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Geburtstage Kreuzberger Schiedsrichter

Seit dem letzten Lehr-
abend hatten Geburtstag:

25.11. Hassan Youssef
27.11. Hans Klingbeil
06.12. Adnan El-Hussein
09.12. Ismael Ceyhan
10.12. Ben Gotthardt 
02.01. Kashif Ballauf
02.01. Moritz Lang
02.01. Yusuf Kilic
07.01. Leonhard Siegel
14.01. Erdi-Cengiz Kirlak
15.01. Bela Wiethüchter
18.01. Felix Zwick
18.01. Marc Goebels
22.01. Thomas Kummer
23.01. Youssef Maarouf

Bis zum nächsten Lehrabend 
haben Geburtstag:

30.01. Karsten Schmidt
31.01. Ahmed Youssef
31.01. Marcel Mallassa
13.02. Cafer Özdemir
14.02. Abdullah Karadeniz
17.02. Achudhan-
 Karunaharamoorthy

Allen Geburtstagskindern
Herzlichen Glückwunsch!

Dienstag, 28. Februar 
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe

Dienstag, 28. März
17:45 Uhr Jungschiedsrichter
19:15 Uhr Hauptgruppe
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beteiligten Spieler (Auf der Titelseite kann man sie sehen!). 
Aber damit hatte der Abend ja erst begonnen. Denn 
nachdem die Treptower, die im sich in einem denkbar 
knappen und wohl leider auch nicht nur erfreulichen 
Finale gegen die starken Zehlendorfer durchgesetzt hatten 
(Herzlichen Glückwunsch an Treptow! Wir freuen uns auf 
Eure Veranstaltung im nächsten Jahr!), wurden auch noch 
die Preise für Einzelspieler vergeben. Und auch hier war ein 
Kreuzberger vertreten. Helmut Husmann bekam einen Preis 
als bester Torwart des Turniers. Glückwunsch an Helmut! 
Denn dass der Torwart des Gruppenletzten trotz der vielen 
Gegentore einen solchen Preis bekommt, zeigt, dass auf 
dieser Position wohl offensichtlich besondere Qualität auf 
dem Platz stand. Auch wenn ich gar nicht wissen will, wie 
dann die Spielen ohne ihn ausgegangen wären...
Einziger Wermutstropfen aus unserer Sicht war die 
Verletzung von Robert Meisel, der es doch tatsächlich 
geschafft hat, sich beim Erzielen eines Tors an der Hand 
zu verletzen. Wir wünschen ihm gute Besserung und freuen 
uns umso mