sein.
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38) Welche der folgenden Aussagen treffen auf das Spielsekretariat zu?
a) Das Spielsekretariat ist für Durchsagen verantwortlich. Diese müssen neutral sein.
b) Das Spielsekretariat muss Torschützen und Assistenten erkennen.
c) Das Spielsekretariat ist für die Zeitnahme verantwortlich.
39) Team A hat die Trikots vergessen und möchte in verschiedenen T-Shirts und Shorts spielen,
die sich farblich zum Teil sehr stark unterscheiden. Wie geht es weiter?
a) Team A erhält zu Spielbeginn eine 2-Minuten-Strafe.
b) Team A erhält zu Spielbeginn eine 2-Minuten-Strafe, wenn Kapitän von Team B dies
fordert.
c) Das Spiel kann nicht angepfiffen werden. Die Schiedsrichter erstellen einen Bericht auf
dem entsprechenden Formular, der der zuständigen Kommission durch den Ausrichter
zugeschickt werden muss.

40) Beide Mannschaften wollen in rot spielen. Wer muss die Trikots wechseln?
a) Die Heimmannschaft.
b) Das wird per Münzwurf entschieden.
c) Die Gastmannschaft.

41) Dürfen Feldspieler im Spiel lange Radlerhosen tragen?
a) Ja, wenn die Radlerhosen die gleiche Farbe wie die Trikots der eigenen Mannschaft
haben.
b) Nein.
c) Ja, wenn alle Feldspieler des Teams in Radlerhosen spielen.

42) Der Torhüter möchte in kurzen Hosen und mit Knieschonern spielen. Wie entscheidest du?
a) Ich erlaube es.
b) Ich erlaube es nicht, weil Torhüter keine Knieschoner tragen dürfen.
c) Ich erlaube es nicht, weil Torhüter keine kurzen Hosen tragen dürfen.

43) Kurz nach dem Anpfiff des Spieles bemerkst Du, dass der Torhüter von Team A keinen
Torhüterpullover trägt, sondern ein Feldspielertrikot mit der Nr. 12. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
b) Ich spreche eine Zweiminutenstrafe gegen den Torhüter aus.
c) Ich fordere den Torhüter auf, sein Oberteil gegen ein korrektes Oberteil für einen
Torhüter zu tauschen. Falls das Torhüteroberteil eine andere Nummer aufweist, ändere
ich dies im Spielberichtsbogen. Hat der Torhüter kein korrektes Oberteil mit, spreche ich
eine Zweiminutenstrafe gegen ihn aus.

44) Müssen die Torhüterpullover Nummern haben?
a) Nein, nur Feldspieler müssen eine Trikotnummer haben.
b) Ja, sowohl vorne als auch hinten.
c) Ja, aber nur hinten.
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45) Darf ein Feldspieler die Nr. 1 auf dem Trikot haben?
a) Ja.
b) Ja, wenn der Torhüter eine andere Nummer hat.
c) Nein.
46) Spieler Nr. 11 von Team A hat seinen Schuh verloren. Er spielt weiter und schießt ein Tor.
Wie entscheidest Du?
a) Das Tor zählt nicht. Das Spiel wird mit Bully fortgesetzt.
b) Das Tor zählt. Der Spieler Nr.11 muss in der Unterbrechung seinen Schuh anziehen,
bevor er erneut am Spielgeschehen teilnehmen darf.
c) Das Tor zählt nicht. Spieler Nr.11 erhält eine 2-Minuten-Strafe. Das Spiel wird mit
Freischlag am Ort der ersten Ballberührung nach dem Schuhverlust fortgesetzt.

47) Der Verteidiger Nr. 35 von Team A tritt dem Angreifer Nr. 9 von Team B unmittelbar vor
dem Schuss auf den Schuh, sodass dieser ihn verliert. Angreifer Nr. 9 schießt dennoch aufs
Tor. Der Torhüter kann den Ball nicht fangen und der Stürmer schießt im Nachsetzen den
Ball ins Tor. Wie entscheidest du?
a) Das Tor zählt.
b) Das Tor zählt nicht.
c) Das Tor zählt nicht. Zusätzlich gebe ich eine 2-Minuten-Strafe gegen Angreifer Nr. 9.

48) Darf ein Schiedsrichter im Spiel lange Hosen tragen?
a) Nein.
b) Ja, wenn er auch ein Trikot mit langen Ärmeln trägt.
c) Ja.

49) Welche Ausrüstung ist bei Torhütern vorgeschrieben?
a) Torhüter müssen einen Helm tragen.
b) Torhüter müssen eine lange Hose tragen.
c) Torhüter müssen Knieschoner tragen.

50) Welche Ausrüstungsteile sind bei Torhütern nicht erlaubt?
a) Trikots ohne Nummerierung.
b) Breite, dicke Handschuhe.
c) Kurze Hosen.

51) Darf der Torhüterhelm verändert werden?
a) Ja, wenn die Fläche nicht vergrößert wird.
b) Nein, auf keinen Fall.
c) Nein, der Helm darf jedoch bemalt werden.
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52) Die Ausrüstung des Torhüters darf nur den Zweck haben, den Körper zu schützen und nicht
das Tor abzudecken. Ist diese Aussage korrekt?
a) Ja.
b) Nein. Das Tor darf maximal 1/2 m² abgedeckt werden.
c) Nein. Der Torhüter darf Schoner immer tragen, auch wenn es nur zum Abdecken des
Tores ist.

53) Gleitmittel sind für Torhüter verboten. Ist diese Aussage korrekt?
a) Ja.
b) Nein. Gleitmittel sind erlaubt, wenn der Hallenvermieter dies zulässt.
c) Nein. Torhüter dürfen immer Gleitmittel verwenden.

54) Was ist beim Spielball zu beachten?
a) Die Bälle müssen einfarbig sein.
b) Die Bälle müssen weiß oder vanillefarben sein.
c) Die erlaubte Ballfarbe ergibt sich nach den Festlegungen der regionalen SBK für die
jeweilige Sporthalle.

55) Die Heimmannschaft möchte mit einem roten Ball spielen, weil der weiße Ball auf dem
Hallenboden nur schwer zu sehen ist. Es sind genügend rote Bälle vorhanden. Wie
entscheidest du?
a) Ich erlaube es nur, wenn die SBK vorher schriftlich zugestimmt hat.
b) Ich erlaube es nur, wenn der Ball einfarbig und von der IFF gekennzeichnet ist.
c) Ich erlaube es nicht.

56) Was ist beim Stock zu beachten?
a) Er muss von der IFF geprüft sein und eine entsprechende Kennzeichnung haben.
b) Die Schaftlänge beträgt minimal 62 und maximal 100 cm.
c) Schaft und Blatt müssen von einer Marke sein.

57) Wie darf der Stockschaft geändert werden?
a) Gar nicht.
b) Alles ist erlaubt, solange es nicht gefährlich ist.
c) Der Schaft darf nur gekürzt werden.

58) Wie groß darf die Krümmung des Blattes maximal sein?
a) 20 mm.
b) 30 mm.
c) 40 mm.
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59) Was gehört zur Ausrüstung eines Schiedsrichters?
a) Jeweils eine Pfeife und rote Karte.
b) Eine Ersatzpfeife.
c) Ein Regelheft sowie die Lizenzlisten des Spieltags.

60) Welche Gegenstände muss ein Schiedsrichter bei sich haben?
a) Eine Pfeife und eine rote Karte.
b) Eine Pfeife, eine gelbe und eine rote Karte.
c) Eine Pfeife und mindestens eine Ersatzpfeife.

61) Team A erhält eine Minute vor dem Ende eine Zwei-Minuten Strafe wegen Stockschlags.
Der Kapitän von Team A macht die Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass auch Team B
eine Strafe erhalten müsste, da die Nummer auf deren Trikots etwas zu klein ist. Wie
entscheidest Du?
a) Den Schiedsrichtern steht es frei, ob sie die Kontrolle durchführen oder nicht. Sollte sich
beim Nachmessen herausstellen, dass die Aussage stimmt, erhält Team B eine 2Minuten-Strafe wegen falscher Bekleidung.
b) Ihr lehnt die Anfrage zur Messung ab, da nur der Betreuer diese beantragen kann.
c) Der Aufforderung ist nicht Folge zu leisten, da diese spätestens zu Spielbeginn hätte
angekündigt werden müssen.

62) Was sind die Rechte eines Kapitäns?
a) Der Kapitän hat das Recht, mit den Schiedsrichtern zu sprechen.
b) Der Kapitän kann Auszeiten beantragen.
c) Der Kapitän kann die Schiedsrichter verpflichten, eine vermeintlich zu starke
Krümmungen des Blattes von Gegenspielern messen zu lassen.

63) Vor dem Spielbeginn verlangt der Kapitän von Team B das Messen der Blattkrümmung von
Spieler Nr. 23 aus Team A. Es stellt sich heraus, dass die Krümmung tatsächlich zu groß ist.
Wie entscheidest du?
a) Ich spreche keine Strafe aus und fordere den Spieler auf einen korrekten Stock zu
verwenden.
b) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 1aus.

64) Der Kapitän verlangt bei laufendem Spiel, dass das Blatt eines Gegners gemessen wird. Wie
entscheidest du?
a) Ich unterbreche das Spiel sofort, lasse die Zeit anhalten und messe die Blattkrümmung.
b) Ich warte bis zur nächsten Unterbrechung, lasse die Zeit anhalten und messe die
Blattkrümmung.
c) Ich spreche wegen Reklamierens eine 2-Minuten-Strafe gegen den Kapitän aus.
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65) Team A erhält einen Strafschuss. Kurz vor der Ausführung verlangt der Kapitän von Team B
die Messung der Blattkrümmung bei 3 Spielern von Team A. Wie entscheidest Du?
a) Ich führe die Messungen durch. Anschließend wird der Strafschuss ausgeführt.
b) Pro Unterbrechung ist nur eine Messung erlaubt. Nach Rücksprache führe ich eine
Messung durch und setze das Spiel mit Strafschuss fort.
c) Ich warte mit der Messung bis zur nächsten Unterbrechung. Da pro Unterbrechung nur
eine Messung erlaubt ist, nehme ich kurze Rücksprache und führe nur eine Messung
durch.

66) Finden Bullys ausschließlich auf Bullypunkten statt?
a) Nein, nach Toren und zu Beginn des Spielabschnitts auf dem Mittelpunkt.
b) Ja, immer.
c) Nein, nach einem vergebenen Strafschuss finden diese auf der Linie des Torraums statt.

67) Wann gibt es Bully?
a) Wenn der Schiedsrichter angeschossen wird und das Spiel dadurch entscheidend
beeinflusst wird.
b) Wenn die Schiedsrichter nicht wissen, wer den Ball ins Aus geschossen hat.
c) Wenn die Entscheidung der Schiedsrichter ihrer Meinung nach unkorrekt ist.

68) Welche Aussagen zu Bullys sind richtig?
a) Ein Bully wird auf dem Bullypunkt ausgeführt, der beim Pfiff am nächsten zum Ball ist
(ausgenommen der Bully nach einem Tor auf dem Mittelpunkt).
b) Ein Bully kann direkt zum Tor führen.
c) Der Gast setzt beim Bully immer zuerst.

69) Welchen Abstand müssen Spieler beim Bully einhalten?
a) Großfeld: 2m, Kleinfeld: 1m
b) Großfeld: 3m, Kleinfeld: 2m
c) Großfeld: 2,5m, Kleinfeld: 1,5m

70) Welcher Spieler setzt beim Bully den Schläger zuerst?
a) Auf der Torlinie setzt das angreifende Team zuerst.
b) Die Heimmannschaft setzt auf der Mittellinie zuerst.
c) Die Gastmannschaft setzt auf der Mittellinie zuerst.

71) Welche Standardsituation kann nicht direkt zum Torerfolg führen?
a) Ein Bully.
b) Ein Einschlag.
c) Keine.
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72) Der Spieler Nr. 11 von Team B spielt einen Pass zu seinem frei vor dem Tor von Team A
stehenden Mitspieler Nr. 21. Der Spieler Nr. 21 stoppt den Ball mit seinem Fuß. Dabei tritt
er versehentlich so stark auf den Ball, dass dieser beschädigt wird. Bevor du das Spiel
unterbrechen kannst, schießt der Spieler Nr. 21 den beschädigten Ball ins Tor. Wie
entscheidest du?
a) Ich erkenne das Tor an und bestätige es anschließend mit einem Bully auf dem
Mittelpunkt.
b) Ich annulliere das Tor. Anschließend wird das Spiel mit einem Bully auf dem
nächstgelegenen Bullypunkt fortgesetzt.
c) Ich annulliere das Tor. Anschließend spreche ich eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler
Nr. 21 wegen Spielverzögerung aus. Das Spiel wird dort, wo der Ball beschädigt wurde,
mit einem Freischlag für Team A fortgesetzt.

73) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidung als falsch zurückziehen.
b) Wenn der Strafschuss verschossen wird.
c) Wenn der Schiedsrichter den Ball unwesentlich berührt.

74) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidung als falsch zurückziehen.
b) Wenn das Tor unabsichtlich verschoben ist und nicht in angemessener Zeit zurückgestellt
werden kann.
c) Wenn der Ball die Decke berührt.

75) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn ein Spieler absichtlich auf den Ball tritt und diesen kaputt macht.
b) Wenn sich ein Spieler verletzt und nicht von selbst das Spielfeld verlassen kann.
c) Wenn der Torhüter den Ball mehr als 3 Sekunden in der Hand hält.

76) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn Teile der Bande getrennt wurden und der Ball in die Nähe kommt.
b) Immer, wenn ein Torerfolg nicht anerkannt wird.
c) Wenn ein Strafstoß nicht verwandelt wird.

77) Was gibt Einschlag?
a) Wenn der Spieler mit dem Stock so gegen das Tornetz schlägt, dass der Ball ohne
Berührung direkt ins Aus springt.
b) Wenn ein Spieler absichtlich auf den Ball tritt und dieser kaputt geht.
c) Wenn der Ball über die Bande fliegt.
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78) Welche Aussagen zu Ein- und Freischlägen sind richtig?
a) Der ausführende Spieler darf sich den Ball selbst vorlegen.
b) Ein Ein-/Freischlag kann direkt zum Tor führen.
c) Einschläge dürfen auf dem Großfeld maximal 1,5 m (Kleinfeld: max. 1 m) von der Bande
entfernt ausgeführt werden.

79) Welches der Tore zählt?
a) Wenn ein Einschlag direkt ins Tor geht.
b) Wenn der Torwart den Ball korrekt auswirft und der Ball direkt ins Tor geht.
c) Wenn der Ball durch ein Loch im Netz ins Tor gelangt.

80) Was gibt Einschlag?
a) Spieler Nr. 7 von Team A schießt den Ball Richtung Tor. Der Ball trifft die Querlatte
frontal und prallt nach oben ab. Dort berührt der Ball den Basketballkorb, der über dem
Feld hängt, und fällt zurück. Spieler Nr. 13 von Team A reagiert am schnellsten und
versenkt den Ball im Tor von Team B.
b) Spieler Nr. 4 von Team B sprintet dem Ball hinterher und spielt den Ball dabei unglücklich
über die Bande.
c) Spieler Nr. 8 von Team A bestreitet einen Zweikampf mit Spieler Nr. 44 von Team B.
Spieler Nr. 44 gewinnt den Kampf um den Ball, Spieler Nr. 8 schlägt dem Ball hinterher,
verfehlt diesen jedoch und trifft nur den Schläger von Spieler Nr. 44. Dieser schlägt
dadurch den Ball über die Bande ins Seitenaus.

81) Was gibt Einschlag?
a) Wenn der Ball auf dem Tornetz liegt.
b) Wenn der Ball Gegenstände über dem Spielfeld berührt.
c) Wenn ein Spieler auf der Ersatzbank seinen Stock ins Spielfeld hält und damit den Ball
abfängt.

82) Freischlag für Team B kurz vor dem Torraum von Team A in aussichtsreicher Position. Die
Spieler von Team A bemühen sich in der Mauer einen korrekten Abstand zum Freischlagort
herzustellen. Spieler Nr. 4 von Team B wartet allerdings nicht darauf, dass die Mauer sich
in einem korrekten Abstand aufstellen kann und führt den Freischlag aus. Dabei spielt er
den in der Mauer stehenden Spieler Nr. 16 von Team A an. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse den Freischlag wiederholen, da Team A ihre Mauer korrekt stellen darf, bevor
der Freischlag ausgeführt werden kann.
b) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
c) Ich spreche eine Zweiminutenstrafe gegen den Spieler Nr. 16 von Team A wegen
unkorrektem Abstand aus. Danach wird das Spiel mit derselben Situation wie vor dem
Vergehen fortgesetzt.

83) Welcher Abstand ist beim Freischlag einzuhalten?
a) Großfeld: 4m, Kleinfeld: 1m
b) Großfeld: 2m, Kleinfeld: 1m
c) Großfeld: 3m, Kleinfeld: 2m

16

84) Was ist beim Freischlag zu beachten?
a) Der korrekte Abstand der Mauer beträgt 3 Meter (KF: 2 Meter).
b) Der Ball darf geführt werden.
c) Der Ball darf nur einmal berührt werden.

85) Was ist beim Freischlag zu beachten?
a) Er kann direkt zum Torerfolg führen.
b) Er kann im Torraum ausgeführt werden.
c) Die Schiedsrichter stellen die Mauer und sind für die Einhaltung des Abstandes
verantwortlich.

86) Welches der Tore zählt?
a) Wenn ein Stürmer den Ball mit dem Fuß zu einem anderen Stürmer spielt und dieser den
Ball mit dem Schläger ins Tor schießt.
b) Wenn das Tor verschoben ist und der Ball neben der Torlinie ins Tor gelangt.
c) Wenn ein Freischlag direkt ins Tor geht.

87) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn ein Spieler einen anderen Spieler mit dem Stock am Schläger trifft.
b) Wenn ein Spieler den Ball absichtlich ins Aus spielt.
c) Wenn der Torhüter beim Auswurf den Torraum komplett verlässt, während er den Ball
noch berührt.

88) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Spieler den Schläger des Gegners blockiert.
b) Wenn ein Spieler den Gegner, der nicht im Ballbesitz ist, absichtlich blockt.
c) Wenn ein Spieler rückwärts in einen Gegner läuft.

89) Bei einem Angriff verschiebt der Stürmer absichtlich das gegnerische Tor um einen halben
Meter. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe und anschließend Freischlag.
b) Ich gebe Bully.
c) Ich gebe Freischlag.

90) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Feldspieler seinen Stock verloren hat und sich seinem Gegner in den Weg
stellt.
b) Wenn ein Feldspieler den Ball zu seinem Torhüter spielt und der den Ball im Torraum mit
dem Fuß zu einem Mitspieler spielt.
c) Wenn ein Feldspieler hochspringt und den Ball stoppt (kein Torschuss).
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91) Der Stürmer kann nicht rechtzeitig vor der Bande abbremsen und kommt mit beiden
Beinen außerhalb zum stehen. Um den Ball nicht zu verlieren, spielt er ihn mit Stock von
außerhalb zu seinem Mitspieler. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich entscheide auf Freischlag für das gegnerische Team.
c) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler aus. Anschließend wird das Spiel
mit Freischlag fortgesetzt.

92) Der Torhüter rutscht dem Stürmer entgegen und greift den Ball noch im Torraum. Durch
seinen Schwung wird er aus dem Torraum getragen, hat aber immer noch den Ball in der
Hand. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe Freischlag.
b) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe. Es geht mit Freischlag weiter.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe und einen Strafschuss.

93) Ein Verteidiger spielt den Ball zu seinem Torhüter zurück. Dieser kickt den Ball mit dem
Fuß. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe Freischlag.
b) Ich lasse weiterspielen.
c) Ich gebe Strafschuss.

94) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn der Torhüter zum Feldspieler auswirft.
b) Wenn der Torhüter einen Pass vom Feldspieler erhält und diesen mit den Händen
aufnimmt.
c) Wenn der Schiedsrichter wesentlich den Ball berührt und so Team A die Torchance
nimmt.

95) Der Torhüter von Team A kommt aus seinem Torraum heraus, um einen hohen Pass von
Team B zu stoppen. Er nimmt den Ball außerhalb des Torraumes mit der Brust an und kickt
ihn in seinen Torraum, wo er den Ball aufnimmt und dann zu einem Mitspieler auswirft.
Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
b) Ich gebe eine Zweiminutenstrafe gegen den Torhüter.
c) Ich gebe an der Stelle, an welcher der Torhüter den Ball weggekickt hat, einen Freischlag
für Team B.
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96) Freischlag für Team A hart an der Torraumgrenze von Team B. Das Team B stellt korrekt an
der Schutzraumlinie seine Mauer auf. Der Torhüter von Team A läuft in die gegnerische
Hälfte und stellt sich zwischen die Mauer von Team B und dem Ort des Freischlages. Dann
wird der Freischlag von Spieler Nr. 7 von Team A ausgeführt. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
b) Ich entscheide auf Freischlag für Team B, "kehre" damit das Freischlagrecht.
c) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Torhüter von Team A aus. Danach wird das
Spiel mit derselben Situation wie vor dem Vergehen des Torhüters mit Freischlag für
Team A fortgesetzt.

97) Spieler Nr. 17 von Team A erhält einen Pass vom eigenen Torhüter. Er nimmt den Ball vor
der Mittellinie an und läuft den Gegenangriff. Er versucht einen Schlagschuss, dabei
schwingt er den Schläger knapp über Hüfthöhe aus. Spieler Nr 4. von Team B steht direkt
hinter ihm und hindert Spieler Nr. 17 per Stockschlag am Torschuss. Was entscheidest du?
a) Ich gebe Freischlag für Team A.
b) Ich gebe Freischlag für Team B.
c) Ich gebe Strafschuss für Team A

98) Kann der Ort des Freischlags im Torraum sein?
a) Nein, nie.
b) Ja, immer wenn das Foul im Torraum war.
c) Ja, wenn das Foul im Torraum war und die Verteidiger den Freischlag erhalten.

99) Der Stürmer schießt ein Tor. Dabei hat er nach hinten knapp über Hüfthöhe ausgeholt.
Hinter ihm stand aber kein anderer Spieler. Wie entscheidest Du?
a) Das Tor zählt.
b) Das Tor zählt nicht. Es gibt Freischlag.
c) Das Tor zählt nicht. Es gibt Bully.

100) Der Torhüter von Team A kommt aus seinem Torraum heraus, um einen hohen Pass von
Team B zu stoppen. Er nimmt den Ball außerhalb des Torraumes mit der Brust an und kickt
ihn anschließend mit dem Fuß weg. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe gegen den Torhüter.
b) Ich gebe an der Stelle, an welcher der Torhüter den Ball weggekickt hat, einen Freischlag
für Team B.
c) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.

101) Der Spieler Nr. 33 von Team B stoppt den Ball mit dem Oberschenkel und legt ihn sich
dann mit dem Fuß vor. Wie entscheidest Du?
a) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 33 aus.
b) Ich entscheide auf Freischlag für Team A am Ort, an welchem der Ball mit dem Fuß
gespielt wurde.
c) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
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102) Wann gibt es keinen Freischlag?
a) Wenn ein Spieler einen Fußpass seines eigenen Mitspielers annimmt.
b) Wenn der Ball mit dem Oberschenkel gestoppt wird, der Schiedsrichter aber kein
gefährliches Spiel erkennt.
c) Wenn ein Feldspieler den Schutzraum durchquert, ohne den Torhüter zu behindern oder
dass dadurch das Spiel beeinflusst wird.

103) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn ein Spieler sich im Torraum befindet.
b) Wenn ein Feldspieler seinen Fuß zwischen die Beine des Gegenspielers stellt.
c) Wenn ein Bully absichtlich verzögert wird.

104) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn der Torhüter den Ball über die Mittellinie auswirft.
b) Wenn ein Feldspieler hochspringt um den Ball zu spielen und diesen stoppt.
c) Wenn ein Stürmer sich rückwärts in den Verteidiger schiebt.

105) Der Spieler Nr. 9 von Team A wird von einem Gegenspieler aus Team B unter Druck
gesetzt. In seiner Not spielt Spieler Nr. 9 einen Pass zurück zu seinem Torhüter, welcher
den auf ihn zurollenden Ball einfach weggekickt. Wie entscheidest Du?
a) Ich entscheide auf Freischlag für Team B.
b) Ich entscheide auf Strafstoß für Team B.
c) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.

106) Wozu führt ein absichtliches Fußspiel?
a) Freischlag am Ort des zweiten Kickens.
b) Freischlag am Ort der Ballannahme bzw. ersten Kickens.
c) Freischlag auf der Hälfte der Strecke zwischen erstem und zweitem Kicken.

107) Ein Verteidiger spielt den Ball absichtlich mit dem Fuß zu seinem Torhüter. Der Torhüter
nimmt den Ball im Torraum in die Hand. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich gebe Freischlag.
c) Ich gebe Strafschuss.

108) Der Spieler Nr. 21 von Team B läuft hinter dem Tor von Team A in Richtung seiner
Spielfeldhälfte, um zu wechseln. Dabei läuft er, ohne den Torhüter von Team A zu
behindern, durch den Schutzraum und ruft seinen Mitspielern auf der Bank etwas zu. Der
Ball befindet sich im Besitz von Team B hinter deren Tor. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe wegen eines Schutzraumvergehens eine 2-Minuten-Strafe.
b) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
c) Ich gebe Freischlag für Team A.
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109) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Feldspieler den Schutzraum betritt und den Torhüter dabei behindert.
b) Wenn ein Angreifer absichtlich das Tor verschiebt.
c) Wenn der Torhüter den Ball über die Mittellinie kickt, ohne dass der Ball den Boden, die
Bande, einen Spieler oder einen Schläger berührt.

110) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Feldspieler den Ball zu seinem Torhüter spielt und dieser den Ball im Torraum
mit der Hand aufnimmt.
b) Wenn ein Spieler seinem Gegner auf den Stock schlägt und so den Torschuss verhindert.
c) Wenn ein Feldspieler durch den Schutzraum läuft, um schneller an den Ball zu kommen.

111) Der Spieler Nr. 7 von Team B schließt einen Angriff innerhalb des Torraums ab und bleibt
stehen. Der Torhüter von Team A fängt den Ball, läuft durch den Torraum und versucht auf
seinen Stürmer auszuwerfen, wobei der Spieler Nr. 7 von Team B im Weg steht. Wie
entscheidest du?
a) Du lässt weiterspielen.
b) Der Spieler Nr. 7 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe wegen unkorrektem Abstand.
c) Du gibst Freischlag für Team A.

112) Der Torhüter von Team A fängt einen Ball und versucht auf seinen Stürmer auszuwerfen.
Der mehr als 3m (Kleinfeld: 2m) entfernt, passiv im Torraum (nicht Schutzraum), stehende
Spieler Nr. 18 von Team B wird dabei angeworfen und der Ball rollt ins Tor. Wie
entscheidest du?
a) Du entscheidest auf Tor.
b) Der Spieler Nr. 18 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe wegen unkorrektem
Abstand.
c) Du gibst Freischlag für Team A.

113) Der Torhüter von Team B hält einen Ball und rutscht am Boden liegend mit diesem
komplett aus dem Torraum heraus (keine Torsituation). Wie agierst Du?
a) Du gibst Freischlag für Team A.
b) Du gibt eine 2-Minuten-Strafe für den Torhüter wegen des Verlassens des Torraums und
Freischlag für Team A.
c) Du lässt weiterspielen, da der Torhüter den Ball im Torraum berührt hat.

114) Darf bei einem Strafschuss der Torhüter durch einen Feldspieler mit Stock ersetzt
werden?
a) Ja.
b) Nein.
c) Ja, aber nur, wenn der gegnerische Kapitän zustimmt.
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115) Was gilt im Zusammenhang mit einem Strafschuss?
a) Ein Strafschuss ist immer mit einer Strafe oder sogar Matchstrafe verbunden. Wenn das
Vergehen, das zum Strafschuss geführt hat, normalerweise nur zu einem Freischlag führt,
wird dennoch eine 2-Minuten-Strafe gegeben.
b) Der Ball muss in einer ständigen Vorwärtsbewegung sein
c) Der gefoulte Spieler führt den Strafschuss immer selbst aus.

116) Du gibst einen Strafschuss. Direkt bei der ersten Berührung zieht der Spieler den Ball
versehentlich zurück. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse den Strafschuss wiederholen.
b) Ich gebe Bully.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung. Anschließend wird das Spiel mit
Bully fortgesetzt.

117) Du gibst einen Strafschuss. Der Spieler tritt an, schießt den Ball gegen den Pfosten. Von
dort prallt der Ball an den Rücken des Torhüters und rollt ins Tor. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe das Tor nicht. Das Spiel wird mit Bully in der Ecke fortgesetzt.
b) Ich gebe das Tor nicht. Der Strafschuss wird wiederholt.
c) Ich gebe das Tor. Das Spiel wird mit einem Bully an der Mittellinie fortgesetzt.

118) Spieler Nr. 7 von Team A läuft auf das Tor von Team B zu. Spieler Nr. 2 von Team B kommt
angesprintet und trifft mit seinem Stock den Stock von Spieler Nr. 7, welcher frei vor dem
Torhüter steht. Dieser verliert kurz die Kontrolle über den Ball, kann aber dennoch
abschließen. Er verfehlt mit seinem Torschuss aber das Tor. Wie fährst du fort?
a) Ich entscheide auf Freischlag für Team A sowie eine 2-Minuten-Strafe für Spieler Nr. 2
von Team B.
b) Ich entscheide auf Einschlag für Team B.
c) Ich entscheide auf Strafschuss sowie eine 2-Minuten-Strafe für Spieler Nr. 2 von Team B.

119) Was führt zu einem Strafschuss?
a) Spieler Nr. 13 von Team A blockt im Schutzraum stehend den Torschuss des
gegnerischen Teams.
b) Spieler Nr. 3 von Team B steht im Torraum und schlägt den auf der Torlinie liegenden Ball
ins Seitenaus.
c) Spieler Nr. 4 von Team B blockiert den Schläger des einschussbereiten Gegenspielers, der
den Ball zugespielt bekommt.

120) Was führt zu einem Strafschuss?
a) Spieler Nr. 17 von Team A blockt im Torraum stehend mit dem Körper den Torschuss.
b) Spieler Nr. 4 von Team A stößt den Gegenspieler im Torraum um, bevor dieser den Pass
freistehend ins Tor schießen kann.
c) Spieler Nr. 3 von Team B verhindert das Tor durch ein Handspiel auf der Torlinie.
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121) Ein Verteidiger steht beim Freischlag auf der Schutzraumlinie. Wie entscheidest du?
a) Sobald der Freischlag ausgeführt wird, gebe ich Strafschuss.
b) Sobald der Freischlag ausgeführt wird, gebe ich Strafschuss und eine 2-Minuten-Strafe
gegen den Verteidiger.
c) Wenn der Freischlag direkt aufs Tor geschossen wird, gebe ich Strafschuss und eine 2Minuten-Strafe. Sonst lasse ich Vorteil laufen oder gebe wieder Freischlag, wenn kein
Vorteil entsteht.

122) Was muss bei allen Strafen im Spielberichtsbogen vermerkt werden?
a) Spielzeit und Nummer des Spielers.
b) Art und Ursache der Strafe.
c) Bei einer begleitenden 2-Minuten-Strafe zu einer persönlichen Strafe eines Torhüters
muss auch die Rückennummer des begleitenden Feldspielers vermerkt werden.

123) In welchen Fällen darf ein Spieler die Strafbank vor Ablauf seiner Strafe verlassen?
a) In einer Drittelpause.
b) In der Pause vor der Verlängerung.
c) Während einer Auszeit.

124) Du gibst gegen einen Spieler eine 2-Minuten-Strafe. Eine Minute und zehn Sekunden
später schießt seine Mannschaft ein Tor. Du stellst jedoch fest, dass der Spieler schon
wieder auf dem Feld stand. Du fragst nach und stellst fest, dass das Schiedsgericht den
Spieler schon nach einer Minute auf das Spielfeld geschickt hat. Du lässt den Vorfall im
Spielbericht eintragen. Wie entscheidest Du weiter?
a) Das Tor zählt. Der Spieler muss wieder auf die Strafbank und seine Strafe wird um die 10
Sekunden verlängert, die er zu früh auf dem Feld war.
b) Das Tor zählt nicht. Der Spieler muss wieder auf die Strafbank und seine Strafe wird um
die 10 Sekunden verlängert, die er zu früh auf dem Feld war. Es geht mit Bully weiter.
c) Das Tor zählt nicht. Der Spieler muss wieder auf die Strafbank, die Strafe wird nicht
verlängert. Es geht mit Bully weiter.

125) Wo muss sich ein mit einer Strafe belegter Spieler bis zum Ende der Strafzeit aufhalten?
a) Er muss auf der Strafbank sitzen oder bei der Strafbank stehen.
b) Er muss auf der Strafbank sitzen.
c) Er kann sich auf der Strafbank oder bei der Auswechselzone seines Teams aufhalten.

126) Was darf ein Spieler, der unter Strafe steht?
a) Er darf die Strafbank während Drittelpause verlassen.
b) Er darf die Strafbank zwischen regulärer Spielzeit und Verlängerung verlassen.
c) Er darf an einer Auszeit teilnehmen.
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127) Wann darf/muss ein Spieler sich auf der Strafbank vertreten lassen?
a) Wenn er verletzt ist und behandelt werden muss.
b) Wenn er Torhüter ist und eine 2-Minuten-Strafe erhalten hat.
c) Wenn er dringend auf Toilette muss.

128) Bei welcher Strafe muss ein Torhüter immer selbst auf der Strafbank Platz nehmen?
a) 2 Minuten.
b) 5 Minuten.
c) Matchstrafe.

129) Welche der folgenden Aussagen zum Torhüter, der eine Strafe erhalten hat, ist bzw. sind
richtig?
a) Wenn ein Torhüter eine 2-Minuten-Strafe erhält, dann muss ein Feldspieler seines
Teams, der noch nicht unter Strafe steht, diese Strafe absitzen. Der Feldspieler wird
durch den Kapitän bestimmt.
b) Wenn ein Torhüter eine 5-Minuten-Strafe erhält, dann muss er diese Strafe selbst
absitzen. Zusätzlich muss ein Feldspieler, der noch nicht unter Strafe steht, den Torhüter
auf die Strafbank begleiten. Der Feldspieler wird durch den Kapitän bestimmt.
c) Wenn der Torhüter eine 10-Minuten-Strafe erhält, dann muss er sowohl für die
persönliche Strafe als auch die dazugehörige 2-Minuten-Strafe sofort auf die Strafbank.
Ein vom Kapitän bestimmter Feldspieler, der noch nicht unter Strafe steht, muss den
Torhüter auf die Strafbank begleiten. Dieser Feldspieler kann nach Ablauf der 2-MinutenStrafe die Strafbank wieder verlassen.

130) Welche Strafen muss ein Torhüter immer selbst absitzen?
a) 2-Minuten-Strafen.
b) 5-Minuten-Strafen.
c) Persönliche Strafen.

131) Ein Torhüter erhält eine Matchstrafe 1und darf nicht mehr am Spiel teilnehmen. Sein
Team hat allerdings keinen zweiten Torhüter und möchte daher einen der Feldspieler als
Torhüter ausrüsten. Was ist hierbei erlaubt?
a) Das Team hat 3 Minuten Zeit, einen Feldspieler als Torhüter auszurüsten. Der neu
ausgerüstete Torhüter darf unter Einhaltung der 3 Minuten kurz aufgewärmt werden.
b) Das Team hat 3 Minuten Zeit, einen Feldspieler als Torhüter auszurüsten. Der neu
ausgerüstete Torhüter darf in diesen 3 Minuten nicht aufgewärmt werden.
c) Wenn das Team keinen korrekt ausgerüsteten und auf dem Spielberichtsbogen
vermerkten Ersatztorhüter (mit T gekennzeichnet) hat, dann darf auch kein Feldspieler
nachträglich als Torhüter ausgerüstet werden.

132) Was ist im Spielberichtsbogen zu notieren, wenn sich der Torwart eines Teams verletzt
hat und an seiner Stelle ein Feldspieler als Ersatztorhüter ausgerüstet wird?
a) Kennzeichnung des neuen Torhüters im Spielbericht.
b) Zeit des Wechsels.
c) Grund des Wechsels (z.B. Verletzung alter Torhüter).

24

133) Was ist bei der Messung von Strafen zu beachten?
a) Strafen werden in der Reihenfolge gemessen, in der sie verhängt werden.
b) Ein Spieler, dessen Strafe nicht gemessen werden kann, muss auf die Strafbank, sobald
die Strafe ausgesprochen wurde.
c) Bei gleichzeitig ausgesprochenen Strafen werden lange Strafen immer vor kurzen
gemessen.

134) Wie erfolgt die Messung von Strafen?
a) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden und pro Team kann auch
nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden.
b) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden und pro Team können
zwei Strafen gleichzeitig gemessen werden.
c) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden und pro Team können
beliebig viele Strafen gleichzeitig gemessen werden.

135) Welche Aussagen zur Reihenfolge von Strafen sind richtig?
a) Bei gleichzeitig ausgesprochenen Strafen gilt die Regelung "kurz vor lang".
b) Eine 2-Minuten-Strafe wird immer vor einer noch nicht angefangenen 5-Minuten-Strafe
gemessen, auch wenn die 5-Minuten-Strafe vorher ausgesprochen wurde.
c) Aufgeschobene Strafen werden immer zuerst gemessen.

136) Gegen Spieler Nr. 36 von Team B wird eine aufgeschobene Strafe wegen Sperren
ausgesprochen. Auf dem Weg zur Strafbank ist dieser aufgebracht und erhält eine weitere
2-Minuten-Strafe für Reklamieren. Wie werden diese Strafen gemessen?
a) Der Spieler Nr. 36 von Team B sitzt nur die erste Strafe selbst ab. Es muss ein weiterer
Spieler von Team B mit auf die Strafbank, der die Strafe für Reklamieren absitzen muss.
b) Der Spieler Nr. 36 von Team B muss beide Strafen absitzen. Die zweite Strafe wird erst
gemessen, wenn die erste Strafzeit abgelaufen bzw. beendet ist.
c) Wenn Spieler Nr. 36 von Team B ein Torhüter ist, dann muss er die Strafen natürlich
nicht selbst absitzen, sondern der Kapitän bestimmt einen Vertreter.

137) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
a) Gegen einen Spieler können beliebig viele Strafen ausgesprochen werden.
b) Pro Spieler können beliebig viele Strafen gleichzeitig gemessen werden.
c) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden.

138) Wie viele Spieler darf ein Team auf dem Spielfeld haben, wenn drei seiner Spieler
gleichzeitig eine Strafe absitzen?
a) Großfeld: 3, Kleinfeld: 2
b) Großfeld: 4, Kleinfeld: 3
c) Großfeld: 5, Kleinfeld: 4
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139) Wie viele Strafen können gegen einen Spieler pro Spiel ausgesprochen werden?
a) 4
b) 5
c) Beliebig viele

140) Welche Strafen werden unterbrochen, um 2-Minuten-Strafen gegen den gleichen Spieler
zu messen?
a) 10-Minuten-Strafen.
b) 5-Minuten-Strafen.
c) Strafen werden nie unterbrochen, höchstens aufgehoben.

141) Dürfen zwei 2-Minuten-Strafen gegen den gleichen Spieler von 2 verschiedenen Spielern
abgesessen werden?
a) Nein, nie.
b) Ja, wenn die Strafen gleichzeitig ausgesprochen wurden.
c) Ja, immer.

142) Welche Aussagen zur Reihenfolge von Strafen sind richtig?
a) Kurze Strafen werden immer vor langen Strafen gemessen.
b) Strafen werden immer in der Reihenfolge der Aussprache gemessen.
c) Bei gleichzeitig ausgesprochenen und gleich langen Strafen entscheidet der Kapitän über
die Reihenfolge.

143) Wie werden mehrere Strafen gegen einen Spieler gemessen?
a) Erhält ein Spieler mehrere Strafen, werden diese hintereinander gemessen.
b) Wenn ein Spieler auf der Strafbank bereits eine Strafe absitzt und noch eine 2-Minuten
Strafe erhält, so wird diese sofort gemessen. Es gilt das Prinzip "lange Strafen vor kurzen
messen".
c) Wenn ein Spieler auf der Strafbank bereits eine Strafe absitzt und noch eine 5-Minuten
Strafe erhält, so wird diese sofort gemessen. Es gilt das Prinzip "lange Strafen vor kurzen
messen".

144) Welche Strafen werden bei einem Tor aufgehoben?
a) Eine 2-Minuten-Strafe, bei einem Tor gegen eine Mannschaft, die Unterzahl gespielt hat.
b) Eine 2-Minuten-Strafe, wenn beide Teams gleich viele Spieler auf dem Feld haben
durften.
c) Eine begonnene 2-Minuten-Strafe, wenn der Gegner einen Strafschuss mit 2-MinutenStrafe verwandelt.

145) Wann erlischt bei einem Torerfolg eine 2-Minuten-Strafe nicht?
a) Wenn das gegnerische Team in numerischer Überzahl spielt.
b) Wenn das gegnerische Team mit der gleichen Spieleranzahl spielt.
c) Wenn das gegnerische Team in numerischer Unterzahl spielt.
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146) Wie viele Strafen dürfen gleichzeitig aufgeschoben werden?
a) Nur eine. Bei der zweiten ist immer abzupfeifen.
b) Nur zwei. Bei der dritten ist immer abzupfeifen.
c) Nur eine, außer in Torsituationen, dann zwei.

147) Welche Strafen können aufgeschoben werden?
a) Nur 2-Minuten-Strafen.
b) Alle Strafen außer Matchstrafen.
c) Alle Strafen.

148) Welche Standardsituation kann es nach einer aufgeschobenen Strafe geben?
a) Bully & Strafschuss.
b) Bully, Strafschuss, Einschlag & Freischlag.
c) Bully, Strafschuss & Freischlag.

149) Welche Aussagen zu aufgeschobenen Strafen sind richtig (Strafe gegen Team A)?
a) Team B kann ein Eigentor schießen, welches zählt.
b) Wenn die Strafe ausgesprochen wurde, geht es immer mit Bully weiter.
c) Sobald Team A den Ball berührt, wird das Spiel unterbrochen.

150) Ein Verteidiger spielt den Ball mit der Hand. Weil der Ball von dort direkt zu einem
Stürmer prallt, unterbrichst du das Spiel nicht, sondern zeigst eine aufgeschobene Strafe
an. Kurz darauf gelangt der Verteidiger in einer neuen Spielsituation regelkonform an den
Ball. Wie entscheidest Du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche die angezeigte Strafe gegen den Verteidiger aus.
Anschließend wird das Spiel mit Bully fortgesetzt.
b) Ich unterbreche das Spiel und spreche die angezeigte Strafe gegen den Verteidiger aus.
Anschließend wird das Spiel mit Freischlag fortgesetzt.
c) Ich unterbreche das Spiel nicht, da der Ball korrekt erkämpft wurde. In der nächsten
Unterbrechung spreche ich die Strafe gegen den Verteidiger aus.

151) Wann spreche ich eine aufgeschobene Strafe aus?
a) Wenn das nicht fehlbare Team keine Angriffsbemühungen erkennen lässt.
b) Wenn das nicht fehlbare Team ein Tor erzielt.
c) Wenn ein Schuss des nicht fehlbaren Teams über die Bande abgelenkt wird und im Aus
landet.

152) Mit welcher Standardsituation geht es nach einer aufgeschobenen Strafe weiter, wenn
das zu bestrafende Team den Ball regelkonform erkämpft?
a) Mit einem Freischlag.
b) Mit einem Einschlag.
c) Mit einem Bully.
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153) Die Schiedsrichter zeigen zu Gunsten von Team A eine aufgeschobene Strafe an. Team A
ersetzt den Torhüter durch einen 6. Feldspieler. Spieler Nr. 6 von Team A spielt einen Pass
auf Spieler Nr. 18 von Team A, der den Ball nicht erwischt, und der Ball rollt ins Tor von
Team A. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe das Tor nicht. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und
mit Bully fortgesetzt.
b) Ich gebe das Tor. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und ich
bestätige das Tor durch Bully am Mittelpunkt.
c) Ich gebe das Tor nicht, da das Team A damit seinen Vorteil verliert. Ich pfeife ab und
spreche die Strafe aus und setze das Spiel mit Freischlag Team A fort.

154) Die Schiedsrichter zeigen zu Gunsten von Team A eine aufgeschobene Strafe an. Team A
ersetzt den Torhüter durch einen 6. Feldspieler. Der Spieler Nr. 13 von Team B fängt einen
Pass von Spieler Nr. 18 von Team A ab und von seinen Stock rollt der Ball ins Tor von Team
A. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe das Tor nicht. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und
mit Bully am nächsten Bullypunkt fortgesetzt.
b) Ich gebe das Tor. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und ich
bestätige das Tor durch Bully am Mittelpunkt.
c) Ich gebe das Tor nicht, da das Team A damit seinen Vorteil verliert. Ich pfeife ab, spreche
die Strafe aus und setze das Spiel mit Freischlag Team A fort.

155) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler sein Bein zwischen die Beine des Gegner stellt.
b) Wenn ein Spieler den Schläger seines Gegners mit seinem Schläger anhebt und dadurch
eine Torchance erhält.
c) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Arm spielt.

156) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner kräftig am Trikot zieht.
b) Wenn ein Spieler den Gegner durch Haken behindert.
c) Wenn der Spieler mehrfach mit Freischlag bestraft wird.

157) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Feldspieler die Nicht-Stockhand auf dem Boden hat und den Ball spielt.
b) Wenn ein Spieler den Stock seines Gegners festhält und so verhindert, dass dieser an den
Ball kommt.
c) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Fuß über Hüfthöhe spielt.

158) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler beim Auswurf im Torraum steht und versucht den Ball mit dem Stock
zu erreichen.
b) Wenn ein Spieler nicht alle Teile seines kaputten Stocks zur Auswechselzone bringt.
c) Wenn ein Spieler keine Möglichkeit hat an den Ball zu kommen und den Stock seines
Gegners mit dem Stock trifft.

28

159) Was gibt in jedem Fall eine 2-Minuten-Strafe?
a) Halten des gegnerischen Stocks.
b) Fußpass.
c) Stoßen gegen die Bande.

160) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Blockieren des Schlägers, um einen beträchtlichen Vorteil zu erlangen.
b) Überharter Körpereinsatz.
c) Spielen des Balles mit dem Schläger knapp unter Hüfthöhe.

161) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Beinstellen.
b) Weites Ausschwingen beim Schuss und Treffen des stehenden Gegners am Kopf.
c) Hochspringen.

162) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Freischlag sofort ausgeführt wird und der Verteidiger, der vom Ball weg läuft,
angeschossen wird.
b) Wenn ein Torhüter außerhalb des Torraums den Ball mit dem Fuß spielt.
c) Wenn ein Spieler den Stock beim Laufen auf Kopfhöhe hält und der Gegner dadurch
beeinträchtigt wird.

163) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner gegen das Tor stößt.
b) Wenn ein Angreifer rückwärts in den Verteidiger läuft.
c) Wenn ein Spieler seinen Stock verliert und sich seinem Gegner ohne Stock in den Weg
stellt.

164) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Stoßen eines Gegners gegen das Tor.
b) Spielen ohne Stock (Feldspieler).
c) Beleidigung eines Schiedsrichters.

165) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinem Gegner im Zweikampf ein Bein stellt.
b) Wenn ein Spieler am Kopf angeschossen wird und keine Chance hatte auszuweichen.
c) Wenn ein verletzter Spieler hinter dem Tor das Spielfeld verlässt und vor der nächsten
Unterbrechung ersetzt wird.
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166) Was führt nicht zu einer 2-Minuten-Strafe?
a) Absichtliches Abfälschen eines Balles mit der Brust.
b) Unbegründete Materialbeanstandung durch den Kapitän.
c) Haken.

167) Ein Spieler von Team A lässt unabsichtlich seinen Stock fallen. Der Gegenspieler attackiert
ihn daraufhin. Um im Ballbesitz zu bleiben, stellt er einen Fuß auf den Ball. Dann hebt er
seinen Stock auf und spielt weiter. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe. Es geht mit Freischlag weiter.
c) Ich gebe Freischlag für Team B.

168) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Spielen ohne Stock.
b) Spielen des Balles mit dem Schläger über Hüfthöhe.
c) Spielen mit nicht lizenziertem Schläger.

169) Der Stock des Spielers Nr. 5 von Team B bricht in 2 Teile. Der Spieler lässt die Teile auf
dem Feld liegen und holt sich in der Auswechselzone einen neuen Stock. Welche Strafe
gibst du?
a) 2-Minuten-Strafe.
b) 5-Minuten-Strafe.
c) 10-Minuten-Strafe.

170) Der Torhüter von Team A fängt einen Ball und versucht auf seinen Stürmer auszuwerfen.
Der mehr als 3m (Kleinfeld: 2m) entfernt im Torraum (nicht Schutzraum) stehende Spieler
Nr. 28 von Team B hält seinen Schläger aktiv in den Passweg, gewinnt den Ball und schießt
den Ball ins Tor. Wie entscheidest du?
a) Du entscheidest auf Tor.
b) Du gibst das Tor nicht und der Spieler Nr. 28 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe
wegen unkorrektem Abstand.
c) Du gibst nur einen Freischlag für Team A.

171) Der Stock von Spieler von Team A zerbricht hinter dem eigenen Tor. Er nimmt die beiden
Bruchstücke, wirft sie hinter dem Tor über die Bande und bekommt aus seiner
Wechselzone einen Ersatzschläger gereicht. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen, denn der Spieler hat Bruchstücke vom Feld entfernt.
b) Ich zeige eine 2-Minuten-Strafe an und schiebe sie so lange auf, bis das Team A die
Kontrolle über den Ball hat.
c) Ich werte dies als planmäßiges Stören und gebe eine Matchstrafe.
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172) Der Stock des Spielers Nr. 3 von Team A bricht in 2 Teile. Der Spieler legt die Teile hinter
der Bande hinter dem Tor ab und spielt mit einem neuen Schlager aus dem Publikum
weiter. Welche Strafe gibst du?
a) Der Spieler Nr. 3 von Team A erhält eine 2-Minuten-Strafe.
b) Du lässt weiterspielen.
c) Der Spieler Nr. 3 von Team A erhält zwei 2-Minuten-Strafen.

173) Der Spieler Nr. 98 von Team A ist im Ballbesitz und läuft die Bande entlang. Der Spieler Nr.
65 des Teams B ist zu spät und kann den Laufweg des Spielers A nur noch "sperren". Wie
agierst Du?
a) Du gibst Freischlag für Team A.
b) Du gibst eine 2-Minuten-Strafe für den Spieler Nr. 65 von Team B und Freischlag für
Team A.
c) Du lässt weiterspielen, ein bisschen Härte ist erlaubt.

174) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler sich den Ball zweimal mit dem Fuß vorlegt, ohne dass er den Ball mit
dem Stock gespielt hat.
b) Wenn ein Spieler seinen Gegner, der nicht den Ball hat, absichtlich sperrt.
c) Wenn ein Spieler unabsichtlich auf den Ball tritt und der Ball kaputt geht.

175) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler beim Einschlag den Abstand nicht einhält.
b) Wenn ein Spieler, gegen dessen Team ein Freischlag gegeben wurde, den Ball wegnimmt
und die Ausführung der Standardsituation verzögert.
c) Wenn ein Verteidiger beim Torschuss im Schutzraum steht.

176) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Betreuer reklamiert.
b) Wenn ein Spieler beim Freischlag den Abstand nicht einhält.
c) Wenn der Torhüter den Ball fängt und danach durch seinen Schwung mit dem Ball aus
dem Torraum herausrutscht.

177) Der Torhüter von Team B rutscht am Boden liegend komplett aus dem Torraum heraus
und spielt dann den Ball mit den Beinen über die Bande (keine Torsituation). Wie agierst
Du?
a) Du gibst Freischlag für Team A.
b) Du gibst eine 2-Minuten-Strafe für den Torhüter wegen Bodenspiels und Freischlag für
Team A.
c) Du lässt weiterspielen, da der Torhüter den Ball im Torraum berührt hat.
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178) Strafschuss für Team A: Der Torhüter rutscht dem Stürmer außerhalb vom Torraum mit
beiden Knien auf dem Boden entgegen. Der Stürmer hebt den Ball über den vor ihm
knienden Torhüter (ohne ihn zu treffen) und verfehlt das Tor. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe und lasse den Strafschuss wiederholen.
b) Ich lasse den Strafschuss wiederholen.
c) Ich gebe Bully.

179) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Feldspieler am Boden liegt und den Ball spielt.
b) Wenn ein Spieler mitspielt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen notiert ist.
c) Wenn ein Verteidiger kurz vor dem Torschuss absichtlich das Tor verschiebt.

180) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank eigenständig während des Spiels.
Wie agierst Du?
a) Ich schicke den Spieler ohne weitere Sanktionen auf die Strafbank zurück.
b) Ich gebe eine Matchstrafe 2 wegen planmäßigen Störens.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen des Verlassens der Strafbank.

181) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Team unabsichtlich zu viele Spieler auf dem Feld hat.
b) Wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit dem Fuß ins Tor schießt.
c) Wenn ein Torhüter trotz Aufforderung das Tor nicht richtig stellt, obwohl er die
Möglichkeit dazu hatte.

182) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank zum Torjubel eigenständig. Wie
agierst Du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen des Verlassens der Strafbank.
b) Ich gebe eine Matchstrafe 2 wegen planmäßigen Störens.
c) Ich schicke den Spieler ohne weitere Sanktionen auf die Strafbank zurück.

183) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank zu früh auf Anweisung des
Spielsekretariats. Du merkst dies während einer Unterbrechung, bevor die Strafe komplett
abgelaufen ist. Wie agierst Du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen des Verlassens der Strafbank.
b) Ich schicke den Spieler ohne weitere Sanktionen auf die Strafbank zurück. Das
Strafzeitende wird angepasst, so dass der Spieler genau seine Strafe absitzen muss.
c) Ich schicke den Spieler ohne weitere Sanktionen auf die Strafbank zurück. Das
Strafzeitende wird nicht angepasst.

184) Wofür gibt es mindestens eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler die Strafbank verlässt bevor seine Strafe abgelaufen ist und er nicht
vom Spielsekretariat dazu aufgefordert wurde.
b) Wenn der Kapitän keine Kapitänsbinde trägt.
c) Wenn ein Spieler seinen Stock zwischen die Beine des Gegners stellt.
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185) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler gegen die Bande tritt.
b) Wenn ein Team innerhalb kurzer Zeit viele kleine Vergehen begeht.
c) Wenn ein Team sich bei Wechseln und Freischlägen trotz Ermahnung immer sehr viel
Zeit lässt.

186) Der Spieler Nr. 4 von Teams A setzt zum Bogenlauf an. Während des Bogenlaufs wird er
an 3 verschiedenen Stellen von gegnerischen Spielern gefoult. Nach dem letzten Foul musst
Du das Spiel unterbrechen, da er den Ball verliert. Nach dem ersten Foul bis zur
Unterbrechung hast Du Vorteil angezeigt. Wie geht es weiter?
a) Ich entscheide auf Freischlag für Team A am Ort des letzten Fouls.
b) Ich entscheide auf Freischlag für Team A an dem Ort, an dem ein Foul begangen wurde
und der am besten für Team A ist.
c) Ich entscheide auf Freischlag an dem Ort, an dem das letzte Foul begangen wurde.
Außerdem gibt es wegen wiederholter Vergehen eine 2-Minuten-Strafe für den Spieler,
der das letzte Foul begangen hat.

187) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler mit einer anderen Nummer spielt als auf dem Spielberichtsbogen steht.
b) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Griff seines Stockes über Hüfthöhe stoppt (das
Blatt ist dabei unter Kniehöhe).
c) Wenn der Feldspieler beim Auswurf im Torraum direkt vor den Torhüter steht und still
stehen bleibt.

188) Nach einem Foul pfeifst Du Freischlag für Team A. Der foulende Spieler Nr. 97 des Teams
B geht zum Wechsel und nimmt den Ball mit und verhindert so eine schnelle Ausführung
des Freischlags durch Team A. Wie agierst Du?
a) Ich ermahne Spieler Nr. 97 von Team B.
b) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 97 von Team B wegen
Spielverzögerung aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 2 wegen planmäßigen Störens aus.

189) Der Verteidiger erkämpft sich den Ball und klemmt ihn zwischen Stock und Bande. Der
Angreifer kann den Ball nicht korrekt spielen. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen, denn das Blockieren des Balles ist korrekt.
b) Ich unterbreche sofort und spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Verteidiger aus.
Anschließend geht es mit Bully weiter.
c) Ich ermahne den Verteidiger, den Ball nicht zu sperren. Kommt er der Aufforderung nicht
nach, spreche ich eine 2-Minuten-Strafe aus. Anschließend wird das Spiel mit einem
Freischlag fortgesetzt.
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190) Du sprichst wegen Handspiel eine 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler aus. Beim Melden
der Strafe stellt das Spielsekretariat fest, dass der Spieler eine falsche Rückennummer
trägt. Du lässt den Spielberichtsbogen korrigieren. Was machst Du noch?
a) Ich gebe eine zusätzliche 2-Minuten-Strafe. Beide Strafen müssen vom gleichen Spieler
abgesessen werden.
b) Ich gebe eine zusätzliche 2-Minuten-Strafe. Die 2. Strafe muss von einem anderen Spieler
abgesessen werden.
c) Ich korrigiere die falsche Nummer auf dem Spielbericht und melde den Vorfall der
zuständigen Kommission.

191) Der Stürmer schießt aufs Tor. Direkt vor dem Tor steht ein Verteidiger und wehrt den Ball
knapp über Kniehöhe mit dem Blatt seines Stockes ab und verhindert so ein Tor. Wie
entscheidest du?
a) Ich gebe Strafschuss und eine 2-Minuten-Strafe.
b) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe. Anschließend gibt es Freischlag.
c) Ich gebe Strafschuss.

192) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt ihn an, bevor der Spieler von Team A wieder aufstehen kann. Wie agierst Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich gebe Freischlag wegen Bodenspiels.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen Bodenspiels gegen den Spieler Nr. 2 von Team A
aus.

193) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt und der Spieler von Team A streckt sich am Boden liegend nach dem Ball und
erreicht ihn. Wie agierst Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich gebe Freischlag wegen Bodenspiels.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen Bodenspiels gegen den Spieler Nr. 2 von Team A
aus.

194) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt und der Spieler von Team A streckt sich am Boden liegend nach dem Ball, erreicht
ihn aber nicht. Der Schuss geht weit daneben (bleibt aber im Spielfeld) und der Spieler von
Team B fühlt sich behindert. Wie agierst Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
b) Ich gebe Freischlag wegen Bodenspiels.
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen Bodenspiels gegen den Spieler Nr. 2 von Team A
aus.

195) Welche Vergehen führen immer mindestens zu einer Strafe?
a) Hoher Stock.
b) Kopfspiel.
c) Beleidigungen.
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196) Für welche Vergehen kann es ausschließlich eine 2-Minuten-Strafe geben?
a) Unkorrekter Abstand.
b) Handspiel.
c) Stoßen.

197) Der im Schutzraum stehende Spieler Nr. 54 von Team B verhindert einen Torerfolg des
Teams A. Der folgende Strafschuss wird nicht verwandelt. Wie geht es weiter?
a) Du gibst Freischlag für Team A.
b) Bully.
c) Der Spieler Nr. 54 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe wegen Verhinderung eines
Torerfolgs durch ein Vergehen, das normalerweise mit einem Freischlag geahndet wird.
Es geht mit Bully weiter.

198) Welche Aussagen zu einer 5-Minuten-Strafe sind richtig?
a) Wenn das gegnerische Team während einer 5-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, erlischt die
Strafe nicht.
b) Wenn das gegnerische Team während einer 5-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, erlischt die
Strafe.
c) Wenn das bestrafte Team während einer 5-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, erlischt die
Strafe.

199) Welche Aussagen zu 5-Minuten-Strafen im Zusammenhang mit einem Strafschuss sind
richtig?
a) Wenn ein Strafschuss zu einem Tor führt, wird die Strafe, die in Verbindung mit dem
Strafschuss ausgesprochen wurde, aufgehoben.
b) Eine 5-Minuten Strafe wird niemals aufgehoben.
c) Wenn der Strafschuss zu einem Torerfolg führt, wird eine bereits vorhandene 2-Minuten
Strafe aufgehoben.

200) Ein Spieler von Team A läuft alleine auf das gegnerische Tor zu. Im letzten Moment stoppt
ein Spieler von Team B den Spieler mittels Haken. Wie entscheidest du?
a) Ich bestrafe den Spieler von Team B mit einer 5-Minuten Strafe. Es gibt Freischlag am Ort
des Geschehens.
b) Ich gebe Strafschuss. Die 5-Minuten Strafe wird erst notiert, wenn der Strafschuss nicht
verwandelt wurde.
c) Ich gebe Strafschuss. Die 5-Minuten Strafe wird notiert. Bei Torerfolg erlischt eine evtl.
laufende 2-Minuten-Strafe.

201) Welche Aussagen zur Aufhebung von Strafen sind richtig?
a) Wenn 2 gegnerische Spieler gleichzeitig je eine 2-Minuten-Strafe erhalten, werden diese
niemals aufgehoben.
b) 5-Minuten-Strafen werden niemals aufgehoben.
c) Ein Strafschuss hebt nur dann eine 2-Minuten-Strafe auf, wenn diese im Zusammenhang
mit dem Strafschuss gegeben wurde.
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202) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner mit dem Stock am Kopf trifft.
b) Wenn ein Spieler den Gegner gegen die Bande stößt.
c) Wenn ein Spieler auf dem Spielfeld während des Spiels seinen Stock wirft, um den Ball zu
treffen.

203) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Gegenspieler gefährlich angreift oder sich auf ihn wirft.
b) Wenn ein Spieler im Kampf um den Ball heftige und gefährliche Schläge mit dem Stock
macht.
c) Wenn ein Spieler, gegen dessen Team ein Freischlag gegeben wurde, den Ball wegspielt.

204) Welche Vergehen führen immer zu einer 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Stock benutzt, um den Gegner am Körper zu haken.
b) Wenn ein Spieler mit seinem Stock den Gegner am Kopf trifft.
c) Wenn ein Spieler einen Stockschlag macht.

205) Der Spieler Nr. 17 von Team A ist am gegnerischen Spieler vorbei. Dieser läuft hinterher
und hakt seinen Schläger in den Beinen von Spieler Nr. 17 ein und zieht. Wie agierst Du?
a) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe wegen Hakens gegen den Spieler von Team B aus.
b) Ich spreche eine 5-Minuten-Strafe wegen Hakens gegen den Spieler von Team B aus.
c) Ich gebe Freischlag für Team A und keine Strafe.

206) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler die dritte 2-Minuten-Strafe erhalten würde, erst wegen Halten, dann
wegen Reklamieren und jetzt wegen hohem Stock.
b) Wenn ein Spieler eine „Schwalbe“ macht.
c) Wenn ein Spieler seinen Stock an der Hüfte des Gegners einhakt und daran zieht.

207) Welche Vergehen führen immer zu einer 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Stock wirft, um den Ball zu treffen.
b) Wenn ein Spieler wiederholt Vergehen begeht, die zu einer 2-Minuten-Strafe führen.
c) Wenn ein Spieler im Kampf um den Ball den Gegner mit starkem Körpereinsatz stößt und
dieser gegen Bande oder Tor fällt.

208) Ein Stürmer läuft allein mit dem Ball aufs leere Tor zu. In letzter Sekunde stellt ihm ein
Verteidiger ein Bein. Der Stürmer fällt gegen das Tor, der Ball rollt aber daneben. Wie
entscheidest du?
a) Ich gebe Strafschuss und eine 2-Minuten-Strafe.
b) Ich gebe Strafschuss und eine 5-Minuten-Strafe.
c) Ich gebe technisches Tor und eine 5-Minuten-Strafe.
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209) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinem Gegner im Zweikampf ein Bein stellt und der dadurch gegen die
Bande fällt.
b) Wenn ein Spieler die dritte 2-Minuten-Strafe erhalten würde, erst wegen Stockschlag,
dann wegen Stockheben und jetzt wegen Stockschlag.
c) Wenn ein Spieler den Ball über Kopfhöhe spielt.

210) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Eine persönliche Strafe kann niemals unterbrochen werden.
b) Eine persönliche Strafe kann beliebig oft unterbrochen werden.
c) Eine persönliche Strafe kann 3mal unterbrochen werden.

211) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Eine persönliche Strafe kann nur zusammen mit einer Strafe verhängt werden.
b) Wenn das gegnerische Team ein Tor erzielt, erlischt die persönliche Strafe.
c) Wenn das gegnerische Team ein Tor erzielt, erlischt die persönliche Strafe nicht.

212) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Sie wird erst dann gemessen, wenn die dazugehörige Strafe abgelaufen ist.
b) Sie wird parallel zur dazugehörigen Strafe gemessen.
c) Sie wird vor der dazugehörigen Strafe gemessen.

213) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Wenn ein Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, eine Strafe erhält, wird die
Messung der restlichen persönlichen Strafe unterbrochen.
b) Wenn ein Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, eine Strafe erhält, so
beginnt die Strafe erst nach Ablauf der persönlichen Strafe.
c) Ein Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, kann in der Zeit keine Strafe
erhalten.

214) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Der Kapitän wählt einen nicht unter Strafe stehenden Feldspieler, der den bestraften
Spieler auf die Strafbank begleitet.
b) Der Betreuer wählt einen nicht unter Strafe stehenden Feldspieler, der den bestraften
Spieler auf die Strafbank begleitet.
c) Der Kapitän oder der Betreuer wählt einen nicht unter Strafe stehenden Feldspieler, der
den bestraften Spieler auf die Strafbank begleitet.

215) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Betreuer können keine persönliche Strafe erhalten.
b) Ein Betreuer, der eine persönliche Strafe erhält, wird für den Rest des Spiels auf die
Tribüne geschickt.
c) Ein Betreuer, der eine persönliche Strafe erhält, wird aus der Halle geschickt.
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216) Welche Aussagen zu 10-Minuten-Strafen sind richtig?
a) Eine 10-Minuten-Strafe zieht immer eine 2-Minuten Strafe mit sich.
b) Wenn das gegnerische Team während einer 10-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, erlischt
die Strafe.
c) Wenn das gegnerische Team während einer 10-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, wird die
Strafe nicht aufgehoben.

217) Welche Vergehen führen immer zu einer 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler sich unsportlich verhält.
b) Wenn ein Betreuer sich unsportlich verhält.
c) Wenn ein Zuschauer sich unsportlich verhält.

218) Was versteht man unter unsportlichem Verhalten?
a) Absichtliches Treten, Umwerfen oder das Schlagen gegen die Bande oder das Tor.
b) Beleidigendes oder unfaires Verhalten gegenüber Schiedsrichter, Spielern, Beteuern oder
Zuschauern.
c) Werfen des Stockes oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder
in der Wechselzone.

219) Was versteht man unter unsportlichem Verhalten?
a) Wenn ein Spieler seinen Stock wirft, um den Ball zu treffen.
b) Werfen des Stockes oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder
in der Wechselzone.
c) Wenn ein Spieler im Kampf um den Ball den Gegner mit starkem Körpereinsatz stößt und
dieser gegen Bande oder Tor fällt.

220) Team A erzielt ein Tor. Aus Ärger über sein Team wirft der Torhüter von Team B seinen
Helm Richtung Wechselbank. Wie entscheidest du?
a) Ich ermahne den Torhüter.
b) Ich gebe dem Torhüter eine 2-Minuten-Strafe.
c) Ich gebe dem Torhüter eine 10-Minuten-Strafe.

221) Wofür gibt es eine 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler eine Schwalbe macht.
b) Wenn ein Spieler von der Bank den Schläger wirft, um den Ball zu treffen.
c) Wenn ein Spieler sich gegenüber den Schiedsrichtern unfair verhält.

222) Wofür gibt es eine 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Betreuer kräftig gegen die Bande tritt.
b) Wenn ein Spieler aus Wut mit dem Stock gegen das Tor schlägt.
c) Wenn ein Spieler in der Wechselzone seine Trinkflasche gegen die Wand wirft.
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223) Der Angreifer verliert im Zweikampf seinen Stock. Der Verteidiger kickt diesen nun
absichtlich weg. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe aus und setze das Spiel anschließend mit Freischlag
fort.
b) Ich spreche eine 5-Minuten-Strafe aus und setze das Spiel anschließend mit Freischlag
fort.
c) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe aus und setze das Spiel anschließend mit Freischlag
fort.

224) In einem hitzigen Spiel erzielt Team A kurz vor Spielende den Siegtreffer. Der Torschütze
Nr. 4 läuft an der gegnerischen Wechselbank vorbei und macht eine provozierende Geste.
Daraufhin schießt der Spieler Nr. 11 von Team B den vor ihm liegenden Ball scharf in
Richtung des Torschützen und verfehlt diesen nur knapp. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 4 von Team A und außerdem
eine 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 11 von Team B aus.
b) Ich spreche sowohl für den Spieler Nr. 4 von Team A als auch für den Spieler Nr. 11 von
Team B eine 10-Minuten-Strafe aus.
c) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 4 von Team A und außerdem
eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 11 von Team B aus.

225) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
a) Ein Spieler, der eine Matchstrafe erhält, muss sofort in die Kabine gehen und darf nicht
weiter am Spiel teilnehmen.
b) Ein Betreuer, der eine Matchstrafe erhält, muss sofort in die Kabine gehen und darf nicht
weiter am Spiel teilnehmen.
c) Ein Betreuer, der eine Matchstrafe erhält, muss sofort auf die Tribüne gehen und darf
nicht mehr am Spiel teilnehmen.

226) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
a) Ein Spieler kann nur eine Matchstrafe je Spiel erhalten.
b) Ein Spieler kann beliebig viele Matchstrafen je Spiel erhalten.
c) Ein Spieler kann nur eine Matchstrafe je Spiel erhalten, ausgenommen er ist nicht auf
dem Spielbericht notiert.

227) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
a) Der Schiedsrichter ist dafür verantwortlich, dass der Täter in die Kabine geht und
während der restlichen Spielzeit nicht auf die Tribüne zurückkommt.
b) Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass der Täter in die Kabine geht und während
der restlichen Spielzeit nicht auf die Tribüne zurückkommt.
c) Das bestrafte Team ist dafür verantwortlich, dass der Täter in die Kabine geht und
während der restlichen Spielzeit nicht auf die Tribüne zurückkommt.
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228) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
a) Eine Matchstrafe zieht immer eine 2-Minuten-Strafe mit sich.
b) Eine Matchstrafe zieht immer eine 5-Minuten-Strafe mit sich.
c) Eine Matchstrafe zieht immer eine 10-Minuten-Strafe mit sich.

229) Du bemerkst, dass der Spieler Nr. 14 von Team A seine soeben gebrochene Kelle
austauscht. Auch der Kapitän von Team B sieht das und beanstandet, dass die Schaft-BlattKombination nun nicht mehr korrekt ist. Bei der nächsten Unterbrechung überprüfst du
dies, kannst jedoch nicht eindeutig feststellen, ob diese Kombination korrekt ist. Wie
entscheidest du?
a) Ich verhänge keine Strafe und erlaube dem Spieler, mit diesem Stock weiterzuspielen.
b) Ich verhänge keine Strafe und fordere den Spieler auf, den Rest des Spiels mit einem
erkennbar korrekten Schläger weiterzuspielen.
c) Ich verhänge eine Matchstrafe I.

230) Nachdem der Spieler Nr. 12 von Team A ein Tor erzielt hat, behauptet der Kapitän von
Team B, dass die Schaufelkrümmung des Torschützen zu groß sei. Das Messen ergibt
tatsächlich eine zu große Krümmung. Wie entscheidest du?
a) Ich annulliere den Torerfolg und spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 12 aus.
b) Ich annulliere den Torerfolg und spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 12 aus.
c) Ich erkenne den Torerfolg an und spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 12 aus.

231) Was führt zu einer Matchstrafe 1?
a) Wenn ein Torhüter es auch nach Aufforderung durch die Schiedsrichter unterlässt, das
Tor auf die richtige Position zu stellen.
b) Wenn ein Spieler, dessen Ausrüstung kontrolliert werden soll, versucht diese vor der
Kontrolle zu korrigieren.
c) Wenn ein nicht notierter Spieler am Spiel teilnimmt.

232) Du sprichst eine 5-Minuten-Strafe wegen überharten Körpereinsatzes gegen Spieler Nr. 9
von Team B aus. Aufgrund einer Verletzung lässt sich dieser auf der Strafbank vertreten.
Nach einer kurzen Behandlungszeit nimmt er wieder aktiv am Spiel teil, während seine
Vertretung den Rest der Strafe immer noch absitzt. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 9 aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 9 aus.

233) Du hast eine 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler ausgesprochen. Weil der Spieler
verletzt ist, lässt er sich auf der Strafbank vertreten. Eine Minute später steht der verletzte
Spieler wieder auf dem Feld und seine Vertretung sitzt noch auf der Strafbank. Wie
entscheidest Du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe.
b) Ich gebe eine Matchstrafe.
c) Ich gebe eine 5-Minuten-Strafe.
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234) Kurz vor Ende des Spiels führt Team A mit einem Tor Unterschied. Team B riskiert alles
und hat den Torwart rausgenommen. Team A schafft es jedoch den Ball zu erobern und ins
leere Tor einzunetzen. Aus Frust wirft der Spieler Nr. 6 von Team B das Tor um. Daraufhin
verhängst du eine 10-Minuten-Strafe. An der Strafbank angekommen, hat der Spieler Nr. 6
seinen Ärger immer noch nicht abgebaut und schlägt mit seinem Schläger laut fluchend
heftig gegen die Bande. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine weitere 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 6 aus.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 6 aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 6 aus.

235) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler aus Ärger seinen Stock gegen das Tor schlägt und dieser dabei kaputt
geht.
b) Wenn sich ein Spieler fortgesetzt unsportlich benimmt.
c) Wenn ein Spieler seinen Gegenspieler grob angreift.

236) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler zum 2. Mal eine 5-Minuten-Strafe bekommen würde.
b) Wenn ein Spieler zum 4. Mal eine 2-Minuten-Strafe bekommen würde.
c) Wenn ein Spieler zum 2. Mal eine 10-Minuten-Strafe bekommen würde.

237) Nachdem du gegen Spieler Nr. 3 von Team B eine 2-Minuten-Strafe wegen Reklamieren
ausgesprochen hast, zerbricht dieser aus Wut seinen Stock. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine zusätzliche 10-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 3 aus.
b) Ich spreche eine zusätzliche Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 3 aus.
c) Ich spreche eine zusätzliche Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 3 aus.

238) Was führt zu einer Matchstrafe 1?
a) Wenn ein Spieler vorsätzlich gefährliche Körpervergehen im Zusammenhang mit dem
Spielgeschehen begeht.
b) Wenn sich ein Spieler fortgesetzt oder wiederholt unsportlich verhält.
c) Wenn sich ein Betreuer fortgesetzt unsportlich verhält.

239) In einem Zweikampf versucht Spieler Nr. 5 von Team A seinen Gegenspieler mittels Haken
zu behindern. Da Team B in Ballbesitz und vielversprechend im Angriff bleibt, schiebst du
die fällige 5-Minuten-Strafe auf. Kurz bevor Team B auf das Tor abschließen kann, wirft der
Spieler Nr. 5 seinen Stock, um den Ball zu treffen. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche die 5-Minuten-Strafe und eine zusätzliche 2-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr.
3 aus. Beide Strafen sind von Spieler Nr. 5 abzusitzen.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 3 aus. Die begleitende 5-Minuten-Strafe
ist durch einen vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
c) Ich spreche die 5-Minuten-Strafe und eine zusätzliche Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 3
aus. Die 5-Minuten-Strafe und die begleitende 5-Minuten-Strafe der Matchstrafe sind
durch einen vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
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240) Was führt zu einer Matchstrafe 2?
a) Wenn ein Spieler vor der Kontrolle seiner Ausrüstung versucht diese zu korrigieren.
b) Wenn ein Spieler zum zweiten Mal im gleichen Spiel ein Vergehen begeht, das zu einer 5Minuten-Strafe führt.
c) Wenn ein Team absichtlich zu viele Spieler auf dem Feld einsetzt.

241) Nachdem du gegen Team A einen Strafschuss verhängt hast, tritt der Trainer von Team A
aus Wut gegen die Bande. Als du dafür gegen ihn eine 10-Minuten-Strafe verhängst, tobt
dieser weiter und kickt eine in der Wechselzone stehende Wasserflasche weg. Wie
entscheidest du?
a) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Trainer aus. Die begleitende 5-Minuten-Strafe
ist durch einen vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
b) Ich spreche die 10-Minuten-Strafe und eine zusätzliche Matchstrafe 2 gegen den Trainer
aus. Sowohl die 10' + 2' als auch die begleitende 5-Minuten-Strafe ist durch jeweils einen
vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
c) Ich spreche die 10-Minuten-Strafe und eine zusätzliche Matchstrafe 1 gegen den Trainer
aus. Sowohl die 10' + 2' als auch die begleitende 5-Minuten-Strafe ist durch jeweils einen
vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.

242) In einer Unterbrechung verlangt der Kapitän von Team B das Messen der
Schaufelkrümmung des Spielers Nr. 11 von Team A. Bevor dieser dir seinen Stock zum
Messen übergibt, steigt er noch schnell mit dem Fuß auf die Schaufel des Stockes. Wie
entscheidest du?
a) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 11 aus.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 1 gegen den Spieler Nr. 11 aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Spieler Nr. 11 aus.

243) Du verhängst gegen Spieler Nr. 10 eine 2-Minuten-Strafe wegen Reklamierens. Kurz
darauf nimmt sein Team eine Auszeit und der Spieler Nr. 10 geht von der Strafbank zur
Wechselzone seines Teams, um zu hören was sein Trainer zu sagen hat. Wie entscheidest
du?
a) Ich erlaube dem Spieler Nr. 10 die Teilnahme an der Auszeit und achte darauf, dass
dieser bei Wiederaufnahme des Spiels wieder auf der Strafbank platznimmt.
b) Ich erlaube dem Spieler Nr. 10 die Teilnahme an der Auszeit nicht und verhänge gegen
ihn eine zusätzliche 2-Minuten-Strafe.
c) Ich erlaube dem Spieler Nr. 10 die Teilnahme an der Auszeit nicht und verhänge gegen
ihn eine Matchstrafe 2.

42

244) Zum Zeitpunkt 34:50 verhängst du eine 5-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 14 von Team
B. Bei 38:00 stellst du fest, dass der Spieler Nr. 14 bereits wieder auf dem Spielfeld steht.
Wie entscheidest du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche Matchsprache I gegen Spieler Nr. 14 aus.
b) Ich unterbreche das Spiel und erkundige mich beim Spielsekretariat, ob dieses für die zu
frühe Rückkehr des Spielers Nr. 14 verantwortlich ist. Falls das Spielsekretariat den
Spieler verfrüht auf das Spielfeld zurückgeschickt hat, spreche ich keine Strafe aus,
schicke den Spieler jedoch auf die Strafbank zurück, um die Restzeit seiner Strafe
abzusitzen. Falls der Spieler Nr. 14 für den Fehler verantwortlich ist, spreche ich eine
Matchstrafe 1aus.
c) Ich unterbreche das Spiel und erkundige mich beim Spielsekretariat, ob dieses für die zu
frühe Rückkehr des Spielers Nr. 14 verantwortlich ist. Falls das Spielsekretariat den
Spieler verfrüht auf das Spielfeld zurückgeschickt hat, spreche ich keine Strafe aus,
schicke den Spieler jedoch auf die Strafbank zurück, um die Restzeit seiner Strafe
abzusitzen. Falls der Spieler Nr. 14 für den Fehler verantwortlich ist, spreche ich eine
Matchstrafe 2aus.

245) Der Torhüter von Team B hat das Feld zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen.
Ein Spieler von Team A erkämpft sich jedoch den Ball und schießt auf das leere Tor. Kurz
bevor der Ball die Torlinie überquert, wirft der Torhüter aus der Wechselzone seinen Helm,
um den Ball zu stoppen. Dies gelingt ihm jedoch nicht und der Ball rollt ins leere Tor. Wie
entscheidest du?
a) Ich erkenne das Tor an. Da der Ball trotz des Vergehens des Torhüters im Tor gelandet
ist, spreche ich keine weitere Strafe aus.
b) Ich erkenne das Tor an und spreche eine 5-Minuten-Strafe gegen den Torhüter von Team
B aus. Diese ist von ihm selbst abzusitzen.
c) Ich erkenne das Tor an und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Torhüter von Team B
aus. Die begleitende 5-Minuten-Strafe ist durch ein vom Kapitän bestimmten Feldspieler
abzusitzen.

246) Ein Verteidiger von Team B erobert sich den Ball in der eigenen Hälfte und will das Spiel
schnell machen. Er schlägt einen Pass entlang der Wechselzonen in Richtung gegnerisches
Tor. Der außerhalb des Spielfeldes sitzende Spieler Nr. 8 von Team A sieht dies und
versucht mit seinem Schläger den Ball aufzuhalten, um den Angriff zu unterbinden. Dies
gelingt ihm jedoch nicht und der Pass erreicht sein Ziel. Wie entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen, da der Spieler Nr. 8 den Ball nicht getroffen hat und somit kein
Vergehen vorliegt.
b) Ich schiebe eine 10-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 8 auf und gebe Team B die Chance,
den Angriff weiterführen zu können. Bei der nächsten Unterbrechung spreche ich die
Strafe aus.
c) Ich schiebe eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 8 auf und gebe Team B die Chance den
Angriff weiterführen zu können. Bei der nächsten Unterbrechung spreche ich die Strafe
aus.
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247) Kurz vor Spielschluss: Während einer Unterbrechung nimmt ein Spieler der
zurückliegenden Mannschaft einen Schluck aus seiner Flasche und spuckt den Mundinhalt
dann auf den Boden. Seine Mitspieler verlangen, dass das Spielfeld wegen der
Verletzungsgefahr gereinigt wird. Wie entscheidest Du - abgesehen davon, dass das
Spielfeld gereinigt wird?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe.
b) Ich gebe eine 10-Minuten-Strafe.
c) Ich gebe eine Matchstrafe.

248) Team A liegt kurz vor Spielende mit einem Tor zurück und nimmt den Torhüter zugunsten
einen zusätzlichen Feldspielers raus und macht enorm Druck. Team B fängt den Ball jedoch
ab und kontert in Richtung gegnerisches Tor. Der Torhüter von Team A rennt sofort aufs
Feld und will sein Tor vor dem heranstürmenden Spieler von Team B verteidigen, obwohl
noch keiner seiner Mitspieler das Feld verlassen hat. Er rutscht in seinen Torraum, Team B
schießt, der Ball verfehlt jedoch knapp das Tor. Wie entscheidest du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Torhüter von Team
A aus. Anschließend wird das Spiel mit einem Strafschuss für Team B fortgesetzt.
b) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Torhüter von Team
A aus. Anschließend wird das Spiel mit einem Bully fortgesetzt.
c) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Torhüter von
Team A aus. Anschließend wird das Spiel mit einem Bully fortgesetzt.

249) Der einzige Torhüter von Team A verletzt sich nach einem Stockschlag an der Hand und
kann nicht weiterspielen. Er wird in der Wechselzone behandelt und durch Spieler Nr. 14
im Tor ersetzt. Nach der ärztlichen Behandlung kehrt der Torhüter von Team A ins Tor
zurück. Wenige Minuten später greift der Spieler Nr. 14 wieder ins Spielgeschehen ein und
schießt prompt ein Tor. Wie entscheidest du?
a) Ich annulliere den Torerfolg und spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 14 aus.
b) Ich erkenne den Torerfolg an und spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 14 aus.
c) Ich annulliere den Torerfolg und spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 14 aus.

250) In einem Zweikampf bricht der Stock von Spieler Nr. 23 von Team A knapp oberhalb der
Kelle. Um den Ball vor dem Gegenspieler zu behaupten, spielt er ihn mit dem Schaft zu
seinem Mitspieler zurück. Anschließend nimmt er beide Stockteile holt sich in der
Wechselzone einen neuen Schläger. Wie entscheidest du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 23
aus. Das Spiel wird mit einem Freischlag für Team B fortgesetzt.
b) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Spieler Nr. 23 aus.
Das Spiel wird mit einem Freischlag für Team B fortgesetzt.
c) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.

251) Was führt zu einer Matchstrafe 2?
a) Wenn ein Spieler mit einem defekten Stock weiterspielt.
b) Wenn ein Spieler eine Tätlichkeit begeht.
c) Wenn ein Spieler seinen Stock aus Wut beschädigt.
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252) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Gegenspieler unabsichtlich mit dem Stock im Gesicht trifft.
b) Wenn ein Feldspieler mit einem kaputten Stock spielt.
c) Wenn ein Spieler seinen Mitspieler derb beleidigt.

253) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler versucht seinen Gegenspieler mit einem Gegenstand abzuwerfen.
b) Wenn ein Spieler einen Gegner mit der Hand schlägt.
c) Wenn ein Verteidiger absichtlich beim Torschuss das Tor verschiebt.

254) Was führt zu einer Matchstrafe 3?
a) Wenn ein Spieler das Tor absichtlich umwirft.
b) Wenn ein Spieler seinen Mitspieler derb beleidigt.
c) Wenn ein Spieler seinen Gegner absichtlich tritt.

255) Nach einem harmlosen Gerangel bespuckt der Spieler Nr. 13 von Team A seinen
Gegenspieler. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche jeweils eine 2-Minuten-Strafe gegen beide Spieler aus. Außerdem verhänge
ich eine zusätzliche 10-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 13 von Team A.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 13 von Team A aus.
c) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen Spieler Nr. 13 von Team A aus.

256) Als ein sich in Ballbesitz befindlicher Spieler von Team B an der Wechselzone von Team A
vorbei läuft, bespritzt der Spieler Nr. 5 ihn mit der Wasser aus dessen Trinkflasche. Wie
entscheidest du?
a) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 5 von Team A aus.
c) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 5 von Team A aus.

257) Während einer Spielunterbrechung versetzt Spieler Nr. 17 einem Gegenspieler plötzlich
einen Fußtritt. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 17 aus.
b) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Spieler Nr. 17 aus.
c) Ich spreche eine 5-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 17 aus.

258) Bei 54:49 schiebst Du eine Strafe wegen Kopfspiels auf. Der Gegner macht jetzt Druck. Bei
55:05 unterbrichst Du das Spiel, weil ein anderer Spieler im Schutzraum einen Torschuss
abfängt. Du gibst einen Strafschuss und dieser wird auch verwandelt. Wer sitzt
anschließend auf der Strafbank?
a) Der Spieler mit dem Kopfspiel.
b) Niemand.
c) Der Spieler, der im Schutzraum stand.
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259) Zum Zeitpunkt 43:20 sprichst du eine 2-Minuten-Strafe wegen Stoßens gegen Spieler Nr. 2
von Team B aus. Bei 43:51 verhindert Spieler Nr. 16 von Team B eine sich anbahnende
Torsituation mittels Haken. Der fällige Strafschuss wird verwandelt. Wer sitzt anschließend
noch auf der Strafbank?
a) Beide Spieler von Team B sitzen noch auf der Strafbank.
b) Spieler Nr. 2 sitzt noch auf der Strafbank.
c) Spieler Nr. 16 sitzt noch auf der Strafbank.

260) Wann kann ein unkorrektes Tor erstmals nicht mehr rückgängig gemacht werden?
a) Nachdem das Tor im Spielberichtsbogen eingetragen wurde.
b) Nachdem das Tor mit einem Bully auf dem Mittelpunkt bestätigt wurde.
c) Nachdem die Kapitäne und Schiedsrichter das Protokoll nach dem Spiel unterschrieben
haben.

261) Wie wird ein Torerfolg anerkannt?
a) Durch Anweisung an das Spielsekretariat, dass Tor, den Torschützen und ggf.
Vorlagengeber auf dem Spielberichtsbogen zu notieren.
b) Durch Pfiff des Schiedsrichters nach einem Torerfolg und zeigen zum Mittelpunkt. Dazu
muss der Torerfolg auf dem Spielberichtsbogen vermerkt sein.
c) Wenn das Tor mit einem Bully auf dem Mittelpunkt bestätigt wurde.

262) Der Spieler Nr. 77 von Team B schließt einen Konter seines Teams mit einem Torerfolg ab.
Dabei kam er nur durch einen Stockschlag gegen den ballführenden Spieler Nr. 18 von
Team A in Ballbesitz. Du lässt das Tor auf dem Spielberichtsbogen notieren und bestätigst
Tor mit Bully am Mittelpunkt. Dein Schiedsrichterpartner signalisiert Dir danach, dass er
das Spiel unterbrechen möchte. Er unterbricht und teilt Dir mit, dass vor dem Torerfolg ein
Vergehen vorlag und das Tor nicht zählen darf. Wie entscheidest Du?
a) Das Tor wird nicht annulliert. Das Spiel geht wegen der Unterbrechung mit Bully weiter.
b) Ich annulliere das Tor, da mein Schiedsrichterpartner mich auf unser Versäumnis
hingewiesen hat. Ich rufe die Kapitäne herbei und teile ihnen die Entscheidung mit. Das
Tor wird aus dem Spielberichtsbogen gestrichen. Es geht mit Bully weiter.
c) Ich rufe die Kapitäne hinzu und erkläre die Absicht, das Tor zu annullieren. Dazu bedarf
es allerdings der Zustimmung der Kapitäne. Stimmen diese zu, wird das Tor annulliert
und vom Spielberichtsbogen gestrichen. Stimmen sie nicht zu, bleibt es beim Tor. In
jedem Fall geht es mit Freischlag des Teams weiter, welches zuletzt im Ballbesitz war.

263) Der Spieler Nr. 3 von Team A erzielt ein Eigentor. Was muss nun auf dem Spielbericht
notiert werden?
a) Das Eigentor wird demjenigen gegnerischen Spieler zugesprochen, der den Ball zuletzt
berührt hat. Im Spielbericht wird seine Nummer als Torschütze eingetragen, jedoch kein
Assistent notiert.
b) Das Eigentor wird demjenigen gegnerischen Spieler zugesprochen, der den Ball zuletzt
berührt hat. Als Assistent gilt derjenige gegnerische Spieler, der den Ball als Zweitletzter
berührt hat. Im Spielbericht werden die Nummern dieser Spieler als Torschütze und
Assistent eingetragen.
c) Das Eigentor wird im Spielbericht mit „ET“ eingetragen. Es wird keine Spielernummer
dazu notiert.
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264) Welches der Tore zählt?
a) Wenn das Tor verschoben ist und der Ball neben dem Tor von vorne über die Torlinie
geht.
b) Wenn eine Strafe gegen ein Team angezeigt ist und der Stürmer den Pass so ungeschickt
spielt, dass er ins eigene Tor gelangt.
c) Wenn der Torwart den Ball direkt ins gegnerische Tor kickt.

265) Team A greift an. Der Spieler Nr. 7 von Team B versucht dem Spieler Nr. 12 von Team A
hinter dem eigenen Tor den Ball abzunehmen. Dabei verschiebt er unabsichtlich das Tor.
Der Spieler Nr. 12 von Team A passt in den Torraum zu seinem Mitspieler Nr. 5, der flach
auf das Tor schießt. Der Ball geht am verschobenen Tor vorbei, passiert die Torlinie aber
zwischen den Markierungen für die Torposition. Wie entscheidest Du?
a) Kein Tor, da der Ball nicht ins Tor ging. Das Spiel läuft weiter. Der Torhüter wird
aufgefordert, dass Tor richtig hinzurücken.
b) Kein Tor, da das Tor verschoben war, hätte das Tor ohnehin nicht gelten dürfen. Das
Spiel wird mit Freischlag für Team B fortgesetzt.
c) Tor, da der Ball von vorn und vollständig die Torlinie überschritten hat. Bestätigung des
Tores durch Bully am Mittelpunkt.

266) Team A greift an. Der Spieler Nr. 24 von Team A versucht dem Spieler Nr. 11 von Team B
hinter dem eigenen Tor den Ball abzunehmen. Dabei verschiebt er unabsichtlich das Tor.
Der Spieler Nr. 24 von Team A passt in den Torraum zu seinem Mitspieler Nr. 5, der flach
auf das Tor schießt. Der Ball landet im Tor, überquert die verlängerte Torlinie jedoch
außerhalb der auf dem Boden aufgeklebten Tormarkierungen. Wie entscheidest Du?
a) Kein Tor, da der Ball nicht von vorn und vollständig die Torlinie überschritten hat. Das
Spiel läuft weiter. Der Torhüter wird aufgefordert, das Tor richtig hinzurücken.
b) Kein Tor, da das Tor verschoben war, hätte das Tor ohnehin nicht gelten dürfen. Das
Spiel wird mit Freischlag für Team B fortgesetzt.
c) Tor, da der Ball von vorn und vollständig die Torlinie überschritten hat. Bestätigung des
Tores durch Bully am Mittelpunkt.

267) Wann handelt es sich um einen korrekten Torerfolg?
a) Wenn der Ball durch ein Loch im Tornetz von außen ins Tor gelangt.
b) Wenn ein im Spielberichtsbogen nicht aufgeführter Spieler ein Tor erzielt hat.
c) Wenn der Torhüter den Ball korrekt auswirft, der Ball vor der Mittellinie den Boden
berührt und durch den gegnerischen Torwart ins eigene Tor abgelenkt wird.

268) Welches der Tore zählt?
a) Wenn der Stürmer den Ball mit dem Fuß gegen den Torwart kickt und der Ball ins Tor
prallt.
b) Wenn der Verteidiger den Stürmer anschießt und der Ball ins Tor prallt.
c) Wenn der Stürmer den Ball mit dem Schläger gegen den Schiedsrichter schießt und der
Ball ins Tor prallt.
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269) Wann ist ein Tor nicht korrekt erzielt?
a) Wenn das fehlbare Team während einer aufgeschobenen Strafe ein Tor erzielt.
b) Wenn ein Feldspieler des angreifenden Teams den Ball absichtlich ins Tor kickt.
c) Wenn ein nicht notierter oder falsch nummerierter Spieler am Tor beteiligt ist.

270) Der Spieler Nr. 12 von Team A spielt einen Pass zu seinem Mitspieler Nr. 4, der im
Torraum stehend den Ball mit dem Fuß stoppt. Er tritt versehentlich zu stark auf den Ball,
so dass er kaputt geht. Allerdings schießt er diesen beschädigten Ball bevor Du
unterbrechen kannst ins gegnerische Tor. Wie entscheidest Du?
a) Ich erkenne das Tor an und bestätige dieses durch eine Bully am Mittelpunkt.
b) Ich annulliere das Tor und setze das Spiel mit einem Bully am nächstgelegenen
Bullypunkt fort.
c) Ich annulliere das Tor und gebe Freischlag für Team B.

271) Der Stürmer lenkt den Ball absichtlich mit dem Fuß ins Tor. Wie entscheidest du?
a) Kein Tor. Es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen den Stürmer und es geht mit Freischlag
weiter.
b) Kein Tor. Es geht mit Freischlag weiter.
c) Kein Tor. Es geht mit Bully weiter.

272) Der Stürmer lenkt den hoch fliegenden Ball absichtlich mit der Brust ins Tor ab. Wie
entscheidest du?
a) Das Tor zählt. Es gibt Bully auf dem Mittelpunkt.
b) Das Tor zählt nicht. Es geht mit Bully weiter.
c) Das Tor zählt nicht. Es geht mit Freischlag weiter.

273) Team B liegt kurz vor Ende des Spiels mit einem Tor zurück und drängt auf den Ausgleich.
Spieler Nr. 20 von Team B bekommt den Ball und zieht sofort ab. In diesem Moment ertönt
die Schlusssirene. Die Sirene ist noch zu hören und in dieser Zeit schlägt der Ball im Tor von
Team A ein. Wie entscheidest Du?
a) Das Tor wird gegeben. Es geht nach einer kurzen Pause mit der Verlängerung weiter.
b) Das Tor wird nicht gegeben.
c) Das Tor wird gegeben, aber nur dann wenn die Sirene noch zu hören war, als der Ball die
gedachte Torlinie überschritten hat. Dazu ist Rücksprache mit dem Spielsekretariat zu
nehmen. Es geht nach einer kurzen Pause mit der Verlängerung weiter.
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274) Der Spieler Nr. 18 von Team A spielt einen weiten Pass in Richtung des gegnerischen
Tores. Der Torhüter von Team B läuft dem Ball entgegen und kickt ihn in Richtung des
Tores von Team A. Der Torhüter von Team A erkennt diese Situation zu spät und erreicht
den Ball nicht mehr, der ohne weitere Berührung eines Spielers aus Team A oder Team B
ins Tor trudelt. Wie entscheidest Du?
a) Kein Torerfolg. Das Spiel wird am nächstgelegenen Bullypunkt fortgesetzt.
b) Tor, da der Torhüter außerhalb seines Torraumes wie ein Feldspieler ohne Stock
behandelt wird und den Ball damit einmal mit dem Fuß spielen kann. Das Tor wird durch
Bully am Mittelpunkt bestätigt.
c) Kein Torerfolg. Das Spiel wird mit Freischlag für Team A fortgesetzt, da der Torhüter eine
Regelverletzung begangen hat.
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Lösungen
1) Das Heimteam hat beim Abkleben der Spielfeldlinien ein Band benutzt, das in den
Vereinsfarben gemustert ist (rot-blau-grün). Wie entscheidest du?
b) Ich lasse die verschiedenfarbigen Linien entfernen und durch gleichfarbige Linien
ersetzen, da nur einfarbiges Band erlaubt ist.
Alle Markierungen müssen mit 4-5 cm breiten Linien in einer deutlich sichtbaren Farbe
vorgenommen werden. (1.2.1)
2) Vor Ort stellst du fest, dass die Halle zu klein ist, um ein normales Spielfeld aufzubauen. Wo
darf gekürzt werden?
b) Es wird zwischen den Toren gekürzt, der Abstand hinter dem Tor bleibt bestehen.
Der Abstand des Torraums zur Querseite beträgt immer 2,85 m (KF: 2,35 m). (1.2.3)
3) Müssen Markierungen für die Torpfosten vorhanden sein?
c) Ja.
Auf der hinteren Schutzraumlinie sind im Abstand von 1,6 m die Positionen für die
Torpfosten markiert. (1.2.5)
4) Wie viele Bullypunkte gibt es auf dem Spielfeld?
b) 6 und einen Mittelpunkt.
Bullypunkte sind auf der Mittellinie und in der gedachten Verlängerung der Torlinie
markiert, jeweils im Abstand von 1,5 m zur Bande. (1.2.6)
Der Mittelpunkt gehört nicht zu den Bullypunkten, da auf ihm nur zu Beginn eines neuen
Spielabschnitts und nach einem Torerfolg ein Bully durchgeführt wird!
5) Das Heimteam möchte auf Tore spielen, die nicht von der IFF gekennzeichnet sind. Wie
entscheidest Du?
c) Ich akzeptiere die Tore nicht, da nur Tore mit offizieller IFF-Kennzeichnung anerkannt
sind. Der Ausrichter hat die Möglichkeit die Tore auszuwechseln, andernfalls verfasse ich
einen Bericht an die zuständige Kommission.
Die Tore müssen von der IFF freigegeben und entsprechend gekennzeichnet sein. (1.3.1)
Sofern die Tore keine Verletzungsgefahr für Spieler oder Schiedsrichter darstellen, soll
ein Spiel auch dann durchgeführt werden, wenn die Tore keine IFF-Kennzeichnung
besitzen. In diesem Fall ist auf jeden Fall ein Bericht an die zuständige Kommission zu
verfassen, diese entscheidet anschließend über eine eventuelle Annullierung/ForfaitWertung des Spiels.
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6) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?
a) Die Wechselzonen können auch auf der Bandenoberseite markiert werden.
b) Die Torlinie muss durch Markierungen für die Torpfosten markiert werden.
c) Die Tore müssen von der IFF freigegeben und entsprechend markiert werden.
a) Die Wechselzonen müssen mit einer von der Bandenfarbe abweichenden Farbe
entweder auf der Oberseite der Bande oder an ihren Rändern auf beiden Seiten der
Bande markiert sein. (1.4.1)
b) Auf der hinteren Schutzraumlinie sind im Abstand von 1,6 m die Positionen für die
Torpfosten markiert. Der Bereich zwischen den Markierungen ist zugleich die Torlinie.
(1.2.5)
c) Die Tore müssen von der IFF freigegeben und entsprechend gekennzeichnet sein.
(1.3.1)
7) Der Ausrichter möchte aus werbetechnischen Gründen das Spielsekretariat an die Querseite
der Bande – hinter eines der Tore – verlegen. Wie entscheidest Du?
b) Ich lasse es zu, wenn zwischen Wechselzonen und Strafbänken mindestens 2 m Platz
bleiben.
Die zuständige Kommission oder die Schiedsrichter können die Erlaubnis erteilen, das
Spielsekretariat und die Strafbänke an einem anderen Ort aufzustellen. Der
Mindestabstand zwischen Wechselzonen und Strafbänken beträgt 2 m. (1.5.1)
8) Wer ist vor dem Spiel verantwortlich für die Kontrolle des Spielfeldes?
a) Die Schiedsrichter.
Die Schiedsrichter müssen das Spielfeld rechtzeitig vor dem Spiel kontrollieren und dafür
sorgen, dass Mängel beseitigt werden. (1.6.1)
9) Wer entscheidet, wer in welcher Spielfeldhälfte beginnt?
a) Der Kapitän der Heimmannschaft.
Das Heimteam muss rechtzeitig vor dem Spiel die Seite auswählen. (2.1.1)
10) Wer ist dafür verantwortlich, dass die Teams rechtzeitig nach der Drittelpause auf dem Feld
stehen?
b) Die Teams.
Die Teams sind dafür verantwortlich, rechtzeitig wieder auf dem Spielfeld zu sein, um das
Spiel nach der Pause fortzusetzen. (2.1.1)
11) Wie viele Auszeiten sind möglich?
b) Jedes Team hat eine Auszeit pro Spiel.
Jedes Team hat das Recht, eine Auszeit anzumelden. Sie wird bei der nächsten
Unterbrechung gewährt, jedoch nur einmal je Spiel und Team. (2.2.1)
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12) Das Team A kommt erst nach 11 Minuten nach Beginn der Drittelpause aus der Kabine. Wie
ahndest Du dieses Vergehen?
c) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen Team A wegen Spielverzögerung aus.
Die Teams sind dafür verantwortlich, rechtzeitig wieder auf dem Spielfeld zu sein, um das
Spiel nach der Pause fortzusetzen. (2.1.1) Ein Team verzögert absichtlich das Spiel. […]
Dies gilt auch, wenn ein Team zu spät von der Pause zurückkehrt. In diesem Fall muss
zusätzlich die zuständige Kommission informiert werden. (6.5.21)
13) Zum Zeitpunkt 55:10 verlangt der Kapitän von Team A eine Auszeit. Sein Team hatte jedoch
bereits eine Auszeit. Wie entscheidest Du?
b) Ich gewähre die Auszeit nicht, da pro Team nur eine Auszeit erlaubt ist.
Jedes Team hat das Recht, eine Auszeit anzumelden. Sie wird bei der nächsten
Unterbrechung gewährt, jedoch nur einmal je Spiel und Team. (2.2.1)
14) In der dritten Minute der Verlängerung verlangt Team A eine Auszeit. Bisher hat das Team
noch keine Auszeit genommen. Wie entscheidest Du?
a) Ich gewähre die Auszeit.
Jedes Team hat das Recht, eine Auszeit anzumelden. Sie wird bei der nächsten
Unterbrechung gewährt, jedoch nur einmal je Spiel und Team. (2.2.1) Eine Auszeit nach
der Verlängerung ist allerdings nicht möglich.
15) Wann ist ein Penaltyschießen durchzuführen?
c) Nur, wenn das Spiel nach regulärer Spielzeit und Verlängerung unentschieden ist und das
Spiel entschieden werden muss (z.B. bei Pokal-Spielen, oder Finalspielen bei Turnieren).
Wenn der Spielstand bei einem Entscheidungsspiel nach der Verlängerung immer noch
unentschieden ist, wird das Spiel durch ein Penaltyschießen entschieden. (2.3.1)
16) Wann muss ein Spiel verlängert werden?
b) Immer, wenn das Spiel nach regulärer Spielzeit unentschieden steht (Ausnahmen regelt
die Spielordnung).
Ist ein Spiel nach der regulären Spielzeit unentschieden, so wird das Spiel verlängert.
(2.3.1)
17) Wie viele Spieler darf jedes Team für das Penaltyschießen nominieren?
b) GF 5, KF 3.
Fünf Feldspieler jedes Teams führen jeweils einen Strafschuss aus. Kleinfeld: 3 Feldspieler.
(2.4.1)
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18) Penaltyschießen: Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
a) Die Strafschüsse werden abwechselnd ausgeführt.
c) Kein Spieler darf seinen zweiten Strafschuss ausführen, bevor alle nominierten Spieler
ihren ersten Strafschuss ausgeführt haben.
a) Die Strafschüsse werden abwechselnd geschossen. (2.4.1)
c) Die Schiedsrichter stellen sicher, dass die schriftlich fixierte Reihenfolge eingehalten
wird. […] Die zusätzlichen Strafschüsse müssen nicht in der gleichen Reihenfolge wie
die regulären ausgeführt werden, jedoch darf kein Spieler seinen dritten Strafschuss
ausführen, solange nicht alle notierten Spieler mindestens zwei geschossen haben
usw. (2.4.1)
19) Penaltyschießen: Wie wird entschieden, welches Team den ersten Strafschuss ausführen
darf?
a) Es wird eine Münze geworfen. Der Gewinner darf entscheiden welches Team beginnt.
Die Schiedsrichter entscheiden, auf welches Tor geschossen wird, und führen mit den
Kapitänen einen Münzwurf durch. Der Gewinner entscheidet, wer den ersten Strafschuss
schießt. (2.4.1)
20) Penaltyschießen: Spieler Nr. 5 von Team A hat in der letzten Sekunde der Verlängerung
eine Strafe erhalten. Welche Aussage ist richtig?
a) Er darf am Penaltyschießen teilnehmen, falls die Strafe keine Matchstrafe war.
Nach der Verlängerung gelten alle Strafen außer Matchstrafen als beendet. (6.1.2)
21) Darf der Torhüter für das Penaltyschießen gewechselt werden?
b) Ja.
Im Penaltyschießen sind lediglich die Reihenfolge und Namen der Schützen anzugeben.
Die Torhüter dürfen während des Penaltyschießens beliebig oft gewechselt werden. Ein
Torhüter, der während des Penaltyschießens eine Strafe erhält, darf jedoch nicht mehr
daran teilnehmen. Ein Feldspieler, der für das Penaltyschießen als Torhüter ausgerüstet
wird, darf nicht mehr als Schütze antreten. (2.4.1)
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22) Penaltyschießen: Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
a) Der Gewinner des Penaltyschießens gewinnt das Spiel in jedem Fall mit einem Tor
Unterschied. (Ergebnis nach Verlängerung + 1)
b) Die Teams müssen nach der Verlängerung die 5 Schützen (GF) schriftlich beim
Schiedsrichter nominieren. Die Reihenfolge der Schützen bei den ersten 5 Strafschüssen
muss ebenfalls schriftlich festgelegt werden.
c) Steht es nach je 5 Strafschüssen immer noch unentschieden (GF), darf jedes Team einen
weiteren Strafschuss ausführen.
a) Sobald während des Penaltyschießens eine Entscheidung herbeigeführt wurde, endet
das Spiel und das Siegerteam hat mit einem zusätzlichen Tor gewonnen. (2.4.1)
b) Der Kapitän oder ein Betreuer informiert die Schiedsrichter und das Spielsekretariat
schriftlich über die Rückennummern und die Reihenfolge der Schützen. (2.4.1)
c) Fünf Feldspieler jedes Teams führen jeweils einen Strafschuss aus. Kleinfeld: 3
Feldspieler. Ist der Spielstand danach immer noch unentschieden, führen dieselben
Spieler jeweils einen Strafschuss aus, bis eine Entscheidung erreicht ist. (2.4.1)
23) Wie viele Spieler darf ein Team maximal einsetzen?
a) Ein Team darf maximal 20 (KF 14) Spieler einsetzen.
Jedes Team darf maximal 20 Spieler einsetzen. […] Kleinfeld: maximal 14 Spieler. (3.1.1)
24) Welche Personen sind laut Reglement Spieler?
a) Feldspieler.
b) Torhüter.
Spieler können Feldspieler oder Torhüter sein. (3.1.1)
25) Was gilt bezüglich der Spieler zu Spielbeginn?
a) Zum Anpfiff müssen 5 Feldspieler (KF 3) und ein korrekt ausgerüsteter Torhüter
anwesend sein.
c) Spieler, die im Spiel eingesetzt werden sollen, müssen zu Spielbeginn im Spielbericht
eingetragen sein.
a) Damit die Schiedsrichter das Spiel anpfeifen können, müssen von beiden Teams
jeweils mindestens 5 Feldspieler und ein korrekt ausgerüsteter Torhüter einsatzbereit
sein.
Kleinfeld: mindestens 3 Feldspieler und ein korrekt ausgerüsteter Torhüter. (3.1.2)
c) Jedes Team darf maximal 20 Spieler einsetzen. Diese müssen auf dem Spielbericht
notiert sein. (3.1.1)
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26) Welche Aussagen zum Torhüter sind richtig?
b) Ein Torhüter darf im Spielverlauf nicht als Feldspieler mit Stock eingesetzt werden.
c) Er wird auf dem Spielberichtsbogen mit T markiert.
Alle Torhüter müssen im Spielbericht markiert sein. Die Markierung wird mit einem „T“
vorgenommen. Ein Spieler, der als Torhüter markiert ist, darf nicht als Feldspieler mit
Stock an demselben Spiel teilnehmen. (3.3.1)
27) Feldspieler Nr. 11 von Team A hat seinen Torhüter während der gegen ihn
ausgesprochenen 5-Minuten-Strafe als ausgerüsteter Torwart vertreten, da das Team zu
Spielbeginn nur über einen Torhüter verfügte. Was gilt anschließend?
c) Er kann im weiteren Spielverlauf nicht mehr als Feldspieler eingesetzt werden.
Ein Spieler, der als Torhüter markiert ist, darf nicht als Feldspieler mit Stock an demselben
Spiel teilnehmen. (3.3.1)
28) Der Torhüter von Team A verletzt sich so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen kann.
Ein Ersatztorhüter ist nicht vorhanden. Wie entscheidest du?
b) Ich gebe Team A 3 Minuten Zeit, um einen Feldspieler korrekt als Torhüter auszurüsten.
Das Team darf aber auch mit einem zusätzlichen Feldspieler ohne Torhüter weiterspielen.
Wenn ein Team wegen Verletzung oder Bestrafung den Torhüter durch einen Feldspieler
ersetzen muss, hat es maximal 3 Minuten Zeit, um den Ersatztorwart korrekt auszurüsten.
(3.3.1)
29) Der Torhüter spielt den Ball von außerhalb des Torraums mit dem Fuß in den Torraum und
nimmt ihn dann im Torraum in die Hand. Wie entscheidest du?
b) Ich lasse weiterspielen.
Wenn ein Torhüter während des Spiels seinen Torraum vollständig verlässt, wird er bis zu
seiner Rückkehr als Feldspieler ohne Stock betrachtet. (3.3.2)
Folglich ist das Zurückspielen des Balles mit dem Fuß in den Torraum und das
anschließende Aufnehmen des Balles gestattet, da er den Ball nur einmal mit dem Fuß
berührt.
30) Der Kapitän von Team A hat im zweiten Spielabschnitt häufiger lautstark reklamiert. Der
erste Betreuer seines Teams gibt vor dem Start des dritten Drittels an, dass ab jetzt diese
Rolle von einem anderen Spieler wahrgenommen wird. Wie reagierst Du?
b) Du lehnst freundlich ab, da der Kapitän nur im Falle seiner Verletzung oder einer gegen
ihn ausgesprochenen Matchstrafe gewechselt werden kann.
Ein Kapitänswechsel darf nur im Fall von Verletzung, Krankheit oder Matchstrafe
vorgenommen werden und muss zusammen mit der Zeit im Spielbericht notiert werden.
(3.4.1)
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31) Wie wird ein Kapitän gekennzeichnet?
a) Er muss eine Armbinde am Arm tragen und im Spielberichtsbogen markiert sein.
Jedes Team muss einen Kapitän haben, der im Spielbericht markiert sein muss. (3.4.1)
Der Kapitän muss eine Armbinde tragen. (4.4.1)
32) Spieler Nr. 11 ist der Kapitän von Team A und verletzt sich im ersten Spielabschnitt. Er wird
als Kapitän von Spieler Nr. 7 vertreten. Im dritten Spielabschnitt steht er wieder auf dem
Platz, allerdings ohne Kapitänsbinde. Was ist zu tun?
b) Du lässt weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
Ein ersetzter Kapitän darf im gleichen Spiel nicht wieder als Kapitän eingesetzt werden.
(3.4.1)
33) Der Kapitän sagt dir, dass er verletzt ist und nicht mehr weiterspielen kann. Er übergibt
entsprechend den Regeln die Armbinde an einen seiner Mitspieler. Nach der Pause möchte
der alte Kapitän aber wieder, als normaler Feldspieler, mitspielen. Wie entscheidest du?
a) Ich erlaube es.
Ein ersetzter Kapitän darf im gleichen Spiel nicht wieder als Kapitän eingesetzt werden.
(3.4.1)
34) Was sind die Aufgaben des Kapitäns?
b) Der Kapitän hat die Schiedsrichter zu unterstützen.
Nur der Kapitän darf mit den Schiedsrichtern sprechen. Er ist dazu verpflichtet, sie zu
unterstützen. (3.4.2)
35) Welche der folgenden Aussagen zum Verhalten des Kapitäns sind richtig?
a) Der Kapitän ist verpflichtet, die Schiedsrichter zu unterstützen.
b) Der Kapitän ist verpflichtet, mit den Schiedsrichtern in akzeptablem Umgangston zu
sprechen.
Nur der Kapitän darf mit den Schiedsrichtern sprechen. Er ist dazu verpflichtet, sie zu
unterstützen. Wenn der Kapitän mit den Schiedsrichtern spricht, muss dies in
akzeptablem Umgangston geschehen. (3.4.2)
36) Was sind die Aufgaben eines Betreuers?
a) Er darf sein Team coachen, jedoch nur innerhalb der eigenen Wechselzone.
b) Er darf eine Auszeit beantragen.
a) Jegliches Coaching ist nur in der eigenen Wechselzone erlaubt, wo sich die Betreuer
während des Spiels aufzuhalten haben. (3.5.1)
b) Die Auszeit kann […] durch den Kapitän oder einen Betreuer angemeldet werden.
(2.2.1)
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37) Was ist bei den Spielsekretären zu beachten?
a) Sie müssen neutral agieren.
Das Spielsekretariat muss neutral sein. (3.7.1)
38) Welche der folgenden Aussagen treffen auf das Spielsekretariat zu?
a) Das Spielsekretariat ist für Durchsagen verantwortlich. Diese müssen neutral sein.
c) Das Spielsekretariat ist für die Zeitnahme verantwortlich.
Das Spielsekretariat muss neutral sein. Es ist für den Spielbericht, das Messen der Spielzeit
und mögliche Durchsagen verantwortlich. (3.7.1)
39) Team A hat die Trikots vergessen und möchte in verschiedenen T-Shirts und Shorts spielen,
die sich farblich zum Teil sehr stark unterscheiden. Wie geht es weiter?
c) Das Spiel kann nicht angepfiffen werden. Die Schiedsrichter erstellen einen Bericht auf
dem entsprechenden Formular, der der zuständigen Kommission durch den Ausrichter
zugeschickt werden muss.
Alle Feldspieler in einem Team müssen exakt die gleiche Spielerkleidung tragen. (4.1.1)
40) Beide Mannschaften wollen in rot spielen. Wer muss die Trikots wechseln?
c) Die Gastmannschaft.
Wenn die Schiedsrichter der Meinung sind, dass die Teams anhand ihrer Trikots nicht
ausreichend zu unterscheiden sind, muss das Gastteam andere Trikots anziehen. (4.1.1)
41) Dürfen Feldspieler im Spiel lange Radlerhosen tragen?
b) Nein.
Alle Feldspieler müssen Spielerkleidung tragen. Spielerkleidung besteht aus Trikot, kurzer
Hose und Stutzen. (4.1.1)
42) Der Torhüter möchte in kurzen Hosen und mit Knieschonern spielen. Wie entscheidest du?
c) Ich erlaube es nicht, weil Torhüter keine kurzen Hosen tragen dürfen.
Alle Torhüter müssen Trikots und lange Hosen tragen. (4.1.2)
43) Kurz nach dem Anpfiff des Spieles bemerkst Du, dass der Torhüter von Team A keinen
Torhüterpullover trägt, sondern ein Feldspielertrikot mit der Nr. 12. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
Alle Torhüter müssen Trikots und lange Hosen tragen. (4.1.2)
Alle Trikots müssen nummeriert sein. (4.1.3)
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44) Müssen die Torhüterpullover Nummern haben?
b) Ja, sowohl vorne als auch hinten.
Die Trikots eines Teams müssen auf Brusthöhe und auf der Rückseite mit für jeden Spieler
unterschiedlichen ganzen Zahlen mittels deutlich sichtbarer arabischer Ziffern
nummeriert sein. (4.1.3)
45) Darf ein Feldspieler die Nr. 1 auf dem Trikot haben?
c) Nein.
Die Zahlen von 1 bis 99 sind erlaubt, wobei die 1 nicht für Feldspielertrikots verwendet
werden darf. (4.1.3)
46) Spieler Nr. 11 von Team A hat seinen Schuh verloren. Er spielt weiter und schießt ein Tor.
Wie entscheidest Du?
b) Das Tor zählt. Der Spieler Nr.11 muss in der Unterbrechung seinen Schuh anziehen,
bevor er erneut am Spielgeschehen teilnehmen darf.
Alle Spieler müssen Schuhe tragen. […] Wenn ein Spieler einen oder beide Schuh(e)
während des Spiels verliert, darf er bis zur nächsten Unterbrechung weiterspielen. (4.1.4)
47) Der Verteidiger Nr. 35 von Team A tritt dem Angreifer Nr. 9 von Team B unmittelbar vor
dem Schuss auf den Schuh, sodass dieser ihn verliert. Angreifer Nr. 9 schießt dennoch aufs
Tor. Der Torhüter kann den Ball nicht fangen und der Stürmer schießt im Nachsetzen den
Ball ins Tor. Wie entscheidest du?
a) Das Tor zählt.
Alle Spieler müssen Schuhe tragen. […] Wenn ein Spieler einen oder beide Schuh(e)
während des Spiels verliert, darf er bis zur nächsten Unterbrechung weiterspielen. (4.1.4)
48) Darf ein Schiedsrichter im Spiel lange Hosen tragen?
a) Nein.
Die Schiedsrichter müssen Trikots in Verbindung mit schwarzen, kurzen Hosen und
schwarzen Stutzen tragen. (4.2.1)
49) Welche Ausrüstung ist bei Torhütern vorgeschrieben?
a) Torhüter müssen einen Helm tragen.
b) Torhüter müssen eine lange Hose tragen.
a) Der Torhüter muss einen Gesichtsschutz tragen, der die Vorgaben der IFF Material
Regulations erfüllt und entsprechend gekennzeichnet ist. ( 4.3.2) Dies trifft
ausschließlich auf einen Helm zu.
b) Alle Torhüter müssen Trikots und lange Hosen tragen. (4.1.2)

58

50) Welche Ausrüstungsteile sind bei Torhütern nicht erlaubt?
a) Trikots ohne Nummerierung.
b) Breite, dicke Handschuhe.
c) Kurze Hosen.
a) Alle Trikots müssen nummeriert sein. (4.1.3)
b) Helm und dünne Handschuhe sind erlaubt. (4.3.3)
c) Alle Torhüter müssen Trikots und lange Hosen tragen. (4.1.2)
51) Darf die Torhütermaske verändert werden?
c) Nein, die Maske darf jedoch bemalt werden.
Alle Abänderungen des Helms sind verboten, außer dessen Bemalung. (4.3.2)
52) Die Ausrüstung des Torhüters darf nur den Zweck haben, den Körper zu schützen und nicht
das Tor abzudecken. Ist diese Aussage korrekt?
a) Ja.
Der Torhüter darf jede Art von Schutzausrüstung tragen. Diese darf jedoch keine Teile
enthalten, die dem Abdecken des Tores dienen sollen. (4.3.3)
53) Gleitmittel sind für Torhüter verboten. Ist diese Aussage korrekt?
a) Ja.
Jegliche Art von Klebstoffen und Gleitmitteln sind verboten. (4.3.3)
54) Was ist beim Spielball zu beachten?
a) Die Bälle müssen einfarbig sein.
Der Ball muss einfarbig sein. (4.6.1)
55) Die Heimmannschaft möchte mit einem roten Ball spielen, weil der weiße Ball auf dem
Hallenboden nur schwer zu sehen ist. Es sind genügend rote Bälle vorhanden. Wie
entscheidest du?
b) Ich erlaube es nur, wenn der Ball einfarbig ist und von der IFF gekennzeichnet.
Der Ball muss von der IFF geprüft und entsprechend gekennzeichnet sein. Der Ball muss
einfarbig sein. Die Farbe darf nicht fluoreszieren. (4.6.1)
56) Was ist beim Stock zu beachten?
a) Er muss von der IFF geprüft sein und eine entsprechende Kennzeichnung haben.
c) Schaft und Blatt müssen von einer Marke sein.
a) Der Stock muss durch die IFF geprüft und entsprechend gekennzeichnet sein. (4.7.1)
b) Das Wechseln des Blatts ist erlaubt, wenn dieses in der Kombination mit dem Schaft
zugelassen wurde und von der gleichen Marke ist. (4.7.2)
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57) Wie darf der Stockschaft geändert werden?
c) Der Schaft darf nur gekürzt werden.
Jegliche Abänderung des Schafts mit Ausnahme des das Kürzens oberhalb der Griffmarke
ist verboten. (4.7.1)
58) Wie groß darf die Krümmung des Blattes maximal sein?
b) 30mm.
Das Blatt darf keine scharfen Kanten haben. Seine Krümmung darf 30mm nicht
überschreiten. (4.7.2)
59) Was gehört zur Ausrüstung eines Schiedsrichters?
a) Jeweils eine Pfeife und rote Karte.
Die Schiedsrichter müssen mit Pfeifen, roten Karten und Maßband ausgerüstet sein.
(4.8.1)
60) Welche Gegenstände muss ein Schiedsrichter bei sich haben?
a) Eine Pfeife und eine rote Karte.
Die Schiedsrichter müssen mit Pfeifen, roten Karten und Maßband ausgerüstet sein.
(4.8.1)
61) Team A erhält eine Minute vor dem Ende eine Zwei-Minuten Strafe wegen Stockschlags.
Der Kapitän von Team A macht die Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass auch Team B
eine Strafe erhalten müsste, da die Nummer auf deren Trikots etwas zu klein ist. Wie
entscheidest Du?
a) Den Schiedsrichtern steht es frei, ob sie die Kontrolle durchführen oder nicht. Sollte sich
beim Nachmessen herausstellen, dass die Aussage stimmt, erhält Team B eine 2Minuten-Strafe wegen falscher Bekleidung.
Die Schiedsrichter entscheiden über jegliche Kontrolle und Messung von Ausrüstung.
(4.10.1)
Ein Spieler trägt unkorrekte Bekleidung. Vergehen, die die Bekleidung betreffen, führen zu
nicht mehr als einer Strafe pro Team und Spiel. (6.5.25)
Dabei sollen die Schiedsrichter jedoch darauf achten, dass ein Team nicht gegen
Spielende durch spielunabhängige Beanstandungen versucht, sich einen Vorteil zu
verschaffen!
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62) Was sind die Rechte eines Kapitäns?
a) Der Kapitän hat das Recht, mit den Schiedsrichtern zu sprechen.
b) Der Kapitän kann Auszeiten beantragen.
c) Der Kapitän kann die Schiedsrichter verpflichten, eine vermeintlich zu starke
Krümmungen des Blattes von Gegenspielern messen zu lassen.
a) Nur der Kapitän darf mit den Schiedsrichtern sprechen. (3.4.2)
b) Die Auszeit kann […] durch den Kapitän oder einen Betreuer angemeldet werden.
(2.2.1)
c) Der Kapitän darf die Messung der Blattkrümmung und die Kontrolle einer SchaftBlatt-Kombination einfordern. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, eine Prüfung der
Krümmung oder Kombination auf Anfrage des Kapitäns durchzuführen […]. (4.10.2)
63) Vor dem Spielbeginn verlangt der Kapitän von Team B das Messen der Blattkrümmung von
Spieler Nr. 23 aus Team A. Es stellt sich heraus, dass die Krümmung tatsächlich zu groß ist.
Wie entscheidest du?
a) Ich spreche keine Strafe aus und fordere den Spieler auf einen korrekten Stock zu
verwenden.
Unkorrekte Ausrüstung, die vor oder während des Spiels bemerkt wird, muss vom
betreffenden Spieler korrigiert werden. Der Spieler kann danach das Spiel beginnen
bzw.fortsetzen, außer wenn es an anderer Stelle in diesem Regelwerk abweichend
geregelt ist. (4.10.1)
64) Der Kapitän verlangt bei laufendem Spiel, dass das Blatt eines Gegners gemessen wird. Wie
entscheidest du?
b) Ich warte bis zur nächsten Unterbrechung, lasse die Zeit anhalten und messe die
Blattkrümmung.
Die Messung der Krümmung und die Kontrolle einer Schaft-Blatt-Kombination kann
jederzeit eingefordert werden, wird jedoch erst in einer Unterbrechung durchgeführt.
(4.10.2)
65) Team A erhält einen Strafschuss. Kurz vor der Ausführung verlangt der Kapitän von Team B
die Messung der Blattkrümmung bei 3 Spielern von Team A. Wie entscheidest Du?
b) Pro Unterbrechung ist nur eine Messung erlaubt. Nach Rücksprache führe ich eine
Messung durch und setze das Spiel mit Strafschuss fort.
Wenn die Prüfung in einer Unterbrechung verlangt wird, soll sie sofort durchgeführt
werden, auch in Verbindung mit Toren und Strafschüssen. Entsteht dabei nach Meinung
der Schiedsrichter ein Nachteil für den Gegner, so findet sie erst bei der nächsten
Unterbrechung statt. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, eine Prüfung der Krümmung
oder Kombination auf Anfrage des Kapitäns durchzuführen, jedoch ist nur eine Prüfung je
Team und Unterbrechung zulässig. (4.10.2)
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66) Finden Bullys ausschließlich auf Bullypunkten statt?
a) Nein, nach Toren und zu Beginn des Spielabschnitts auf dem Mittelpunkt.
Zu Beginn eines neuen Spielabschnitts und zur Bestätigung eines korrekt erzielten Tores
wird ein Bully auf dem Mittelpunkt ausgeführt. (5.2.1)
67) Wann gibt es Bully?
a) Wenn der Schiedsrichter angeschossen wird und das Spiel dadurch entscheidend
beeinflusst wird.
b) Wenn die Schiedsrichter nicht wissen, wer den Ball ins Aus geschossen hat.
c) Wenn die Entscheidung der Schiedsrichter ihrer Meinung nach unkorrekt ist.
a) Während des Spiels tritt eine außergewöhnliche Situation auf. Dies ist jedoch immer
der Fall, […] wenn ein Schiedsrichter vom Ball getroffen wird und dies wesentlichen
Einfluss auf das Spiel hat. (5.3.6)
b) Die Schiedsrichter können nicht entscheiden, für wen ein Frei- oder Einschlag
auszusprechen ist. (5.3.11)
c) Die Schiedsrichter sind der Meinung, in der vorliegenden Situation eine
Fehlentscheidung getroffen zu haben. (5.3.12)
68) Welche Aussagen zu Bullys sind richtig?
a) Ein Bully wird auf dem Bullypunkt ausgeführt, der beim Pfiff am nächsten zum Ball ist
(ausgenommen der Bully nach einem Tor auf dem Mittelpunkt).
b) Ein Bully kann direkt zum Tor führen.
a) Ein Bully wird auf dem Bullypunkt ausgeführt, der dem Ball zum Zeitpunkt der
Unterbrechung am nächsten war. (5.2.3)
b) Ein Bully kann direkt zum Tor führen. (5.2.6)
69) Welchen Abstand müssen Spieler beim Bully einhalten?
b) Großfeld: 3m, Kleinfeld: 2m
Alle Spieler, mit Ausnahme der ausführenden, müssen inklusive Stock mindestens 3 m
Abstand zum Ball einhalten.Kleinfeld: Abstand 2 m. (5.2.4)
70) Welcher Spieler setzt beim Bully den Schläger zuerst?
c) Die Gastmannschaft setzt auf der Mittellinie zuerst.
Wenn der Bully auf der Mittellinie ausgeführt wird, entscheidet der Spieler des
Gastteams. (5.2.5)
71) Welche Standardsituation kann nicht direkt zum Torerfolg führen?
c) Keine.
Ein Bully kann direkt zu einem Tor führen. (5.2.6)
Ein Einschlag kann direkt zu einem Tor führen. (5.4.6)
Ein Freischlag kann direkt zu einem Tor führen. (5.6.6)
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72) Der Spieler Nr. 11 von Team B spielt einen Pass zu seinem frei vor dem Tor von Team A
stehenden Mitspieler Nr. 21. Der Spieler Nr. 21 stoppt den Ball mit seinem Fuß. Dabei tritt
er versehentlich so stark auf den Ball, dass dieser beschädigt wird. Bevor du das Spiel
unterbrechen kannst, schießt der Spieler Nr. 21 den beschädigten Ball ins Tor. Wie
entscheidest du?
b) Ich annulliere das Tor. Anschließend wird das Spiel mit einem Bully auf dem
nächstgelegenen Bullypunkt fortgesetzt.
Der Ball wird unabsichtlich beschädigt. (5.3.1)
73) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidung als falsch zurückziehen.
b) Wenn der Strafschuss verschossen wird.
a) Die Schiedsrichter sind der Meinung, in der vorliegenden Situation eine
Fehlentscheidung getroffen zu haben. (5.3.12)
b) Ein Strafschuss führt nicht zu einem Tor. (5.3.8)
74) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn die Schiedsrichter ihre Entscheidung als falsch zurückziehen.
b) Wenn das Tor unabsichtlich verschoben ist und nicht in angemessener Zeit zurückgestellt
werden kann.
a) Die Schiedsrichter sind der Meinung, in der vorliegenden Situation eine
Fehlentscheidung getroffen zu haben. (5.3.12)
b) Das Tor wird unabsichtlich verschoben und kann nicht in angemessener Zeit
zurückgestellt werden. (5.3.4)
75) Was führt zu einem Bully?
b) Wenn sich ein Spieler verletzt und nicht von selbst das Spielfeld verlassen kann.
Eine schwere Verletzung tritt auf oder ein verletzter Spieler beeinflusst das Spiel direkt.
(5.3.5)
76) Was führt zu einem Bully?
a) Wenn Teile der Bande getrennt wurden und der Ball in die Nähe kommt.
c) Wenn ein Strafstoß nicht verwandelt wird.
a) Teile der Bande werden getrennt und der Ball kommt in ihre Nähe. (5.3.3)
c) Ein Strafschuss führt nicht zu einem Tor. (5.3.8)
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77) Was gibt Einschlag?
a) Wenn der Spieler mit dem Stock so gegen das Tornetz schlägt, dass der Ball ohne
Berührung direkt ins Aus springt.
c) Wenn der Ball über die Bande fliegt.
Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, wird ein Einschlag gegen das Team ausgesprochen,
dessen Spieler oder Ausrüstung den Ball zuletzt berührt hat. Das gilt auch, wenn ein
Spieler, um den Ball aus dem Tornetz zu holen, gegen das Netz schlägt, ohne den Ball zu
berühren. (5.4.1)
78) Welche Aussagen zu Ein- und Freischlägen sind richtig?
b) Ein Ein-/Freischlag kann direkt zum Tor führen.
c) Einschläge dürfen auf dem Großfeld maximal 1,5m (Kleinfeld: max. 1m) von der Bande
entfernt ausgeführt werden.
b) Ein Einschlag/Freischlag kann direkt zu einem Tor führen. (2010 5.4.6 & 5.6.6)
c) Ein Einschlag soll dort, wo der Ball über die Bande gegangen ist, in einem Abstand
von maximal 1,5 m zur Bande ausgeführt werden, jedoch niemals hinter der
gedachten Verlängerung der Torlinien. Kleinfeld: Abstand 1 m. (5.4.2)
79) Welches der Tore zählt?
a) Wenn ein Einschlag direkt ins Tor geht.
Ein Einschlag kann direkt zu einem Tor führen. (5.4.6)
80) Was gibt Einschlag?
a) Spieler Nr. 7 von Team A schießt den Ball Richtung Tor. Der Ball trifft die Querlatte
frontal und prallt nach oben ab. Dort berührt der Ball den Basketballkorb, der über dem
Feld hängt, und fällt zurück. Spieler Nr. 13 von Team A reagiert am schnellsten und
versenkt den Ball im Tor von Team B.
b) Spieler Nr. 4 von Team B sprintet dem Ball hinterher und spielt den Ball dabei unglücklich
über die Bande.
Der Ball geht über die Bande oder berührt die Decke oder Gegenstände über dem
Spielfeld. (5.5.1)
81) Was gibt Einschlag?
b) Wenn der Ball Gegenstände über dem Spielfeld berührt.
Der Ball geht über die Bande oder berührt die Decke oder Gegenstände über dem
Spielfeld. (5.5.1)
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82) Freischlag für Team B kurz vor dem Torraum von Team A in aussichtsreicher Position. Die
Spieler von Team A bemühen sich, in der Mauer einen korrekten Abstand zum
Freischlagort herzustellen. Spieler Nr. 4 von Team B wartet allerdings nicht darauf, dass die
Mauer sich in einem korrekten Abstand aufstellen kann und führt den Freischlag aus. Dabei
spielt er den in der Mauer stehenden Spieler Nr. 16 von Team A an. Wie entscheidest Du?
b) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
Das angreifende Team muss nicht warten, bis das verteidigende Team die Mauer gestellt
hat […]. (5.6.2)
Wenn der Ball gespielt wird, während die Gegner sich bemühen, die Position auf korrekte
Art und Weise zu erreichen, liegt kein Vergehen vor. (5.6.3)
83) Welcher Abstand ist beim Freischlag einzuhalten?
c) Großfeld: 3m, Kleinfeld: 2m
Die Gegner müssen inklusive Stock mindestens 3 m Abstand zum Ball einhalten. Kleinfeld:
Abstand 2 m. (5.6.3)
84) Was ist beim Freischlag zu beachten?
a) Der korrekte Abstand der Mauer beträgt 3 Meter (KF: 2 Meter).
c) Der Ball darf nur einmal berührt werden.
a) Die Gegner müssen inklusive Stock mindestens 3 m Abstand zum Ball einhalten.
Kleinfeld: Abstand 2 m. (5.6.3)
c) Der ausführende Spieler darf den Ball nicht erneut berühren, bevor dieser einen
anderen Spieler oder dessen Ausrüstung berührt hat. (5.6.5)
85) Was ist beim Freischlag zu beachten?
a) Er kann direkt zum Torerfolg führen.
Ein Freischlag kann direkt zu einem Tor führen. (5.6.6)
86) Welches der Tore zählt?
a) Wenn ein Stürmer den Ball mit dem Fuß zu einem anderen Stürmer spielt und dieser den
Ball mit dem Schläger ins Tor schießt.
b) Wenn ein Freischlag direkt ins Tor geht.
Ein Freischlag kann direkt zu einem Tor führen. (5.6.6) – Antwort a) ist erst seit 2014
korrekt; es gibt im Regelwerk lediglich Regelpunkte, womit der Ball nicht gespielt werden
darf (z.B. Hand, Kopf).
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87) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn ein Spieler einen anderen Spieler mit dem Stock am Schläger trifft.
c) Wenn der Torhüter beim Auswurf den Torraum komplett verlässt, während er den Ball
noch berührt.
a) Ein Spieler trifft den Stock eines Gegners, blockiert den Stock, hebt ihn an oder kickt
ihn. (5.7.1)
c) Ein Torhüter verlässt beim Auswurf den Torraum vollständig. (5.7.14)
88) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Spieler den Schläger des Gegners blockiert.
c) Wenn ein Spieler rückwärts in einen Gegner läuft.
a) Ein Spieler trifft den Stock eines Gegners, blockiert den Stock, hebt ihn an oder kickt
ihn. (5.7.1)
c) Ein Spieler, der in Ballbesitz ist, den Ball erreichen will oder eine bessere Position
einzunehmen versucht, bewegt sich rückwärts in einen Gegner […]. (5.7.7)
89) Bei einem Angriff verschiebt der Stürmer absichtlich das gegnerische Tor um einen halben
Meter. Wie entscheidest du?
c) Ich gebe Freischlag.
Ein Feldspieler verschiebt absichtlich das gegnerische Tor. (5.7.10)
90) Was gibt nur einen Freischlag?
a)
c)

Wenn ein Feldspieler den Ball zu seinem Torhüter spielt und der den Ball im Torraum
mit dem Fuß zu einem Mitspieler spielt.
Wenn ein Feldspieler hochspringt und den Ball stoppt (kein Torschuss).
a) Der Torhüter nimmt den Ball an, den ihm ein Mitspieler zugepasst hat […]. Dies gilt
nur dann als Vergehen, wenn der Pass nach Meinung der Schiedsrichter absichtlich
gespielt wird und der Torhüter den Ball mit den Händen oder Armen berührt,
unabhängig davon, ob er zuvor den Ball mit einem anderen Körperteil gestoppt hat.
(5.7.18)
c) Ein Feldspieler springt hoch und berührt den Ball. Hochspringen bedeutet, dass beide
Füße den Boden vollständig verlassen. Laufen oder rennen gilt nicht als springen.
(5.7.12)

91) Der Stürmer kann nicht rechtzeitig vor der Bande abbremsen und kommt mit beiden
Beinen außerhalb zum stehen. Um den Ball nicht zu verlieren, spielt er ihn mit Stock von
außerhalb zu seinem Mitspieler. Wie entscheidest Du?
b) Ich entscheide auf Freischlag für das gegnerische Team.
Ein Feldspieler spielt den Ball von außerhalb des Spielfelds. (5.7.13)
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92) Der Torhüter rutscht dem Stürmer entgegen und greift den Ball noch im Torraum. Durch
seinen Schwung wird er aus dem Torraum getragen, hat aber immer noch den Ball in der
Hand. Wie entscheidest du?
a) Ich gebe Freischlag.
Ein Torhüter verlässt beim Auswurf den Torraum vollständig. […] Diese Regel kommt auch
zur Anwendung, wenn der Torhüter den Ball im Torraum annimmt und sein Körper
danach vollständig aus dem Torraum herausrutscht. (5.7.14)
93) Ein Verteidiger spielt den Ball zu seinem Torhüter zurück. Dieser kickt den Ball mit dem
Fuß. Wie entscheidest du?
b) Ich lasse weiterspielen.
Der Torhüter nimmt den Ball an, den ihm ein Mitspieler zugepasst hat […]. Dies gilt nur
dann als Vergehen, wenn der Pass nach Meinung der Schiedsrichter absichtlich gespielt
wird und der Torhüter den Ball mit den Händen oder Armen berührt, unabhängig davon,
ob er zuvor den Ball mit einem anderen Körperteil gestoppt hat. (5.7.18)
94) Was führt zu einem Freischlag?
b) Wenn der Torhüter einen Pass vom Feldspieler erhält und diesen mit den Händen
aufnimmt.
Der Torhüter nimmt den Ball an, den ihm ein Mitspieler zugepasst hat […]. Dies gilt nur
dann als Vergehen, wenn der Pass nach Meinung der Schiedsrichter absichtlich gespielt
wird und der Torhüter den Ball mit den Händen oder Armen berührt, unabhängig davon,
ob er zuvor den Ball mit einem anderen Körperteil gestoppt hat. (5.7.18)
95) Der Torhüter von Team A kommt aus seinem Torraum heraus, um einen hohen Pass von
Team B zu stoppen. Er nimmt den Ball außerhalb des Torraumes mit der Brust an und kickt
ihn in seinen Torraum, wo er den Ball aufnimmt und dann zu einem Mitspieler auswirft.
Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
Der Torhüter spielt den Ball korrekt. Da der Ball vom Gegner kommt, handelt es sich
nicht um einen Rückpass (5.7.18) Er berührt den Ball nur einmal mit dem Fuß, daher liegt
auch kein Fußspiel (5.7.8) vor.
96) Freischlag für Team A hart an der Torraumgrenze von Team B. Das Team B stellt korrekt an
der Schutzraumlinie seine Mauer auf. Der Torhüter von Team A läuft in die gegnerische
Hälfte und stellt sich zwischen die Mauer von Team B und dem Ort des Freischlages. Dann
wird der Freischlag von Spieler Nr. 7 von Team A ausgeführt. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
Das angreifende Team muss nicht warten, bis das verteidigende Team die Mauer gestellt
hat, und hat das Recht, Spieler direkt vor der Mauer zu platzieren. (5.6.2)
Wenn ein Torhüter während des Spiels seinen Torraum vollständig verlässt, wird er bis zu
seiner Rückkehr als Feldspieler ohne Stock betrachtet. (3.3.2)
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97) Spieler Nr. 17 von Team A erhält einen Pass vom eigenen Torhüter. Er nimmt den Ball vor
der Mittellinie an und läuft den Gegenangriff. Er versucht einen Schlagschuss, dabei
schwingt er den Schläger knapp über Hüfthöhe aus. Spieler Nr 4. von Team B steht direkt
hinter ihm und hindert Spieler Nr. 17 per Stockschlag am Torschuss. Was entscheidest du?
b) Ich gebe Freischlag für Team B.
Ein Feldspieler hebt das Blatt seines Stocks beim Rückwärtsschwung, bevor er den Ball
trifft, oder beim Vorwärtsschwung, nachdem er den Ball getroffen hat, über Hüfthöhe an.
[…] Ein hoher Vorwärts- oder Rückwärtsschwung ist erlaubt, wenn keine anderen Spieler
in der Nähe sind und für niemanden die Gefahr besteht, vom Stock getroffen zu werden.
(5.7.3)
Auch Nr. 4 von Team B macht sich eines Vergehens schuldig, allerdings erst nach dem
Vergehen von Spieler Nr. 17 von Team A.
98) Kann der Ort des Freischlags im Torraum sein?
a) Nein, nie.
Der Freischlag soll dort ausgeführt werden, wo das Vergehen begangen wurde, jedoch nie
hinter der gedachten Verlängerung der Torlinie oder näher als 3,5 m am Schutzraum.
(5.6.2)
99) Der Stürmer schießt ein Tor. Dabei hat er nach hinten knapp über Hüfthöhe ausgeholt.
Hinter ihm stand aber kein anderer Spieler. Wie entscheidest Du?
a) Das Tor zählt.
Ein Feldspieler hebt das Blatt seines Stocks beim Rückwärtsschwung, bevor er den Ball
trifft, oder beim Vorwärtsschwung, nachdem er den Ball getroffen hat, über Hüfthöhe an.
[…] Ein hoher Vorwärts- oder Rückwärtsschwung ist erlaubt, wenn keine anderen Spieler
in der Nähe sind und für niemanden die Gefahr besteht, vom Stock getroffen zu werden.
(5.7.3)
100) Der Torhüter von Team A kommt aus seinem Torraum heraus, um einen hohen Pass von
Team B zu stoppen. Er nimmt den Ball außerhalb des Torraumes mit der Brust an und kickt
ihn anschließend mit dem Fuß weg. Wie entscheidest Du?
c) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
Der Torhüter spielt den Ball korrekt. Da der Ball vom Gegner kommt, handelt es sich
nicht um einen Rückpass (5.7.18) Er berührt den Ball nur einmal mit dem Fuß, daher liegt
auch kein Fußspiel (5.7.8) vor.
101) Der Spieler Nr. 33 von Team B stoppt den Ball mit dem Oberschenkel und legt ihn sich
dann mit dem Fuß vor. Wie entscheidest Du?
c) Ich lasse weiter spielen, da kein Vergehen vorliegt.
Der Ball darf mit dem Oberschenkel gestoppt werden, solange die Schiedsrichter die
Aktion nicht als gefährlich einschätzen. (5.7.4)
Er berührt den Ball nur einmal mit dem Fuß, daher liegt auch kein Fußspiel (5.7.8) vor.
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102) Wann gibt es keinen Freischlag?
a) Wenn ein Spieler einen Fußpass seines eigenen Mitspielers annimmt.
b) Wenn der Ball mit dem Oberschenkel gestoppt wird, der Schiedsrichter aber kein
gefährliches Spiel erkennt.
c) Wenn ein Feldspieler den Schutzraum durchquert, ohne den Torhüter zu behindern oder
dass dadurch das Spiel beeinflusst wird.
a) Antwort a) ist erst seit 2014 korrekt; es gibt im Regelwerk lediglich Regelpunkte,
womit der Ball nicht gespielt werden darf (z.B. Hand, Kopf) – der Fuß gehört nicht
mehr dazu, ist also erlaubt.
b) Der Ball darf mit dem Oberschenkel gestoppt werden, solange die Schiedsrichter die
Aktion nicht als gefährlich einschätzen. (5.7.4)
c) Ein Feldspieler darf den Schutzraum durchqueren, wenn nach Meinung der
Schiedsrichter das Spiel nicht beeinflusst und der Torhüter nicht behindert wird.
(5.7.9)
103) Was führt zu einem Freischlag?
b) Wenn ein Feldspieler seinen Fuß zwischen die Beine des Gegenspielers stellt.
c) Wenn ein Bully absichtlich verzögert wird.
b) Ein Feldspieler stellt seinen Stock, seinen Fuß oder sein Bein zwischen die Beine oder
Füße eines Gegners. (5.7.5)
c) Ein Spieler verzögert das Spiel. (5.7.20)
104) Was führt zu einem Freischlag?
a) Wenn der Torhüter den Ball über die Mittellinie auswirft.
b) Wenn ein Feldspieler hochspringt um den Ball zu spielen und diesen stoppt.
c) Wenn ein Stürmer sich rückwärts in den Verteidiger schiebt.
a) Ein Torhüter wirft oder kickt den Ball über die Mittellinie. (5.7.15)
b) Ein Feldspieler springt hoch und berührt den Ball. (5.7.12)
c) Ein Spieler […] bewegt sich rückwärts in einen Gegner […]. (5.7.7)
105) Der Spieler Nr. 9 von Team A wird von einem Gegenspieler aus Team B unter Druck
gesetzt. In seiner Not spielt Spieler Nr. 9 einen Pass zurück zu seinem Torhüter, welcher
den auf ihn zurollenden Ball einfach weggekickt. Wie entscheidest Du?
c) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
Der Torhüter spielt den Ball korrekt. Es handelt es sich nicht um einen Rückpass (5.7.18),
da der Torhüter den Ball nicht mit Hand oder Arm berührt. Er berührt den Ball nur einmal
mit dem Fuß, daher liegt auch kein Fußspiel (5.7.7) vor.
106) Wozu führt ein absichtliches Fußspiel?
a) Freischlag am Ort des zweiten Kickens.
Ein Feldspieler kickt den Ball zweimal, ohne dass der Ball in der Zwischenzeit seinen Stock,
einen anderen Spieler oder die Ausrüstung eines anderen Spielers berührt hat. (5.7.18)
Der Freischlag soll dort ausgeführt werden, wo das Vergehen begangen wurde […]. (5.6.2)
Das zweite Kicken ist das Vergehen.

69

107) Ein Verteidiger spielt den Ball absichtlich mit dem Fuß zu seinem Torhüter. Der Torhüter
nimmt den Ball im Torraum in die Hand. Wie entscheidest du?
b) Ich gebe Freischlag.
Ein Torhüter nimmt den Ball an, den ihm ein Mitspieler zugepasst hat, oder nimmt den
Ball vom Mitspieler auf. (5.7.18)
108) Der Spieler Nr. 21 von Team B läuft hinter dem Tor von Team A in Richtung seiner
Spielfeldhälfte, um zu wechseln. Dabei läuft er, ohne den Torhüter von Team A zu
behindern, durch den Schutzraum und ruft seinen Mitspielern auf der Bank etwas zu. Der
Ball befindet sich im Besitz von Team B hinter deren Tor. Wie entscheidest Du?
b) Ich lasse weiterspielen, da kein Vergehen vorliegt.
Ein Feldspieler darf den Schutzraum durchqueren, wenn nach Meinung der Schiedsrichter
das Spiel nicht beeinflusst und der Torhüter nicht behindert wird. (5.7.9)
109) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Feldspieler den Schutzraum betritt und den Torhüter dabei behindert.
b) Wenn ein Angreifer absichtlich das Tor verschiebt.
c) Wenn der Torhüter den Ball über die Mittellinie kickt, ohne dass der Ball den Boden, die
Bande, einen Spieler oder einen Schläger berührt.
a) Ein Feldspieler befindet sich im Schutzraum. (5.7.9)
b) Ein Feldspieler verschiebt absichtlich das gegnerische Tor. (5.7.10)
c) Ein Torhüter wirft oder kickt den Ball über die Mittellinie. (5.7.15)
110) Was gibt nur einen Freischlag?
a) Wenn ein Feldspieler den Ball zu seinem Torhüter spielt und dieser den Ball im Torraum
mit der Hand aufnimmt.
c) Wenn ein Feldspieler durch den Schutzraum läuft, um schneller an den Ball zu kommen.
a) EinTorhüter nimmt den Ball an, den ihm ein Mitspieler zugepasst hat, oder nimmt den
Ball vom Mitspieler auf. (5.7.18)
c) Ein Feldspieler befindet sich im Schutzraum. (5.7.9)
111) Der Spieler Nr. 7 von Team B schließt einen Angriff innerhalb des Torraums ab und bleibt
stehen. Der Torhüter von Team A fängt den Ball, läuft durch den Torraum und versucht auf
seinen Stürmer auszuwerfen, wobei der Spieler Nr. 7 von Team B im Weg steht. Wie
entscheidest du?
c) Du gibst Freischlag für Team A.
Ein Feldspieler behindert passiv den Auswurf des Torhüters. Dies gilt nur dann als
Vergehen, wenn der Feldspieler sich im Torraum oder näher als 3 m von der Stelle
befindet, an der der Torhüter die Ballkontrolle erlangt hat. Passiv bedeutet unbeabsichtigt
oder bewegungslos. (5.7.11)
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112) Der Torhüter von Team A fängt einen Ball und versucht auf seinen Stürmer auszuwerfen.
Der mehr als 3m (Kleinfeld: 2m) entfernt, passiv im Torraum (nicht Schutzraum), stehende
Spieler Nr. 18 von Team B wird dabei angeworfen und der Ball rollt ins Tor. Wie
entscheidest du?
c) Du gibst Freischlag für Team A.
Ein Feldspieler behindert passiv den Auswurf des Torhüters. Dies gilt nur dann als
Vergehen, wenn der Feldspieler sich im Torraum oder näher als 3 m von der Stelle
befindet, an der der Torhüter die Ballkontrolle erlangt hat. Passiv bedeutet unbeabsichtigt
oder bewegungslos. (5.7.11)
113) Der Torhüter von Team B hält einen Ball und rutscht am Boden liegend mit diesem
komplett aus dem Torraum heraus (keine Torsituation). Wie agierst Du?
a) Du gibst Freischlag für Team A.
Ein Torhüter verlässt beim Auswurf den Torraum vollständig. In diesem Fall gilt der
Torhüter nicht als Feldspieler ohne Stock. […] Diese Regel kommt auch zur Anwendung,
wenn der Torhüter den Ball im Torraum annimmt und sein Körper danach vollständig aus
dem Torraum herausrutscht. (5.7.14)
114) Darf bei einem Strafschuss der Torhüter durch einen Feldspieler mit Stock ersetzt
werden?
b) Nein.
Der Torhüter darf nicht durch einen Feldspieler ersetzt werden. (5.8.3)
115) Was gilt im Zusammenhang mit einem Strafschuss?
a) Ein Strafschuss ist immer mit einer Strafe oder sogar Matchstrafe verbunden. Wenn das
Vergehen, das zum Strafschuss geführt hat, normalerweise nur zu einem Freischlag führt,
wird dennoch eine 2-Minuten-Strafe gegeben.
b) Der Ball muss in einer ständigen Vorwärtsbewegung sein
a) Ein Spieler verhindert ein Tor oder eine klare Torsituation, indem er ein Vergehen
begeht, das normalerweise lediglich mit einem Freischlag bestraft wird. (6.5.27)
b) Der Spieler […] darf den Ball beliebig oft berühren. Der Ball muss jedoch permanent in
einer Vorwärtsbewegung sein. (5.8.4)
116) Du gibst einen Strafschuss. Direkt bei der ersten Berührung zieht der Spieler den Ball
versehentlich zurück. Wie entscheidest Du?
a) Ich lasse den Strafschuss wiederholen.
Wenn der Ball zu Beginn des Strafschusses zurückgezogen wird, wird der Strafschuss
abgebrochen und erneut ausgeführt. (5.8.4)
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117) Du gibst einen Strafschuss. Der Spieler tritt an, schießt den Ball gegen den Pfosten. Von
dort prallt der Ball an den Rücken des Torhüters und rollt ins Tor. Wie entscheidest Du?
c) Ich gebe das Tor. Das Spiel wird mit Bully an der Mittellinie fortgesetzt.
Wenn der Ball einen Pfosten oder die Latte und dann den Torhüter trifft und die Torlinie
von vorne überquert, ist das Tor gültig. (5.8.4)
118) Spieler Nr. 7 von Team A läuft auf das Tor von Team B zu. Spieler Nr. 2 von Team B kommt
angesprintet und trifft mit seinem Stock den Stock von Spieler Nr. 7, welcher frei vor dem
Torhüter steht. Dieser verliert kurz die Kontrolle über den Ball, kann aber dennoch
abschließen. Er verfehlt mit seinem Torschuss aber das Tor. Wie fährst du fort?
c) Ich entscheide auf Strafschuss sowie eine 2-Minuten-Strafe für Spieler Nr. 2 von Team B.
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. (5.10.1)
119) Was führt zu einem Strafschuss?
a) Spieler Nr. 13 von Team A blockt im Schutzraum stehend den Torschuss des
gegnerischen Teams.
c) Spieler Nr. 4 von Team B blockiert den Schläger des einschussbereiten Gegenspielers, der
den Ball zugespielt bekommt.
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. (5.10.1)
120) Was führt zu einem Strafschuss?
b) Spieler Nr. 4 von Team A stößt den Gegenspieler im Torraum um, bevor dieser den Pass
freistehend ins Tor schießen kann.
c) Spieler Nr. 3 von Team B verhindert das Tor durch ein Handspiel auf der Torlinie.
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. (5.10.1)
121) Ein Verteidiger steht beim Freischlag auf der Schutzraumlinie. Wie entscheidest du?
c) Wenn der Freischlag direkt aufs Tor geschossen wird, gebe ich Strafschuss und eine 2Minuten-Strafe. Sonst lasse ich Vorteil laufen oder gebe wieder Freischlag, wenn kein
Vorteil entsteht.
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. Befindet sich ein
Feldspieler des verteidigenden Teams im Schutzraum oder Tor, während ein Freischlag für
das angreifende Team direkt auf das Tor geschossen wird, wird immer ein Strafschuss
gegeben. (5.10.1)
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122) Was muss bei allen Strafen im Spielberichtsbogen vermerkt werden?
a) Spielzeit und Nummer des Spielers.
b) Art und Ursache der Strafe.
Alle ausgesprochenen Strafen werden mit Zeit, Nummer des Spielers, Art und Ursache im
Spielbericht eingetragen. (6.1.1)
123) In welchen Fällen darf ein Spieler die Strafbank vor Ablauf seiner Strafe verlassen?
a) In einer Drittelpause.
Während der Pausen innerhalb der regulären Spielzeit darf ein Spieler unter Strafe die
Strafbank verlassen. (6.1.2)
124) Du gibst gegen einen Spieler eine 2-Minuten-Strafe. Eine Minute und zehn Sekunden
später schießt seine Mannschaft ein Tor. Du stellst jedoch fest, dass der Spieler schon
wieder auf dem Feld stand. Du fragst nach und stellst fest, dass das Schiedsgericht den
Spieler schon nach einer Minute auf das Spielfeld geschickt hat. Du lässt den Vorfall im
Spielbericht eintragen. Wie entscheidest Du weiter?
c) Das Tor zählt nicht. Der Spieler muss wieder auf die Strafbank, die Strafe wird nicht
verlängert. Es geht mit Bully weiter.
Dies gilt auch, wenn ein Team ein Tor mit zu vielen Spielern oder einem bestraften Spieler
auf dem Feld erzielt […]. (7.3.1)
Wenn das Spielsekretariat für die verfrühte Rückkehr eines Spielers verantwortlich ist und
der Fehler während der eigentlichen Strafzeit festgestellt wird, muss der Spieler auf die
Strafbank zurückkehren. In diesem Fall resultiert daraus keine zusätzliche Strafzeit und
der Spieler kehrt mit Ablauf seiner regulären Strafzeit auf das Spielfeld zurück. (SPRGK
I/2010 6.1.2)
125) Wo muss sich ein mit einer Strafe belegter Spieler bis zum Ende der Strafzeit aufhalten?
b) Er muss auf der Strafbank sitzen.
Ein bestrafter Spieler muss während der gesamten Dauer seiner Strafe auf der Strafbank
sitzen. (6.1.2)
126) Was darf ein Spieler, der unter Strafe steht?
a) Er darf die Strafbank während einer Drittelpause verlassen.
Während der Pausen innerhalb der regulären Spielzeit darf ein Spieler unter Strafe die
Strafbank während der Pausen verlassen. In der Pause zwischen der regulären Spielzeit
und der Verlängerung darf ein Spieler unter Strafe die Strafbank nicht verlassen. (6.1.2)
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127) Wann darf/muss ein Spieler sich auf der Strafbank vertreten lassen?
a) Wenn er verletzt ist und behandelt werden muss.
b) Wenn er Torhüter ist und eine 2-Minuten-Strafe erhalten hat.
a) Ein verletzter Spieler unter Strafe darf auf der Strafbank durch einen Feldspieler, der
noch nicht unter Strafe steht, vertreten werden. (6.1.2)
b) Wenn ein Torhüter eine oder mehrere 2-Minuten-Strafen verursacht, wählt der
Kapitän einen Feldspieler, der nicht unter Strafe steht, um die Strafe abzusitzen.
(6.1.3)
128) Bei welcher Strafe muss ein Torhüter immer selbst auf der Strafbank Platz nehmen?
b) 5 Minuten.
Ein Torhüter, der eine 5-Minuten-Strafe oder eine persönliche Strafe verursacht, muss die
Strafe selbst absitzen. (6.1.3)
129) Welche der folgenden Aussagen zum Torhüter, der eine Strafe erhalten hat, ist bzw. sind
richtig?
a) Wenn ein Torhüter eine 2-Minuten-Strafe erhält, dann muss ein Feldspieler seines
Teams, der noch nicht unter Strafe steht, diese Strafe absitzen. Der Feldspieler wird
durch den Kapitän bestimmt.
b) Wenn ein Torhüter eine 5-Minuten-Strafe erhält, dann muss er diese Strafe selbst
absitzen. Zusätzlich muss ein Feldspieler, der noch nicht unter Strafe steht, den Torhüter
auf die Strafbank begleiten. Der Feldspieler wird durch den Kapitän bestimmt.
c) Wenn der Torhüter eine 10-Minuten-Strafe erhält, dann muss er sowohl für die
persönliche Strafe als auch die dazugehörige 2-Minuten-Strafe sofort auf die Strafbank.
Ein vom Kapitän bestimmter Feldspieler, der noch nicht unter Strafe steht, muss den
Torhüter auf die Strafbank begleiten. Dieser Feldspieler kann nach Ablauf der 2-MinutenStrafe die Strafbank wieder verlassen.
Wenn ein Torhüter eine oder mehrere 2-Minuten-Strafen verursacht, wählt der Kapitän
einen Feldspieler, der nicht unter Strafe steht, um die Strafe abzusitzen. Ein Torhüter, der
eine 5-Minuten-Strafe oder eine persönliche Strafe verursacht, muss die Strafe selbst
absitzen. […] Nach Ablauf der Strafe darf der Torhüter das Spielfeld erst bei einer
Unterbrechung betreten. Deswegen muss der Kapitän einen Feldspieler auswählen, der
nicht unter Strafe steht, der den Torhüter auf die Strafbank begleitet, um bei Ablauf der
Strafe auf das Spielfeld zu kommen. (6.1.3)
130) Welche Strafen muss ein Torhüter immer selbst absitzen?
b) 5-Minuten-Strafen.
c) Persönliche Strafen.
Ein Torhüter, der eine 5-Minuten-Strafe oder eine persönliche Strafe verursacht, muss die
Strafe selbst absitzen. (6.1.3)
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131) Ein Torhüter erhält eine Matchstrafe 1und darf nicht mehr am Spiel teilnehmen. Sein
Team hat allerdings keinen zweiten Torhüter und möchte daher einen der Feldspieler als
Torhüter ausrüsten. Was ist hierbei erlaubt?
b) Das Team hat 3 Minuten Zeit, einen Feldspieler als Torhüter auszurüsten. Der neu
ausgerüstete Torhüter darf in diesen 3 Minuten nicht aufgewärmt werden.
Wenn ein Torhüter Strafen absitzt und kein Ersatztorhüter verfügbar ist, hat das Team
maximal 3 Minuten Zeit, um einen Feldspieler regelkonform auszurüsten. Diese Zeit darf
jedoch nicht zum Aufwärmen genutzt werden. (6.1.3)
132) Was ist im Spielberichtsbogen zu notieren, wenn sich der Torwart eines Teams verletzt
hat und an seiner Stelle ein Feldspieler als Ersatztorhüter ausgerüstet wird?
a) Kennzeichnung des neuen Torhüters im Spielbericht.
b) Zeit des Wechsels.
Der neue Torhüter muss im Spielbericht gekennzeichnet und die Zeit des Wechsels notiert
werden. (6.1.3)
133) Was ist bei der Messung von Strafen zu beachten?
a) Strafen werden in der Reihenfolge gemessen, in der sie verhängt werden.
b) Ein Spieler, dessen Strafe nicht gemessen werden kann, muss auf die Strafbank, sobald
die Strafe ausgesprochen wurde.
Alle Strafen werden in der Reihenfolge gemessen, in der sie ausgesprochen werden. Ein
Spieler, dessen Strafe nicht gemessen werden kann, muss auf der Strafbank Platz
nehmen, sobald die Strafe ausgesprochen wird. (6.2.2)
134) Wie erfolgt die Messung von Strafen?
Kleinfeld:
a) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden und pro Team kann auch
nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden.
Großfeld:
b) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden und pro Team können
zwei Strafen gleichzeitig gemessen werden.
Je Spieler kann nicht mehr als eine Strafe gleichzeitig gemessen werden. Je Team können
nicht mehr als zwei Strafen gleichzeitig gemessen werden. Kleinfeld: Je Team nicht mehr
als eine Strafe gleichzeitig. (6.2.2)
135) Welche Aussagen zur Reihenfolge von Strafen sind richtig?
a) Bei gleichzeitig ausgesprochenen Strafen gilt die Regelung "kurz vor lang".
Wenn mehrere Strafen gleichzeitig gegen ein Team ausgesprochen werden, werden kurze
Strafen immer vor langen gemessen. (6.2.2)
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136) Gegen Spieler Nr. 36 von Team B wird eine aufgeschobene Strafe wegen Sperren
ausgesprochen. Auf dem Weg zur Strafbank ist er aufgebracht und erhält eine weitere 2Minuten-Strafe für Reklamieren. Wie werden diese Strafen gemessen?
b) Der Spieler Nr. 36 von Team B muss beide Strafen absitzen. Die zweite Strafe wird erst
gemessen, wenn die erste Strafzeit abgelaufen bzw. beendet ist.
c) Wenn Spieler Nr. 36 von Team B ein Torhüter ist, dann muss er die Strafen natürlich nicht
selbst absitzen, sondern der Kapitän bestimmt einen Vertreter.
b) Erhält ein Spieler mehrere Strafen, werden diese hintereinander gemessen. (6.2.4)
c) Wenn ein Torhüter eine oder mehrere 2-Minuten-Strafen verursacht, wählt der
Kapitän einen Feldspieler, der nicht unter Strafe steht, um die Strafe abzusitzen.
(6.1.3)
137) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?
a) Gegen einen Spieler können beliebig viele Strafen ausgesprochen werden.
c) Pro Spieler kann nur eine Strafe gleichzeitig gemessen werden.
a) Gegen einen Spieler kann eine unbegrenzte Anzahl Strafen ausgesprochen werden.
(6.2.4)
c) Je Spieler kann nicht mehr als eine Strafe gleichzeitig gemessen werden. (6.2.2)
138) Wie viele Spieler darf ein Team auf dem Spielfeld haben, wenn drei seiner Spieler
gleichzeitig eine Strafe absitzen?
b) Großfeld: 4, Kleinfeld: 3
Müssen mehr als zwei Spieler eines Teams gleichzeitig eine Strafe absitzen, darf das Team
dennoch weiterhin mit vier Spielern spielen.
Kleinfeld: Muss mehr als ein Spieler gleichzeitig eine Strafe absitzen, darf das Team
dennoch mit drei Spielern spielen. (6.2.3)
139) Wie viele Strafen können gegen einen Spieler pro Spiel ausgesprochen werden?
c) Beliebig viele
Gegen einen Spieler kann eine unbegrenzte Anzahl Strafen ausgesprochen werden. (6.2.4)
140) Welche Strafen werden unterbrochen, um 2-Minuten-Strafen gegen den gleichen Spieler
zu messen?
a) 10-Minuten-Strafen.
Wird gegen einen Spieler, gegen den eine persönliche Strafe läuft, eine Strafe
ausgesprochen, so wird die persönliche Strafe unterbrochen, sobald die Strafe gemessen
werden kann, und fortgesetzt, wenn die Strafe beendet ist. (6.2.4)
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141) Dürfen zwei 2-Minuten-Strafen gegen den gleichen Spieler von 2 verschiedenen Spielern
abgesessen werden?
a) Nein, nie.
Wenn ein Vergehen, das zu einer Strafe führt, begangen wird, wird der Verursacher
bestraft. (6.1.1)
Erhält ein Spieler mehrere Strafen, werden diese hintereinander gemessen. (6.2.4)
Ist der Spieler verletzt und lässt sich auf der Strafbank vertreten, so muss ein Feldspieler
beide Strafen absitzen.
142) Welche Aussagen zur Reihenfolge von Strafen sind richtig?
b) Strafen werden immer in der Reihenfolge der Aussprache gemessen.
c) Bei gleichzeitig ausgesprochenen und gleich langen Strafen entscheidet der Kapitän über
die Reihenfolge.
Alle Strafen werden in der Reihenfolge gemessen, in der sie ausgesprochen werden.[…]
Bei gleichzeitig ausgesprochenen und gleich langen Strafen entscheidet der Kapitän über
die Reihenfolge der Messung. (6.2.2)
143) Wie werden mehrere Strafen gegen einen Spieler gemessen?
a) Erhält ein Spieler mehrere Strafen, werden diese hintereinander gemessen.
Erhält ein Spieler mehrere Strafen, werden diese hintereinander gemessen. (6.2.4)
144) Welche Strafen werden bei einem Tor aufgehoben?
a) Eine 2-Minuten-Strafe, bei einem Tor gegen eine Mannschaft, die Unterzahl gespielt hat.
Wenn gegen das Team, gegen das eine 2-Minuten-Strafe gemessen wird, ein Tor erzielt
wird, erlischt diese Strafe. Dies gilt nicht, wenn das gegnerische Team in Unterzahl spielt
oder beide Teams mit gleicher Spielerzahl spielen. (6.3.1)
145) Wann erlischt bei einem Torerfolg eine 2-Minuten-Strafe nicht?
a) Wenn das gegnerische Team in numerischer Überzahl spielt.
b) Wenn das gegnerische Team mit der gleichen Spieleranzahl spielt.
Wenn gegen das Team, gegen das eine 2-Minuten-Strafe gemessen wird, ein Tor erzielt
wird, erlischt diese Strafe. Dies gilt nicht, wenn das gegnerische Team in Unterzahl spielt
oder beide Teams mit gleicher Spielerzahl spielen. (6.3.1)
146) Wie viele Strafen dürfen gleichzeitig aufgeschoben werden?
c) Nur eine, außer in Torsituationen, dann zwei.
Es kann nur eine Strafe gleichzeitig aufgeschoben werden. In einer klaren Torsituation
kann gleichzeitig eine zweite Strafe aufgeschoben werden. (6.4.1)
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147) Welche Strafen können aufgeschoben werden?
c) Alle Strafen.
Alle Strafen können aufgeschoben werden. (SPRGK I/2010 6.4.1)
148) Welche Standardsituation kann es nach einer aufgeschobenen Strafe geben?
b) Bully, Strafschuss, Einschlag & Freischlag.
Nach Aussprache der aufgeschobenen Strafe wird das Spiel mit derselben
Standardsituation fortgesetzt, die die Aussprache ermöglicht hat. Wurde das Spiel von
den Schiedsrichtern unterbrochen, weil das andere Team in Ballbesitz gelangt ist, wird es
mit einem Bully fortgesetzt. (6.4.2)
149) Welche Aussagen zu aufgeschobenen Strafen sind richtig (Strafe gegen Team A)?
a) Team B kann ein Eigentor schießen, welches zählt.
Wenn eines der Teams während einer aufgeschobenen Strafe ein Eigentor erzielt, ist
dieses gültig. (7.2.1)
150) Ein Verteidiger spielt den Ball mit der Hand. Weil der Ball von dort direkt zu einem
Stürmer prallt, unterbrichst du das Spiel nicht, sondern zeigst eine aufgeschobene Strafe
an. Kurz darauf gelangt der Verteidiger in einer neuen Spielsituation regelkonform an den
Ball. Wie entscheidest Du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche die angezeigte Strafe gegen den Verteidiger aus.
Anschließend wird das Spiel mit Bully fortgesetzt.
Die Strafe wird bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen. Gelangt das andere
Team in Ballbesitz, wird das Spiel unterbrochen. Wurde das Spiel von den Schiedsrichtern
unterbrochen, weil das andere Team in Ballbesitz gelangt ist, wird es mit einem Bully
fortgesetzt. (6.4.2)
151) Wann spreche ich eine aufgeschobene Strafe aus?
a) Wenn das nicht fehlbare Team keine Angriffsbemühungen erkennen lässt.
c) Wenn ein Schuss des nicht fehlbaren Teams über die Bande abgelenkt wird und im Aus
landet.
Die Strafe wird bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen. […] Das angreifende
Team muss die aufgeschobene Strafe für konstruktives Angriffsspiel nutzen. Lässt es nach
Meinung der Schiedsrichter jedoch nur Zeit verstreichen, soll es nach Möglichkeit ermahnt
werden. Zeigt die Ermahnung nicht die gewünschte Wirkung, wird das Spiel unterbrochen
und nach Aussprache der Strafe mit einem Bully fortgesetzt. (6.4.2)
152) Mit welcher Standardsituation geht es nach einer aufgeschobenen Strafe weiter, wenn
das zu bestrafende Team den Ball regelkonform erkämpft?
c) Mit einem Bully.
Wurde das Spiel von den Schiedsrichtern unterbrochen, weil das andere Team in
Ballbesitz gelangt ist, wird es mit einem Bully fortgesetzt. (6.4.2)
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153) Die Schiedsrichter zeigen zu Gunsten von Team A eine aufgeschobene Strafe an. Team A
ersetzt den Torhüter durch einen 6. Feldspieler. Spieler Nr. 6 von Team A spielt einen Pass
auf Spieler Nr. 18 von Team A, der den Ball nicht erwischt, und der Ball rollt ins Tor von
Team A. Wie entscheidest Du?
b) Ich gebe das Tor. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und ich
bestätige das Tor durch Bully am Mittelpunkt.
Ein Tor des Teams, das bestraft werden soll, gilt als unkorrekt und wird nicht anerkannt.
Handelt es sich dabei jedoch um ein Eigentor, wird das Tor anerkannt. (6.4.2/7.2.1/7.3.7)
154) Die Schiedsrichter zeigen zu Gunsten von Team A eine aufgeschobene Strafe an. Team A
ersetzt den Torhüter durch einen 6. Feldspieler. Der Spieler Nr. 13 von Team B fängt einen
Pass von Spieler Nr. 18 von Team A ab und von seinen Stock rollt der Ball ins Tor von Team
A. Wie entscheidest Du?
a) Ich gebe das Tor nicht. Die Strafe gegen den Spieler aus Team B wird ausgesprochen und
mit Bully am nächsten Bullypunkt fortgesetzt.
Ein Tor des Teams, das bestraft werden soll, gilt als unkorrekt und wird nicht anerkannt
(6.4.2).
Ein Team, gegen das eine Strafe aufgeschoben wird, erzielt ein Tor. Die Strafe wird dann
ausgesprochen und das Spiel mit einem Bully fortgesetzt. (7.3.7)
155) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
b) Wenn ein Spieler den Schläger seines Gegners mit seinem Schläger anhebt und dadurch
eine Torchance erhält.
c) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Arm spielt.
b) Ein Spieler trifft den Stock des Gegners, blockiert den Stock, hebt ihn an oder kickt ihn,
um einen beträchtlichen Vorteil zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen.
(6.5.1)
c) Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball mit seiner Hand, seinem Arm oder seinem
Kopf. (6.5.15)
156) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner kräftig am Trikot zieht.
c) Wenn der Spieler mehrfach mit Freischlag bestraft wird.
a) Ein Spieler hält einen Gegner oder dessen Stock fest, um einen beträchtlichen Vorteil
zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen. (6.5.2)
c) Ein Team stört systematisch das Spiel, indem es wiederholt Vergehen begeht, die zu
einem Freischlag führen. (6.5.19)
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157) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Feldspieler die Nicht-Stockhand auf dem Boden hat und den Ball spielt.
b) Wenn ein Spieler den Stock seines Gegners festhält und so verhindert, dass dieser an den
Ball kommt.
c) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Fuß über Hüfthöhe spielt.
a) Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball, während er liegt oder sitzt. Hierzu zählt
auch, wenn der Spieler den Ball stoppt oder spielt, während er mit beiden Knien oder
einer Hand, ausgenommen der Stockhand, den Boden berührt. (6.5.14)
b) Ein Spieler hält einen Gegner oder dessen Stock fest, um einen beträchtlichen Vorteil
zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen. (6.5.2)
c) Ein Feldspieler spielt den Ball mit einem beliebigen Teil seines Stocks oder seinem Fuß
über Hüfthöhe. (6.5.3)
158) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler beim Auswurf im Torraum steht und versucht den Ball mit dem Stock
zu erreichen.
b) Wenn ein Spieler nicht alle Teile seines kaputten Stocks zur Auswechselzone bringt.
c) Wenn ein Spieler keine Möglichkeit hat an den Ball zu kommen und den Stock seines
Gegners mit dem Stock trifft.
a) Ein Feldspieler behindert aktiv den Auswurf des Torhüters. (6.5.12)
b) Ein Feldspieler hebt seinen verlorenen Stock nicht vom Spielfeld auf oder bringt seinen
gebrochenen Stock nicht vom Spielfeld zur eigenen Wechselzone. (6.5.10)
c) Ein Spieler trifft den Stock des Gegners, blockiert den Stock, hebt ihn an oder kickt ihn,
um einen beträchtlichen Vorteil zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen.
(6.5.1)
159) Was gibt in jedem Fall eine 2-Minuten-Strafe?
a) Halten des gegnerischen Stocks.
c) Stoßen gegen die Bande.
a) Ein Spieler hält einen Gegner oder dessen Stock fest, um einen beträchtlichen Vorteil
zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen. (6.5.2)
c) Ein Spieler stößt einen Gegner gegen die Bande oder das Tor stößt. (6.5.5)
160) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Blockieren des Schlägers um einen beträchtlichen Vorteil zu erlangen.
b) Überharter Körpereinsatz.
a) Ein Spieler trifft den Stock des Gegners, blockiert den Stock, hebt ihn an oder kickt ihn,
um einen beträchtlichen Vorteil zu erhalten, oder ohne Chance, den Ball zu erreichen.
(6.5.1)
b) Ein Spieler stößt einen Gegner mit starkem Körpereinsatz oder stellt ihm ein Bein.
(6.5.6)
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161) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Beinstellen.
Ein Spieler stößt einen Gegner mit starkem Körpereinsatz oder stellt ihm ein Bein. (6.5.6)
162) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
c) Wenn ein Spieler den Stock beim Laufen auf Kopfhöhe hält und der Gegner dadurch
beeinträchtigt wird.
Ein Spieler macht sich des gefährlichen Spiels mit dem Stock schuldig. Dies beinhaltet
unkontrollierte Vorwärts- oder Rückwärtsschwünge des Stocks oder das Heben des Stocks
über den Kopf eines Gegners, wenn dies nach Meinung der Schiedsrichter für den Gegner
gefährlich oder störend ist. (6.5.4)
163) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner gegen das Tor stößt.
c) Wenn ein Spieler seinen Stock verliert und sich seinem Gegner ohne Stock in den Weg
stellt.
a) Ein Spieler stößt einen Gegner gegen die Bande oder das Tor stößt. (6.5.5)
c) Ein Spieler bewegt sich absichtlich, um einen Gegner, der nicht in Ballbesitz ist, zu
sperren. (6.5.11), bzw.
Ein Feldspieler ohne Stock greift ins Spiel ein. (6.5.8)
164) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Stoßen eines Gegners gegen das Tor.
b) Spielen ohne Stock (Feldspieler).
a) Ein Spieler stößt einen Gegner gegen die Bande oder das Tor stößt. (6.5.5)
b) Ein Feldspieler ohne Stock greift ins Spiel ein. (6.5.8)
165) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinem Gegner im Zweikampf ein Bein stellt.
c) Wenn ein verletzter Spieler hinter dem Tor das Spielfeld verlässt und vor der nächsten
Unterbrechung ersetzt wird.
a) Ein Spieler stößt einen Gegner mit starkem Körpereinsatz oder stellt ihm ein Bein.
(6.5.6)
c) Ein Wechsel erfolgt unkorrekt. Hierzu zählt, wenn ein Spieler außerhalb der eigenen
Wechselzone wechselt, auch während einer Spielunterbrechung. […]Der Spieler, der
das Feld betritt, wird bestraft. (6.5.16)
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166) Was führt nicht zu einer 2-Minuten-Strafe?
a) Absichtliches Abfälschen eines Balles mit der Brust.
c) Haken.
a) Es liegt kein Vergehen vor, da das Abfälschen des Balles keine Regelverletzung
darstellt.
c) Haken kann nur zu einer 5-Minuten-Strafe führen (vgl. 6.7.2).
167) Ein Spieler von Team A lässt unabsichtlich seinen Stock fallen. Der Gegenspieler attackiert
ihn daraufhin. Um im Ballbesitz zu bleiben, stellt er einen Fuß auf den Ball. Dann hebt er
seinen Stock auf und spielt weiter. Wie entscheidest du?
b) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe. Es geht mit Freischlag weiter.
Ein Feldspieler ohne Stock greift ins Spiel ein. (6.5.8)
Da er den Ball einklemmt, ist dieser für den Gegenspieler nicht spielbar, und somit wäre
auch eine Bestrafung nach 6.5.20 (Spielverzögerung) möglich.
168) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Spielen ohne Stock.
b) Spielen des Balles mit dem Schläger über Hüfthöhe.
a) Ein Feldspieler ohne Stock greift ins Spiel ein. (6.5.8)
b) Ein Feldspieler spielt den Ball mit einem beliebigen Teil seines Stocks oder seinem Fuß
über Hüfthöhe. (6.5.3)
169) Der Stock des Spielers Nr. 5 von Team B bricht in 2 Teile. Der Spieler lässt die Teile auf
dem Feld liegen und holt sich in der Auswechselzone einen neuen Stock. Welche Strafe
gibst du?
a) 2-Minuten-Strafe.
Ein Feldspieler hebt seinen verlorenen Stock nicht vom Spielfeld auf oder bringt seinen
gebrochenen Stock nicht vom Spielfeld zur eigenen Wechselzone. (6.5.10)
170) Der Torhüter von Team A fängt einen Ball und versucht auf seinen Stürmer auszuwerfen.
Der mehr als
3 m (Kleinfeld: 2 m) entfernt im Torraum (nicht Schutzraum) stehende Spieler Nr. 28 von
Team B hält seinen Schläger aktiv in den Passweg, gewinnt den Ball und schießt den Ball ins
Tor. Wie entscheidest du?
b) Du gibst das Tor nicht und der Spieler Nr. 28 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe
wegen unkorrektem Abstand.
Ein Feldspieler behindert aktiv den Auswurf des Torhüters. (6.5.12)
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171) Der Stock von Spieler von Team A zerbricht hinter dem eigenen Tor. Er nimmt die beiden
Bruchstücke, wirft sie hinter dem Tor über die Bande und bekommt aus seiner
Wechselzone einen Ersatzschläger gereicht. Wie entscheidest du?
b) Ich zeige eine 2-Minuten-Strafe an und schiebe sie so lange auf, bis das Team A die
Kontrolle über den Ball hat.
Ein Feldspieler hebt seinen verlorenen Stock nicht vom Spielfeld auf oder bringt seinen
gebrochenen Stock nicht vom Spielfeld zur eigenen Wechselzone. (6.5.10)
172) Der Stock des Spielers Nr. 3 von Team A bricht in 2 Teile. Der Spieler legt die Teile hinter
der Bande hinter dem Tor ab und spielt mit einem neuen Schlager aus dem Publikum
weiter. Welche Strafe gibst du?
c) Der Spieler Nr. 3 von Team A erhält zwei 2-Minuten-Strafen.
1. Vergehen: Ein Feldspieler hebt seinen verlorenen Stock nicht vom Spielfeld auf oder
bringt seinen gebrochenen Stock nicht vom Spielfeld zur eigenen Wechselzone. (6.5.10)
2. Vergehen: Ein Feldspieler nimmt einen Stock an einem anderen Ort als der eigenen
Wechselzone entgegen. (6.5.9)
173) Der Spieler Nr. 98 von Team A ist im Ballbesitz und läuft die Bande entlang. Der Spieler Nr.
65 des Teams B ist zu spät und kann den Laufweg des Spielers A nur noch "sperren". Wie
agierst Du?
b) Du gibst eine 2-Minuten-Strafe für den Spieler Nr. 65 von Team B und Freischlag für
Team A.
Ein Spieler bewegt sich absichtlich, um einen Gegner, der nicht in Ballbesitz ist, zu sperren.
(6.5.11)
174) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
b) Wenn ein Spieler seinen Gegner, der nicht den Ball hat, absichtlich sperrt.
Ein Spieler bewegt sich absichtlich, um einen Gegner, der nicht in Ballbesitz ist, zu sperren.
(6.5.11)
175) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler beim Einschlag den Abstand nicht einhält.
b) Wenn ein Spieler gegen dessen Team ein Freischlag gegeben wurde den Ball wegnimmt
und die Ausführung der Standardsituation verzögert.
c) Wenn ein Verteidiger beim Torschuss im Schutzraum steht.
a) Ein Spieler verletzt die Abstandregel bei einem Ein- oder Freischlag. (6.5.13)
b) Ein Spieler verzögert absichtlich das Spiel. (6.5.20)
c) Ein Spieler verhindert ein Tor oder eine klare Torsituation, indem er ein Vergehen
begeht, das normalerweise lediglich mit einem Freischlag bestraft wird. (6.5.27)

83

176) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Betreuer reklamiert.
b) Wenn ein Spieler beim Freischlag den Abstand nicht einhält.
a) Ein Spieler oder Betreuer protestiert gegen die Entscheidungen der Schiedsrichter
oder das Coaching erfolgt in einer störenden oder sonstigen unkorrekten Weise.
(6.5.22)
b) Ein Spieler verletzt die Abstandregel bei einem Ein- oder Freischlag. (6.5.13)
177) Der Torhüter von Team B rutscht am Boden liegend komplett aus dem Torraum heraus
und spielt dann den Ball mit den Beinen über die Bande (keine Torsituation). Wie agierst
Du?
b) Du gibst eine 2-Minuten-Strafe für den Torhüter wegen Bodenspiels und Freischlag für
Team A.
Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball, während er liegt oder sitzt. (6.5.14)
Wenn ein Torhüter während des Spiels seinen Torraum vollständig verlässt, wird er bis zu
seiner Rückkehr als Feldspieler ohne Stock betrachtet. Dies gilt nicht in Verbindung mit
einem Auswurf. (3.3.2, vgl. 5.7.14)
178) Strafschuss für Team A: Der Torhüter rutscht dem Stürmer außerhalb vom Torraum mit
beiden Knien auf dem Boden entgegen. Der Stürmer hebt den Ball über den vor ihm
knienden Torhüter (ohne ihn zu treffen) und verfehlt das Tor. Wie entscheidest du?
c) Ich gebe Bully.
Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball, während er liegt oder sitzt. (6.5.14) - Der
Torhüter berührt in diesem Fall den Ball nicht, somit ist der Versuch nicht strafbar, auch
wenn sich der Gegenspieler dadurch behindert fühlt.
179) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Feldspieler am Boden liegt und den Ball spielt.
Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball, während er liegt oder sitzt. (6.5.14)
180) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank eigenständig während des Spiels
Richtung Kabine. Wie agierst Du?
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen des Verlassens der Strafbank.
Ein bestrafter Spieler verlässt die Strafbank, bevor seine Strafe abgelaufen ist, jedoch
ohne das Feld zu betreten. (6.5.18)
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181) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Team unabsichtlich zu viele Spieler auf dem Feld hat.
c) Wenn ein Torhüter trotz Aufforderung das Tor nicht richtig stellt, obwohl er die
Möglichkeit dazu hatte.
a) Ein Team spielt mit zu vielen Spielern auf dem Feld. (6.5.17)
c) Ein Torhüter unterlässt es auch nach Aufforderung durch die Schiedsrichter, das Tor
an die richtige Position zu stellen. (6.5.23)
182) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank zum Torjubel eigenständig. Wie
agierst Du?
a) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen des Verlassens der Strafbank.
Ein bestrafter Spieler betritt während einer Unterbrechung das Feld, bevor seine Strafe
abgelaufen oder erloschen ist. (6.5.18)
183) Ein unter Strafe stehender Spieler verlässt die Strafbank zu früh auf Anweisung des
Spielsekretariats. Du merkst dies während einer Unterbrechung, bevor die Strafe komplett
abgelaufen ist. Wie agierst Du?
c) Ich schicke den Spieler ohne weitere Sanktionen auf die Strafbank zurück. Das
Strafzeitende wird nicht angepasst.
Wenn das Spielsekretariat für die verfrühte Rückkehr eines Spielers verantwortlich ist und
der Fehler während der eigentlichen Strafzeit festgestellt wird, muss der Spieler auf die
Strafbank zurückkehren. In diesem Fall resultiert daraus keine zusätzliche Strafzeit und
der Spieler kehrt mit Ablauf seiner regulären Strafzeit auf das Spielfeld zurück. (6.1.2)
184) Wofür gibt es mindestens eine 2-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler die Strafbank verlässt, bevor seine Strafe abgelaufen ist, und er nicht
vom Spielsekretariat dazu aufgefordert wurde.
Ein bestrafter Spieler betritt während einer Unterbrechung das Feld, bevor seine Strafe
abgelaufen oder erloschen ist. (6.5.18)
Ein bestrafter Spieler verlässt die Strafbank, bevor seine Strafe abgelaufen ist, jedoch
ohne das Feld zu betreten. (6.5.18)
Wenn der Spieler absichtlich das Feld während des laufenden Spiels betritt, gilt es als
planmäßiges Stören (MS II, 6.15.5).
185) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
b) Wenn ein Team innerhalb kurzer Zeit viele kleine Vergehen begeht.
c) Wenn ein Team sich bei Wechseln und Freischlägen trotz Ermahnung immer sehr viel Zeit
lässt.
b) Ein Team stört systematisch das Spiel, indem es wiederholt Vergehen begeht, die zu
einem Freischlag führen. Dies gilt auch, wenn ein Team in kurzer Zeit mehrere
kleinere Vergehen begeht. (6.5.19)
c) Ein Team verzögert absichtlich das Spiel. (6.5.21)
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186) Der Spieler Nr. 4 von Teams A setzt zum Bogenlauf an. Während des Bogenlaufs wird er
an 3 verschiedenen Stellen von gegnerischen Spielern gefoult. Nach dem letzten Foul musst
Du das Spiel unterbrechen, da er den Ball verliert. Nach dem ersten Foul bis zur
Unterbrechung hast Du Vorteil angezeigt. Wie geht es weiter?
c) Ich entscheide auf Freischlag an dem Ort, an dem das letzte Foul begangen wurde.
Außerdem gibt es wegen wiederholter Vergehen eine 2-Minuten-Strafe für den Spieler,
der das letzte Foul begangen hat.
Ein Team stört systematisch das Spiel, indem es wiederholt Vergehen begeht, die zu
einem Freischlag führen. Dies gilt auch, wenn ein Team in kurzer Zeit mehrere kleinere
Vergehen begeht. Der Spieler, der das letzte Vergehen begeht, tritt die Strafe an und wird
entsprechend seinem Vergehen bestraft. (6.5.19)
Wenn das Team, gegen das sich das Vergehen richtete, in derselben Spielsituation die
Kontrolle über den Ball verliert, obwohl auf Vorteil entschieden wurde, wird das Spiel
unterbrochen und der Freischlag dort ausgeführt, wo das letzte Vergehen begangen
wurde. (5.6.1)
187) Wofür gibt es eine 2-Minuten-Strafe?
b) Wenn ein Feldspieler den Ball mit dem Griff seines Stockes über Hüfthöhe stoppt (das
Blatt ist dabei unter Kniehöhe).
Ein Feldspieler spielt den Ball mit einem beliebigen Teil seines Stocks oder seinem Fuß
über Hüfthöhe. (6.5.3)
188) Nach einem Foul pfeifst Du Freischlag für Team A. Der foulende Spieler Nr. 97 des Teams
B geht zum Wechsel und nimmt den Ball mit und verhindert so eine schnelle Ausführung
des Freischlags durch Team A. Wie agierst Du?
b) Ich spreche eine 2-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 97 von Team B wegen
Spielverzögerung aus.
Ein Spieler verzögert absichtlich das Spiel. (6.5.20)
189) Der Verteidiger erkämpft sich den Ball und klemmt ihn zwischen Stock und Bande. Der
Angreifer kann den Ball nicht korrekt spielen. Wie entscheidest du?
c) Ich ermahne den Verteidiger, den Ball nicht zu sperren. Kommt er der Aufforderung nicht
nach, spreche ich eine 2-Minuten-Strafe aus. Anschließend wird das Spiel mit einem
Freischlag fortgesetzt.
Ein Spieler verzögert absichtlich das Spiel. Als Spielverzögerung gilt ebenfalls, wenn ein
Spieler den Ball gegen die Bande oder das Tor blockiert […]. (6.5.20)
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190) Du sprichst wegen Handspiel eine 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler aus. Beim Melden
der Strafe stellt das Spielsekretariat fest, dass der Spieler eine falsche Rückennummer
trägt. Du lässt den Spielberichtsbogen korrigieren. Was machst Du noch?
c) Ich korrigiere die falsche Nummer auf dem Spielbericht und melde den Vorfall der
zuständigen Kommission.
Fehlende Nummerierung wird jedoch lediglich der zuständigen Kommission gemeldet.
(6.5.25)
Wenn ein Spieler mit einer unkorrekten Nummerierung am Spiel teilnimmt, muss der
Spielbericht korrigiert und das Vergehen der zuständigen Kommission berichtet werden.
(4.1.3)
Falsche Nummerierung (andere Nummer im Spielbericht eingetragen) wird wie fehlende
Nummerierung (nicht im Spielbericht eingetragen) gehandhabt.
191) Der Stürmer schießt aufs Tor. Direkt vor dem Tor steht ein Verteidiger und wehrt den Ball
knapp über Kniehöhe mit dem Blatt seines Stockes ab und verhindert so ein Tor. Wie
entscheidest du?
a) Ich gebe Strafschuss und eine 2-Minuten-Strafe.
Wenn ein Vergehen begangen wird, das zu einem Strafschuss führt, wird dem
gegnerischen Team ein Strafschuss zugesprochen. (5.8.1)
Ein Spieler verhindert ein Tor oder eine klare Torsituation, indem er ein Vergehen begeht,
das normalerweise lediglich mit einem Freischlag bestraft wird. (6.5.27)
192) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt ihn an, bevor der Spieler von Team A wieder aufstehen kann. Wie agierst Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
Es liegt kein Vergehen (Bodenspiel) vor, wenn der Spieler versucht, eine regelkonforme
Position einzunehmen, und den Ball dabei unabsichtlich spielt/stoppt.
193) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt und der Spieler von Team A streckt sich am Boden liegend nach dem Ball und
erreicht ihn. Wie agierst Du?
c) Ich gebe eine 2-Minuten-Strafe wegen Bodenspiels gegen den Spieler Nr. 2 von Team A
aus.
Ein Feldspieler stoppt oder spielt den Ball, während er liegt oder sitzt. (6.5.14)
194) Der Spieler Nr. 2 von Team A rutscht aus und liegt am Boden. Der Spieler Nr. 9 von Team
B schießt und der Spieler von Team A streckt sich am Boden liegend nach dem Ball, erreicht
ihn aber nicht. Der Schuss geht weit daneben (bleibt aber im Spielfeld) und der Spieler von
Team B fühlt sich behindert. Wie agierst Du?
a) Ich lasse weiterspielen.
Der Spieler berührt den Ball nicht, somit liegt kein Vergehen vor (vgl. 6.5.14, Bodenspiel).

87

195) Welche Vergehen führen immer mindestens zu einer Strafe?
b) Kopfspiel.
c) Beleidigungen.
b) Nur 2-Minuten-Strafe möglich (vgl. 6.5.15)
c) Nur Matchstrafe 3 möglich (vgl. 6.17.3)
196) Für welche Vergehen gibt es ausschließlich eine 2-Minuten-Strafe?
a) Unkorrekter Abstand.
b) Handspiel.
a) Nur 2-Minuten-Strafe möglich (vgl. 6.5.13)
b) Nur 2-Minuten-Strafe möglich (vgl. 6.5.15)

197) Der im Schutzraum stehende Spieler Nr. 54 von Team B verhindert einen Torerfolg des
Teams A. Der folgende Strafschuss wird nicht verwandelt. Wie geht es weiter?
c) Der Spieler Nr. 54 von Team B erhält eine 2-Minuten-Strafe wegen Verhinderung eines
Torerfolgs durch ein Vergehen, das normalerweise mit einem Freischlag geahndet wird.
Es geht mit Bully weiter.
Ein Spieler verhindert ein Tor oder eine klare Torsituation, indem er ein Vergehen begeht,
das normalerweise lediglich mit einem Freischlag bestraft wird. (6.5.27)
Ein Strafschuss führt nicht zu einem Tor. (5.3.8)
198) Welche Aussagen zu einer 5-Minuten-Strafe sind richtig?
a) Wenn das gegnerische Team während einer 5-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, erlischt die
Strafe nicht.
Wenn gegen das Team, gegen das eine 5-Minuten-Strafe gemessen wird, ein Tor erzielt
wird, erlischt diese Strafe nicht. (6.6.1)
199) Welche Aussagen zu 5-Minuten-Strafen im Zusammenhang mit einem Strafschuss sind
richtig?
b) Eine 5-Minuten Strafe wird niemals aufgehoben.
c) Wenn der Strafschuss zu einem Torerfolg führt, wird eine bereits vorhandene 2-Minuten
Strafe aufgehoben.
b) Wenn gegen das Team, gegen das eine 5-Minuten-Strafe gemessen wird, ein Tor
erzielt wird, erlischt diese Strafe nicht. (6.6.1)
c) Wenn eine 5-Minuten-Strafe im Zusammenhang mit einem Strafschuss oder
aufgeschobenen Strafschuss verhängt wird, wird eine bereits vorhandene 2-MinutenStrafe aufgehoben, wenn der Strafschuss zu einem Tor führt. (6.18.1)
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200) Ein Spieler von Team A läuft alleine auf das gegnerische Tor zu. Im letzten Moment stoppt
ein Spieler von Team B den Spieler mittels Haken. Wie entscheidest du?
c) Ich gebe Strafschuss. Die 5-Minuten Strafe wird notiert. Bei Torerfolg erlischt eine evtl.
laufende 2-Minuten-Strafe.
Ein Feldspieler benutzt seinen Stock, um einen Gegner am Körper zu haken. (6.7.2)
Wenn eine 5-Minuten-Strafe im Zusammenhang mit einem Strafschuss oder
aufgeschobenen Strafschuss verhängt wird, wird eine bereits vorhandene 2-MinutenStrafe aufgehoben, wenn der Strafschuss zu einem Tor führt. (6.18.1)
201) Welche Aussagen zur Aufhebung von Strafen sind richtig?
b) 5-Minuten-Strafen werden niemals aufgehoben.
Wenn gegen das Team, gegen das eine 5-Minuten-Strafe gemessen wird, ein Tor erzielt
wird, erlischt diese Strafe nicht. (6.6.1)
202) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler den Gegner mit dem Stock am Kopf trifft.
c) Wenn ein Spieler auf dem Spielfeld während des Spiels seinen Stock wirft, um den Ball zu
treffen.
a) Ein Feldspieler führt mit seinem Stock heftige oder gefährliche Schläge aus. Hierzu
zählt auch, wenn ein Spieler seinen Stock über den Kopf des Gegners hebt und der
Gegner getroffen wird. (6.7.1)
c) Ein Spieler wirft auf dem Spielfeld seinen Stock oder andere Ausrüstungsgegenstände,
um den Ball zu treffen. (6.7.3)
203) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Gegenspieler gefährlich angreift oder sich auf ihn wirft.
b) Wenn ein Spieler im Kampf um den Ball heftige und gefährliche Schläge mit dem Stock
macht.
a) Ein Spieler wirft sich auf einen Gegner oder greift ihn in anderer Weise gefährlich an.
(6.7.4)
b) Ein Feldspieler führt mit seinem Stock heftige oder gefährliche Schläge aus. Hierzu
zählt auch, wenn ein Spieler seinen Stock über den Kopf des Gegners hebt und der
Gegner getroffen wird. (6.7.1)
204) Welche Vergehen führen immer zu einer 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Stock benutzt, um den Gegner am Körper zu haken.
b) Wenn ein Spieler mit seinem Stock den Gegner am Kopf trifft.

a) Ein Feldspieler benutzt seinen Stock, um den Gegner am Körper zu haken. (6.7.2)
b) Ein Feldspieler führt mit seinem Stock heftige oder gefährliche Schläge aus. Hierzu
zählt auch, wenn ein Spieler seinen Stock über den Kopf des Gegners hebt und der
Gegner getroffen wird. (6.7.1)
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205) Der Spieler Nr. 17 von Team A ist am gegnerischen Spieler vorbei. Dieser läuft hinterher
und hakt seinen Schläger in den Beinen von Spieler Nr. 17 ein und zieht. Wie agierst Du?
b) Ich spreche eine 5-Minuten-Strafe wegen Hakens gegen den Spieler von Team B aus.
Ein Feldspieler benutzt seinen Stock, um den Gegner am Körper zu haken. (6.7.2)
206) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
c) Wenn ein Spieler seinen Stock an der Hüfte des Gegners einhakt und daran zieht.
Ein Feldspieler benutzt seinen Stock, um den Gegner am Körper zu haken. (6.7.2)
207) Welche Vergehen führen immer zu einer 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinen Stock wirft, um den Ball zu treffen.
c) Wenn ein Spieler im Kampf um den Ball den Gegner mit starkem Körpereinsatz stößt und
dieser gegen Bande oder Tor fällt.
a) Ein Spieler wirft auf dem Spielfeld seinen Stock oder andere Ausrüstungsgegenstände,
um den Ball zu treffen. (6.7.3)
c) Ein Spieler stößt einen Gegner mit starkem Körpereinsatz gegen die Bande oder das
Tor. (6.7.5)
208) Ein Stürmer läuft allein mit dem Ball aufs leere Tor zu. In letzter Sekunde stellt ihm ein
Verteidiger ein Bein. Der Stürmer fällt gegen das Tor, der Ball rollt aber daneben. Wie
entscheidest du?
b) Ich gebe Strafschuss und eine 5-Minuten-Strafe.
Ein Spieler stellt einem Gegner, der in Richtung Bande oder Tor läuft, dort ein Bein. (6.7.5)
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. (5.10.1)
209) Wofür gibt es eine 5-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler seinem Gegner im Zweikampf ein Bein stellt und der dadurch gegen die
Bande fällt.
a) Ein Spieler stößt einen Gegner mit starkem Körpereinsatz gegen die Bande oder das
Tor. Ein Spieler stellt einem Gegner, der in Richtung Bande oder Tor läuft, dort ein
Bein. (6.7.5)
210) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
b) Eine persönliche Strafe kann beliebig oft unterbrochen werden.

Wird gegen einen Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, eine weitere
Zeitstrafe ausgesprochen, wird die Messung der restlichen persönlichen Strafe
unterbrochen. (6.8.1)
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211) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Eine persönliche Strafe kann nur zusammen mit einer Strafe verhängt werden.
c) Wenn das gegnerische Team ein Tor erzielt, erlischt die persönliche Strafe nicht.
a) Eine persönliche Strafe kann nur zusammen mit einer Zeitstrafe verhängt werden.
(6.8.1)
c) Wenn gegen das Team, gegen dessen Spieler eine 10-Minuten-Strafe gemessen wird,
ein Tor erzielt wird, erlischt diese Strafe nicht. (6.9.1)
212) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Sie wird erst dann gemessen, wenn die dazugehörige Strafe abgelaufen ist.
Eine persönliche Strafe […] wird erst gemessen, wenn alle Zeitstrafen des Spielers
abgelaufen oder erloschen sind. (2010 6.8.1)
213) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Wenn ein Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, eine Strafe erhält, wird die
Messung der restlichen persönlichen Strafe unterbrochen.
Wird gegen einen Spieler, der bereits eine persönliche Strafe absitzt, eine weitere
Zeitstrafe ausgesprochen, wird die Messung der restlichen persönlichen Strafe
unterbrochen. (6.8.1)
214) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
a) Der Kapitän wählt einen nicht unter Strafe stehenden Feldspieler, der den bestraften
Spieler auf die Strafbank begleitet.
Der Kapitän wählt einen nicht unter Strafe stehenden Feldspieler aus, der den Spieler auf
die Strafbank begleitet und das Feld nach Ablauf der Zeitstrafe wieder betreten darf,
wenn die Anzahl der gegen sein Team ausgesprochenen Strafen dies zulässt. (6.8.1)
215) Welche Aussagen zu persönlichen Strafen sind richtig?
b) Ein Betreuer, der eine persönliche Strafe erhält, wird für den Rest des Spiels auf die
Tribüne geschickt.
Ein Betreuer, gegen den eine persönliche Strafe ausgesprochen wird, wird für den Rest
des Spiels auf die Zuschauertribüne geschickt. (6.8.2)
216) Welche Aussagen zu 10-Minuten-Strafen sind richtig?
a) Eine 10-Minuten-Strafe zieht immer eine 2-Minuten Strafe mit sich.
c) Wenn das gegnerische Team während einer 10-Minuten-Strafe ein Tor erzielt, wird die
Strafe nicht aufgehoben.
a) Eine persönliche Strafe kann nur zusammen mit einer Zeitstrafe verhängt werden [...].
(6.8.1)
c) Wenn gegen das Team, gegen dessen Spieler eine 10-Minuten-Strafe gemessen wird,
ein Tor erzielt wird, erlischt diese Strafe nicht. (6.9.1)
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217) Welche Vergehen führen immer zu einer 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler sich unsportlich verhält.
b) Wenn ein Betreuer sich unsportlich verhält.
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich unsportlich. (6.10.1)
218) Was versteht man unter unsportlichem Verhalten?
a) Absichtliches Treten, Umwerfen oder das Schlagen gegen die Bande oder das Tor.
b) Beleidigendes oder unfaires Verhalten gegenüber Schiedsrichter, Spielern, Beteuern oder
Zuschauern.
c) Werfen des Stockes oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder
in der Wechselzone.
Alle genannten Punkte fallen unter unsportliches Verhalten. (Vgl. 6.10.1)
219) Was versteht man unter unsportlichem Verhalten?
b) Werfen des Stockes oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder
in der Wechselzone.
Werfen des Stocks oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder in
der Wechselzone (6.10.1)
220) Team A erzielt ein Tor. Aus Ärger über sein Team wirft der Torhüter von Team B seinen
Helm Richtung Wechselbank. Wie entscheidest du?
c) Ich gebe dem Torhüter eine 10-Minuten-Strafe.
Werfen des Stocks oder anderer Ausrüstung, auch während einer Unterbrechung oder in
der Wechselzone (6.10.1)
221) Wofür gibt es eine 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Spieler eine Schwalbe macht.
c) Wenn ein Spieler sich gegenüber den Schiedsrichtern unfair verhält.
a) Unsportliches Verhalten bedeutet […] jegliche simulierende Handlung, die die
Schiedsrichter täuschen soll. (6.10.1)
c) Unsportliches Verhalten bedeutet […] beleidigendes oder unfaires Verhalten
gegenüber Schiedsrichtern, Spielern, Betreuern, Offiziellen oder Zuschauern. (6.10.1)
222) Wofür gibt es eine 10-Minuten-Strafe?
a) Wenn ein Betreuer kräftig gegen die Bande tritt.
b) Wenn ein Spieler aus Wut mit dem Stock gegen das Tor schlägt.
c) Wenn ein Spieler in der Wechselzone seine Trinkflasche gegen die Wand wirft.
Alle genannten Punkte fallen unter unsportliches Verhalten. (Vgl. 6.10.1)
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223) Der Angreifer verliert im Zweikampf seinen Stock. Der Verteidiger kickt diesen nun
absichtlich weg. Wie entscheidest du?
c) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe aus und setze das Spiel anschließend mit Freischlag
fort.
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich unsportlich. (6.10.1)
224) In einem hitzigen Spiel erzielt Team A kurz vor Spielende den Siegtreffer. Der Torschütze
Nr. 4 läuft an der gegnerischen Wechselbank vorbei und macht eine provozierende Geste.
Daraufhin schießt der Spieler Nr. 11 von Team B den vor ihm liegenden Ball scharf in
Richtung des Torschützen und verfehlt diesen nur knapp. Wie entscheidest du?
c) Ich spreche eine 10-Minuten-Strafe gegen den Spieler Nr. 4 von Team A und außerdem
eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 11 von Team B aus.
Spieler Nr. 4 (A): Ein Spieler oder Betreuer verhält sich unsportlich. Unsportliches
Verhalten bedeutet [… u. a.] beleidigendes oder unfaires Verhalten gegenüber
Schiedsrichtern, Spielern, Betreuern, Offiziellen oder Zuschauern. (6.10.1)
Spieler Nr. 11: Ein Spieler oder Betreuer begeht ein brutales Vergehen. Dies trifft auch zu,
wenn ein Spieler oder Betreuer einen Stock oder einen anderen Gegenstand wirft, um
einen Gegner zu treffen. (6.17.2)
Alternativ:
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich extrem unsportlich. Als extrem unsportliches
Verhalten gilt der absichtliche Angriff auf die körperliche Integrität einer Person, jedoch
ohne sie zu verletzen. Dies gilt beispielsweise für das Bespucken oder Bedrohen von
Personen. (6.17.4)
225) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
a) Ein Spieler, der eine Matchstrafe erhält, muss sofort in die Kabine gehen und darf nicht
weiter am Spiel teilnehmen.
b) Ein Betreuer, der eine Matchstrafe erhält, muss sofort in die Kabine gehen und darf nicht
weiter am Spiel teilnehmen.
Ein Spieler oder Betreuer, der eine Matchstrafe erhält, muss sich sofort in die Kabine
begeben und darf nicht weiter am Spiel teilnehmen. (6.11.1)
226) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
c) Ein Spieler kann nur eine Matchstrafe je Spiel erhalten, ausgenommen er ist nicht auf
dem Spielbericht notiert.
Ein Spieler oder Betreuer kann nur eine Matchstrafe erhalten. Weitere Vergehen, die zu
einer Matchstrafe führen, werden gemeldet, jedoch werden keine weiteren Zeitstrafen
verhängt. Ein Spieler oder Betreuer, der eine Matchstrafe erhalten hat, weil er nicht auf
dem Spielbericht notiert war, kann jedoch noch eine weitere Matchstrafe erhalten, deren
Zeitstrafe ebenfalls abgesessen werden muss. (6.11.1)
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227) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
b) Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass der Täter in die Kabine geht und während
der restlichen Spielzeit nicht auf die Tribüne zurückkommt.
Der Veranstalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sich der bestrafte Spieler
oder Betreuer in die Kabine begibt und während der restlichen Spielzeit nicht auf die
Zuschauertribüne oder zum Spielfeld zurückkehrt. (6.11.1)
228) Welche Aussagen zu Matchstrafen sind richtig?
b) Eine Matchstrafe zieht immer eine 5-Minuten-Strafe mit sich.
Eine Matchstrafe wird von einer 5-Minuten-Strafe begleitet. (6.11.2)
229) Du bemerkst, dass der Spieler Nr. 14 von Team A seine soeben gebrochene Kelle
austauscht. Auch der Kapitän von Team B sieht das und beanstandet, dass die Schaft-BlattKombination nun nicht mehr korrekt ist. Bei der nächsten Unterbrechung überprüfst du
dies, kannst jedoch nicht eindeutig feststellen, ob diese Kombination korrekt ist. Wie
entscheidest du?
a) Ich verhänge keine Strafe und erlaube dem Spieler, mit diesem Stock weiterzuspielen.
Ein Feldspieler benutzt […] einen Stock, der aus einer Kombination eines Blattes und eines
Schafts verschiedener Marken besteht. (6.13.1)
Dies kann nur bestraft werden, wenn es eindeutig festzustellen ist.
230) Nachdem der Spieler Nr. 12 von Team A ein Tor erzielt hat, behauptet der Kapitän von
Team B, dass die Schaufelkrümmung des Torschützen zu groß sei. Das Messen ergibt
tatsächlich eine zu große Krümmung. Wie entscheidest du?
c) Ich erkenne den Torerfolg an und spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 12 aus.
Ein Feldspieler benutzt […] einen Stock mit zu großer Blattkrümmung […]. (6.13.1)
Wenn ein Spieler ein Tor mit einem unkorrekten Stock erzielt und der Fehler erst bemerkt
wird, nachdem der Ball die Torlinie überschritten hat, so ist das Tor gültig. (7.2.2)
231) Was führt zu einer Matchstrafe 1?
c) Wenn ein nicht notierter Spieler am Spiel teilnimmt.
Ein nicht notierter Spieler oder Betreuer nimmt am Spiel teil. (6.13.2)
232) Du sprichst eine 5-Minuten-Strafe wegen überharten Körpereinsatzes gegen Spieler Nr. 9
von Team B aus. Aufgrund einer Verletzung lässt sich dieser auf der Strafbank vertreten.
Nach einer kurzen Behandlungszeit nimmt er wieder aktiv am Spiel teil, während seine
Vertretung den Rest der Strafe immer noch absitzt. Wie entscheidest du?
b) Ich spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 9 aus.
Ein verletzter Spieler, der auf der Strafbank ersetzt wird, nimmt am Spiel teil, bevor seine
Strafe abgelaufen oder erloschen ist. (6.13.3)
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233) Du hast eine 2-Minuten-Strafe gegen einen Spieler ausgesprochen. Weil der Spieler
verletzt ist, lässt er sich auf der Strafbank vertreten. Eine Minute später steht der verletzte
Spieler wieder auf dem Feld und seine Vertretung sitzt noch auf der Strafbank. Wie
entscheidest Du?
b) Ich gebe eine Matchstrafe.
Matchstrafe 1: Ein verletzter Spieler, der auf der Strafbank ersetzt wird, nimmt am Spiel
teil, bevor seine Strafe abgelaufen oder erloschen ist. (6.13.3)
234) Kurz vor Ende des Spiels führt Team A mit einem Tor Unterschied. Team B riskiert alles
und hat den Torwart rausgenommen. Team A schafft es jedoch den Ball zu erobern und ins
leere Tor einzunetzen. Aus Frust wirft der Spieler Nr. 6 von Team B das Tor um. Daraufhin
verhängst du eine 10-Minuten-Strafe. An der Strafbank angekommen, hat der Spieler Nr. 6
seinen Ärger immer noch nicht abgebaut und schlägt mit seinem Schläger laut fluchend
heftig gegen die Bande. Wie entscheidest du?
b) Ich spreche eine Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 6 aus.
Ein Spieler zeigt fortgesetzt oder wiederholt unsportliches Verhalten. Die Matchstrafe
ersetzt die zweite 10-Minuten-Strafe. Fortgesetzt bedeutet mehrfach in derselben
Situation, wiederholt bedeutet zum zweiten Mal im selben Spiel. (6.13.4)
Ein anderer Feldspieler von Team B muss Spieler Nr. 6 auf der Strafbank vertreten: Zuerst
wird die begleitende 2-Minuten-Strafe (zur ersten 10-Minuten-Strafe), dann die
begleitende 5-Minuten-Strafe (zur MS 1) gemessen (kurz vor lang bei gleichzeitig
ausgesprochenen Strafen).
235) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler aus Ärger seinen Stock gegen das Tor schlägt und dieser dabei kaputt
geht.
b) Wenn sich ein Spieler fortgesetzt unsportlich benimmt.
a) Ein Spieler beschädigt aus Ärger seinen Stock oder andere Ausrüstung. (6.13.5)
b) Ein Spieler zeigt fortgesetzt oder wiederholt unsportliches Verhalten. (6.13.4)
236) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler zum 2. Mal eine 5-Minuten-Strafe bekommen würde.
c) Wenn ein Spieler zum 2. Mal eine 10-Minuten-Strafe bekommen würde.
a) Ein Spieler begeht zum zweiten Mal im selben Spiel ein Vergehen, das zu einer 5Minuten-Strafe führt. (6.15.2) [MS 2]
c) Ein Spieler zeigt fortgesetzt oder wiederholt unsportliches Verhalten. (6.13.4) [MS 1]
237) Nachdem du gegen Spieler Nr. 3 von Team B eine 2-Minuten-Strafe wegen Reklamieren
ausgesprochen hast, zerbricht dieser aus Wut seinen Stock. Wie entscheidest du?
b) Ich spreche eine zusätzliche Matchstrafe 1 gegen Spieler Nr. 3 aus.
Ein Spieler beschädigt aus Ärger seinen Stock oder andere Ausrüstung. (6.13.5)
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238) Was führt zu einer Matchstrafe 1?
a) Wenn ein Spieler vorsätzlich gefährliche Körpervergehen im Zusammenhang mit dem
Spielgeschehen begeht.
b) Wenn sich ein Spieler fortgesetzt oder wiederholt unsportlich verhält.
a) Ein Spieler macht sich des gefährlichen Körpereinsatzes schuldig. Hierzu zählen
gefährliche, verletzungsgefährdende oder unsportliche Vergehen im Zusammenhang
mit dem Spielgeschehen, die mit Absicht ausgeführt werden. (6.13.6)
b) Ein Spieler zeigt fortgesetzt oder wiederholt unsportliches Verhalten. (6.13.4)
239) In einem Zweikampf versucht Spieler Nr. 5 von Team A seinen Gegenspieler mittels Haken
zu behindern. Da Team B in Ballbesitz und vielversprechend im Angriff bleibt, schiebst du
die fällige 5-Minuten-Strafe auf. Kurz bevor Team B auf das Tor abschließen kann, wirft der
Spieler Nr. 5 seinen Stock, um den Ball zu treffen. Wie entscheidest du?
c) Ich spreche die 5-Minuten-Strafe und eine zusätzliche Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 3
aus. Die 5-Minuten-Strafe und die begleitende 5-Minuten-Strafe der Matchstrafe sind
durch einen vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
Ein Feldspieler benutzt seinen Stock, um einen Gegner am Körper zu haken. (6.7.2)
Ein Spieler wirft auf dem Spielfeld seinen Stock oder andere Ausrüstungsgegenstände, um
den Ball zu treffen. (6.7.3)
Ein Spieler begeht zum zweiten Mal im selben Spiel ein Vergehen, das zu einer 5-MinutenStrafe führt. (6.15.2) [MS 2]
240) Was führt zu einer Matchstrafe 2?
a) Wenn ein Spieler vor der Kontrolle seiner Ausrüstung versucht diese zu korrigieren.
b) Wenn ein Spieler zum zweiten Mal im gleichen Spiel ein Vergehen begeht, das zu einer 5Minuten-Strafe führt.
c) Wenn ein Team absichtlich zu viele Spieler auf dem Feld einsetzt.
a) Ein Spieler, dessen Ausrüstung kontrolliert werden soll, versucht diese vor der
Kontrolle zu korrigieren oder auszuwechseln. (6.15.4)
b) Ein Spieler begeht zum zweiten Mal im selben Spiel ein Vergehen, das zu einer 5Minuten-Strafe führt. (6.15.2)
c) Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur
planmäßigen Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] ein Team absichtlich zu viele
Spieler auf dem Feld einsetzt. (6.15.5)
241) Nachdem du gegen Team A einen Strafschuss verhängt hast, tritt der Trainer von Team A
aus Wut gegen die Bande. Als du dafür gegen ihn eine 10-Minuten-Strafe verhängst, tobt
dieser weiter und kickt eine in der Wechselzone stehende Wasserflasche weg. Wie
entscheidest du?
b) Ich spreche die 10-Minuten-Strafe und eine zusätzliche Matchstrafe 2 gegen den Trainer
aus. Sowohl die 10' + 2' als auch die begleitende 5-Minuten-Strafe ist durch jeweils einen
vom Kapitän bestimmten Spieler von Team A abzusitzen.
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich unsportlich. Unsportliches Verhalten bedeutet: […]
absichtliches Treten oder Schlagen gegen die Bande oder das Tor […]. (6.10.1)
Ein Betreuer zeigt fortgesetzt unsportliches Verhalten. (6.15.3)
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242) In einer Unterbrechung verlangt der Kapitän von Team B das Messen der
Schaufelkrümmung des Spielers Nr. 11 von Team A. Bevor dieser dir seinen Stock zum
Messen übergibt, steigt er noch schnell mit dem Fuß auf die Schaufel des Stockes. Wie
entscheidest du?
c) Ich spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Spieler Nr. 11 aus.
Ein Spieler, dessen Ausrüstung kontrolliert werden soll, versucht diese vor der Kontrolle zu
korrigieren oder auszuwechseln. (6.15.4)
243) Du verhängst gegen Spieler Nr. 10 eine 2-Minuten-Strafe wegen Reklamierens. Kurz
darauf nimmt sein Team eine Auszeit und der Spieler Nr. 10 geht von der Strafbank zur
Wechselzone seines Teams, um zu hören was sein Trainer zu sagen hat. Wie entscheidest
du?
b) Ich erlaube dem Spieler Nr. 10 die Teilnahme an der Auszeit nicht und verhänge gegen
ihn eine zusätzliche 2-Minuten-Strafe.
Ein Spieler betritt während einer Unterbrechung das Feld, bevor seine Strafe abgelaufen
oder erloschen ist. (6.5.18; vgl. auch den Abschnitt unter 6.15.5 (planmäßiges Stören)
244) Zum Zeitpunkt 34:50 verhängst du eine 5-Minuten-Strafe gegen Spieler Nr. 14 von Team
B. Bei 38:00 stellst du fest, dass der Spieler Nr. 14 bereits wieder auf dem Spielfeld steht.
Wie entscheidest du?
c) Ich unterbreche das Spiel und erkundige mich beim Spielsekretariat, ob dieses für die zu
frühe Rückkehr des Spielers Nr. 14 verantwortlich ist. Falls das Spielsekretariat den
Spieler verfrüht auf das Spielfeld zurückgeschickt hat, spreche ich keine Strafe aus,
schicke den Spieler jedoch auf die Strafbank zurück, um die Restzeit seiner Strafe
abzusitzen. Falls der Spieler Nr. 14 für den Fehler verantwortlich ist, spreche ich eine
Matchstrafe 2aus.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] ein bestrafter Spieler während des laufenden
Spiels absichtlich das Feld betritt, bevor seine Strafe abgelaufen oder erloschen ist. […]
Wenn das Spielsekretariat dafür verantwortlich ist, dass ein Spieler zu früh aus Feld
geschickt wurde, […] muss der Spieler wieder seinen Platz auf der Strafbank einnehmen.
(6.15.5)
245) Der Torhüter von Team B hat das Feld zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen.
Ein Spieler von Team A erkämpft sich jedoch den Ball und schießt auf das leere Tor. Kurz
bevor der Ball die Torlinie überquert, wirft der Torhüter aus der Wechselzone seinen Helm,
um den Ball zu stoppen. Dies gelingt ihm jedoch nicht und der Ball rollt ins leere Tor. Wie
entscheidest du?
c) Ich erkenne das Tor an und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Torhüter von Team B
aus. Die begleitende 5-Minuten-Strafe ist durch ein vom Kapitän bestimmten Feldspieler
abzusitzen.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] während des Spiels aus der Wechselzone
Ausrüstung geworfen wird. (6.15.5)
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246) Ein Verteidiger von Team B erobert sich den Ball in der eigenen Hälfte und will das Spiel
schnell machen. Er schlägt einen Pass entlang der Wechselzonen in Richtung gegnerisches
Tor. Der außerhalb des Spielfeldes sitzende Spieler Nr. 8 von Team A sieht dies und
versucht mit seinem Schläger den Ball aufzuhalten, um den Angriff zu unterbinden. Dies
gelingt ihm jedoch nicht und der Pass erreicht sein Ziel. Wie entscheidest du?
c) Ich schiebe eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 8 auf und gebe Team B die Chance den
Angriff weiterführen zu können. Bei der nächsten Unterbrechung spreche ich die Strafe
aus.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] ein Spieler aus der Wechselzone heraus am
Spiel teilnimmt oder teilzunehmen versucht, außer es geschieht im Zusammenhang mit
einem Wechsel. In diesem Fall kommt Regel 6.5.16 [Wechselfehler] zur Anwendung.
(6.15.5)
247) Kurz vor Spielschluss: Während einer Unterbrechung nimmt ein Spieler der
zurückliegenden Mannschaft einen Schluck aus seiner Flasche und spuckt den Mundinhalt
dann auf den Boden. Seine Mitspieler verlangen, dass das Spielfeld wegen der
Verletzungsgefahr gereinigt wird. Wie entscheidest Du - abgesehen davon, dass das
Spielfeld gereinigt wird?
c) Ich gebe eine Matchstrafe.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] während des Spiels aus der Wechselzone
Ausrüstung geworfen wird. (6.5.15)
Nicht alle theoretischen Möglichkeiten für planmäßiges Stören sind unter 6.15.5
aufgeführt; in diesem Fall handelt es sich aber zweifellos um planmäßiges Stören.
248) Team A liegt kurz vor Spielende mit einem Tor zurück und nimmt den Torhüter zugunsten
einen zusätzlichen Feldspielers raus und macht enorm Druck. Team B fängt den Ball jedoch
ab und kontert in Richtung gegnerisches Tor. Der Torhüter von Team A rennt sofort aufs
Feld und will sein Tor vor dem heranstürmenden Spieler von Team B verteidigen, obwohl
noch keiner seiner Mitspieler das Feld verlassen hat. Er rutscht in seinen Torraum, Team B
schießt, der Ball verfehlt jedoch knapp das Tor. Wie entscheidest du?
a) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Torhüter von Team
A aus. Anschließend wird das Spiel mit einem Strafschuss für Team B fortgesetzt.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] ein Team absichtlich zu viele Spieler auf dem
Feld einsetzt. (6.15.5)
Eine klare Torsituation wird unterbrochen oder verhindert, weil das verteidigende Team
ein Vergehen begeht, das zu einem Freischlag oder einer Strafe führt. Die Schiedsrichter
entscheiden, was eine klare Torsituation ist. (5.10.1)
Ein Schuss aufs Tor ist als klare Torsituation anzusehen.
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249) Der einzige Torhüter von Team A verletzt sich nach einem Stockschlag an der Hand und
kann nicht weiterspielen. Er wird in der Wechselzone behandelt und durch Spieler Nr. 14
im Tor ersetzt. Nach der ärztlichen Behandlung kehrt der Torhüter von Team A ins Tor
zurück. Wenige Minuten später greift der Spieler Nr. 14 wieder ins Spielgeschehen ein und
schießt prompt ein Tor. Wie entscheidest du?
b) Ich erkenne den Torerfolg an und spreche eine Matchstrafe 2 gegen Spieler Nr. 14 aus.
Ein Spieler oder Betreuer begeht ein Vergehen mit der klaren Absicht zur planmäßigen
Störung des Spiels. Hierzu zählt, wenn […] ein Spieler als Feldspieler mit Stock im Spiel
eingesetzt wird, nachdem er am selben Spiel bereits als Torhüter teilgenommen hat.
(6.15.5)
Der Ball hat die Torlinie vollständig und von vorne überschritten, nachdem er von einem
Feldspieler in einer korrekten Weise mit dem Stock gespielt wurde […]. (7.2.1)
250) In einem Zweikampf bricht der Stock von Spieler Nr. 23 von Team A knapp oberhalb der
Kelle. Um den Ball vor dem Gegenspieler zu behaupten, spielt er ihn mit dem Schaft zu
seinem Mitspieler zurück. Anschließend nimmt er beide Stockteile holt sich in der
Wechselzone einen neuen Schläger. Wie entscheidest du?
b) Ich unterbreche das Spiel und spreche eine Matchstrafe 2 gegen den Spieler Nr. 23 aus.
Das Spiel wird mit einem Freischlag für Team B fortgesetzt.
Ein Feldspieler spielt mit einem defekten Stock weiter oder benutzt einen verstärkten oder
verlängerten Schaft. (6.15.6)
251) Was führt zu einer Matchstrafe 2?
a) Wenn ein Spieler mit einem defekten Stock weiterspielt.
Ein Feldspieler spielt mit einem defekten Stock weiter oder benutzt einen verstärkten oder
verlängerten Schaft. (6.15.6)
252) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
b) Wenn ein Feldspieler mit einem kaputten Stock spielt.
c) Wenn ein Spieler seinen Mitspieler derb beleidigt.
b) Ein Feldspieler spielt mit einem defekten Stock weiter oder benutzt einen verstärkten
oder verlängerten Schaft. (6.15.6) [MS 2]
c) Ein Spieler oder Betreuer macht sich groben Fehlverhaltens schuldig. Als grobes
Fehlverhalten gilt die derbe Beleidigung von Schiedsrichtern, Spielern, Betreuern,
Offiziellen oder Zuschauern. (6.17.3) [MS 3]
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253) Wofür gibt es eine Matchstrafe?
a) Wenn ein Spieler versucht, seinen Gegenspieler mit einem Gegenstand abzuwerfen.
b) Wenn ein Spieler einen Gegner mit der Hand schlägt.
a) Ein Spieler oder Betreuer begeht ein brutales Vergehen begeht. Dies trifft auch zu,
wenn ein Spieler oder Betreuer einen Stock oder einen anderen Gegenstand wirft, um
einen Gegner zu treffen. (6.17.2) [MS 3]
b) Ein Spieler oder Betreuer verhält sich extrem unsportlich. Als extrem unsportliches
Verhalten gilt der absichtliche Angriff auf die körperliche Integrität einer Person,
jedoch ohne sie zu verletzen. (6.17.4)
Je nach genauer Situation kommen jedoch auch 6.17.1 und 6.17.2 in Betracht.
254) Was führt zu einer Matchstrafe 3?
b) Wenn ein Spieler seinen Mitspieler derb beleidigt.
c) Wenn ein Spieler seinen Gegner absichtlich tritt.
b) Ein Spieler oder Betreuer macht sich groben Fehlverhaltens schuldig. Als grobes
Fehlverhalten gilt die derbe Beleidigung von Schiedsrichtern, Spielern, Betreuern,
Offiziellen oder Zuschauern. (6.17.3)
c) Ein Spieler oder Betreuer ist in einen Kampf verwickelt. Als in einen Kampf verwickelt
gilt, wer Faustschläge oder Tritte einsetzt. (6.17.1)
255) Nach einem harmlosen Gerangel bespuckt der Spieler Nr. 13 von Team A seinen
Gegenspieler. Wie entscheidest du?
c) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen Spieler Nr. 13 von Team A aus.
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich extrem unsportlich. Als extrem unsportliches
Verhalten gilt der absichtliche Angriff auf die körperliche Integrität einer Person, jedoch
ohne sie zu verletzen. Dies gilt beispielsweise für das Bespucken oder Bedrohen von
Personen. (6.17.4)
256) Als ein sich in Ballbesitz befindlicher Spieler von Team B an der Wechselzone von Team A
vorbei läuft, bespritzt der Spieler Nr. 5 ihn mit der Wasser aus dessen Trinkflasche. Wie
entscheidest du?
b) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 5 von Team A aus.
Ein Spieler oder Betreuer verhält sich extrem unsportlich. Als extrem unsportliches
Verhalten gilt der absichtliche Angriff auf die körperliche Integrität einer Person, jedoch
ohne sie zu verletzen. Dies gilt beispielsweise für das Bespucken oder Bedrohen von
Personen (6.17.4).
257) Während einer Spielunterbrechung versetzt Spieler Nr. 17 einem Gegenspieler plötzlich
einen Fußtritt. Wie entscheidest du?
a) Ich spreche eine Matchstrafe 3 gegen den Spieler Nr. 17 aus.
Ein Spieler oder Betreuer ist in einen Kampf verwickelt. Als in einen Kampf verwickelt gilt,
wer Faustschläge oder Tritte einsetzt. (6.17.1)
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258) Bei 54:49 schiebst Du eine Strafe wegen Kopfspiels auf. Der Gegner macht jetzt Druck. Bei
55:05 unterbrichst Du das Spiel, weil ein anderer Spieler im Schutzraum einen Torschuss
abfängt. Du gibst einen Strafschuss und dieser wird auch verwandelt. Wer sitzt
anschließend auf der Strafbank?
a) Der Spieler mit dem Kopfspiel.
Wenn ein Strafschuss zu einem Tor führt, wird die 2-Minuten-Strafe aufgehoben, die in
Verbindung mit dem Strafschuss ausgesprochen wurde. (6.18.1)
259) Zum Zeitpunkt 43:20 sprichst du eine 2-Minuten-Strafe wegen Stoßens gegen Spieler Nr. 2
von Team B aus. Bei 43:51 verhindert Spieler Nr. 16 von Team B eine sich anbahnende
Torsituation mittels Haken. Der fällige Strafschuss wird verwandelt. Wer sitzt anschließend
noch auf der Strafbank?
c) Spieler Nr. 16 sitzt noch auf der Strafbank.
Wenn eine 5-Minuten-Strafe im Zusammenhang mit einem Strafschuss oder
aufgeschobenen Strafschuss verhängt wird, wird eine bereits vorhandene 2-MinutenStrafe aufgehoben, wenn der Strafschuss zu einem Tor führt. (6.18.1)
260) Wann kann ein unkorrektes Tor erstmals nicht mehr rückgängig gemacht werden?
b) Nachdem das Tor mit einem Bully auf dem Mittelpunkt bestätigt wurde.
Ein anerkanntes Tor kann nach dem Bully nicht mehr zurückgenommen werden. (7.1.2)
261) Wie wird ein Torerfolg anerkannt?
c) Wenn das Tor mit einem Bully auf dem Mittelpunkt bestätigt wurde.
Ein Tor gilt als anerkannt, wenn es korrekt erzielt und mit einem Bully auf dem
Mittelpunkt bestätigt wurde. (7.1.1)
Die Anerkennung des Tores erfolgt nicht durch den Pfiff oder das Austrecken des Arms
zum Tor, da bis zum anschließenden Bully am Mittelpunkt die Entscheidung
zurückgenommen werden kann.
262) Der Spieler Nr. 77 von Team B schließt einen Konter seines Teams mit einem Torerfolg ab.
Dabei kam er nur durch einen Stockschlag gegen den ballführenden Spieler Nr. 18 von
Team A in Ballbesitz. Du lässt das Tor auf dem Spielberichtsbogen notieren und bestätigst
es mit Bully am Mittelpunkt. Dein Schiedsrichterpartner signalisiert Dir danach, dass er das
Spiel unterbrechen möchte. Er unterbricht und teilt Dir mit, dass vor dem Torerfolg ein
Vergehen vorlag und das Tor nicht zählen darf. Wie entscheidest Du?
a) Das Tor wird nicht annulliert. Das Spiel geht wegen der Unterbrechung mit Bully weiter.
Ein anerkanntes Tor kann nach dem Bully nicht mehr zurückgenommen werden. (7.1.2)
Wenn das Spiel unterbrochen wurde und keinem Team ein Einschlag, Freischlag oder
Strafschuss zugesprochen werden kann, wird das Spiel mit einem Bully fortgesetzt. (5.2.2)
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263) Der Spieler Nr. 3 von Team A erzielt ein Eigentor. Was muss nun auf dem Spielbericht
notiert werden?
c) Das Eigentor wird im Spielbericht mit „ET“ eingetragen. Es wird keine Spielernummer
dazu notiert.
Alle Eigentore werden mit dem Kürzel „ET“ im Spielbericht notiert. (7.2.1)
264) Welches der Tore zählt?
a) Wenn das Tor verschoben ist und der Ball neben dem Tor von vorne über die Torlinie
geht.
b) Wenn eine Strafe gegen ein Team angezeigt ist und der Stürmer den Pass so ungeschickt
spielt, dass er ins eigene Tor gelangt.
a) Der Ball hat die Torlinie vollständig und von vorne überschritten […]. Dies gilt auch,
wenn ein Spieler des verteidigenden Teams das Tor verschoben hat und der Ball die
Torlinie von vorne zwischen den Markierungen und unterhalb der gedachten Position
der Latte überschritten hat. (7.2.1)
b) Wenn eines der Teams während einer aufgeschobenen Strafe ein Eigentor erzielt, ist
dieses gültig. (7.2.1 und 6.4.2)
265) Team A greift an. Der Spieler Nr. 7 von Team B versucht dem Spieler Nr. 12 von Team A
hinter dem eigenen Tor den Ball abzunehmen. Dabei verschiebt er unabsichtlich das Tor.
Der Spieler Nr. 12 von Team A passt in den Torraum zu seinem Mitspieler Nr. 5, der flach
auf das Tor schießt. Der Ball geht am verschobenen Tor vorbei, passiert die Torlinie aber
zwischen den Markierungen für die Torposition. Wie entscheidest Du?
c) Tor, da der Ball von vorn und vollständig die Torlinie überschritten hat. Bestätigung des
Tores durch Bully am Mittelpunkt.
Der Ball hat die Torlinie vollständig und von vorne überschritten […]. Dies gilt auch, wenn
ein Spieler des verteidigenden Teams das Tor verschoben hat und der Ball die Torlinie von
vorne zwischen den Markierungen und unterhalb der gedachten Position der Latte
überschritten hat. (7.2.1)
Ein Tor gilt als anerkannt, wenn es korrekt erzielt und mit einem Bully auf dem
Mittelpunkt bestätigt wurde. (7.1.1)
266) Team A greift an. Der Spieler Nr. 24 von Team A versucht dem Spieler Nr. 11 von Team B
hinter dem eigenen Tor den Ball abzunehmen. Dabei verschiebt er unabsichtlich das Tor.
Der Spieler Nr. 24 von Team A passt in den Torraum zu seinem Mitspieler Nr. 5, der flach
auf das Tor schießt. Der Ball landet im Tor, überquert die verlängerte Torlinie jedoch
außerhalb der auf dem Boden aufgeklebten Tormarkierungen. Wie entscheidest Du?
a) Kein Tor, da der Ball nicht von vorn und vollständig die Torlinie überschritten hat. Das
Spiel läuft weiter. Der Torhüter wird aufgefordert, das Tor richtig hinzurücken.
Der Ball gelangt ins Tor, ohne die Torlinie von vorne überschritten zu haben. (7.3.4)
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267) Wann handelt es sich um einen korrekten Torerfolg?
b) Wenn ein im Spielberichtsbogen nicht aufgeführter Spieler ein Tor erzielt hat.
c) Wenn der Torhüter den Ball korrekt auswirft, der Ball vor der Mittellinie den Boden
berührt und durch den gegnerischen Torwart ins eigene Tor abgelenkt wird.
b) Ein im Spielbericht nicht notierter oder falsch nummerierter Spieler ist am Tor
beteiligt. (7.2.3)
c) Der Ball gelangt direkt ins gegnerische Tor, nachdem ein Torhüter ihn auf korrekte
Weise geworfen oder gekickt hat. (7.3.5)
268) Welches der Tore zählt?
b) Wenn der Verteidiger den Stürmer anschießt und der Ball ins Tor prallt.
Der Ball hat die Torlinie vollständig und von vorne überschritten nachdem er von einem
Spieler des verteidigenden Teams mit seinem Stock oder Körper abgelenkt wurde oder ein
Spieler des angreifenden Teams den Ball unabsichtlich mit seinem Stock oder Körper
abgelenkt hat und zuvor vom angreifenden Team kein Vergehen […] begangen wurde.
(7.2.2)
269) Wann ist ein Tor nicht korrekt erzielt?
a) Wenn das fehlbare Team während einer aufgeschobenen Strafe ein Tor erzielt.
b) Wenn ein Feldspieler des angreifenden Teams den Ball absichtlich ins Tor kickt.
a) Ein Team, gegen das eine Strafe aufgeschoben wurd, erzielt ein Tor. (7.3.7)
b) 7.2.1-3 trifft nicht zu. Ein Schuss muss mit dem Stock erfolgen, damit ein Tor
anerkannt werden kann. Ausnahmen sind Eigentore sowie wenn ein eindeutiger
Fußpass vom Gegner unabsichtlich ins eigene Tor gelenkt wird (7.3.6)
270) Der Spieler Nr. 12 von Team A spielt einen Pass zu seinem Mitspieler Nr. 4, der im
Torraum stehend den Ball mit dem Fuß stoppt. Er tritt versehentlich zu stark auf den Ball,
so dass er kaputt geht. Allerdings schießt er diesen beschädigten Ball bevor Du
unterbrechen kannst ins gegnerische Tor. Wie entscheidest Du?
b) Ich annulliere das Tor und setze das Spiel mit einem Bully am nächstgelegenen
Bullypunkt fort.
Der Ball wird unabsichtlich beschädigt. (5.3.1)
271) Der Stürmer lenkt den Ball absichtlich mit dem Fuß ins Tor. Wie entscheidest du?
c) Kein Tor. Es geht mit Bully weiter.
Ein Spieler des angreifenden Teams lenkt den Ball absichtlich mit irgendeinem Teil seines
Körpers über die Torlinie. Da dies kein Vergehen ist, wird das Spiel mit einem Bully
fortgesetzt. (7.3.2)
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272) Der Stürmer lenkt den hoch fliegenden Ball absichtlich mit der Brust ins Tor ab. Wie
entscheidest du?
b) Das Tor zählt nicht. Es geht mit Bully weiter.
Ein Spieler des angreifenden Teams lenkt den Ball absichtlich mit irgendeinem Teil seines
Körpers über die Torlinie. Da dies kein Vergehen ist, wird das Spiel mit einem Bully
fortgesetzt. (7.3.2)
273) Team B liegt kurz vor Ende des Spiels mit einem Tor zurück und drängt auf den Ausgleich.
Spieler Nr. 20 von Team B bekommt den Ball und zieht sofort ab. In diesem Moment ertönt
die Schlusssirene. Die Sirene ist noch zu hören und in dieser Zeit schlägt der Ball im Tor von
Team A ein. Wie entscheidest Du?
b) Das Tor wird nicht gegeben.
Der Ball berquert die Torlinie während oder nach dem Pfiff eines Schiedsrichters oder
einem Signal des Spielsekretariats. Ein Spielabschnitt oder Spiel ist unmittelbar mit Beginn
des Schlusssignals beendet. (7.3.4)
274) Der Spieler Nr. 18 von Team A spielt einen weiten Pass in Richtung des gegnerischen
Tores. Der Torhüter von Team B läuft dem Ball entgegen und kickt ihn in Richtung des
Tores von Team A. Der Torhüter von Team A erkennt diese Situation zu spät und erreicht
den Ball nicht mehr, der ohne weitere Berührung eines Spielers aus Team A oder Team B
ins Tor trudelt. Wie entscheidest Du?
a) Kein Torerfolg. Das Spiel wird am nächstgelegenen Bullypunkt fortgesetzt.
Der Ball gelangt direkt ins gegnerische Tor, nachdem ein Torhüter ihn auf korrekte Art
und Weise geworfen oder gekickt hat. Da dies kein Vergehen ist, wird das Spiel mit einem
Bully fortgesetzt. Wenn der Ball jedoch einen anderen Spieler oder dessen Ausrüstung
berührt hatte, bevor er ins Tor gelangt ist, handelt es sich um einen korrekten Torerfolg.
(7.3.5)
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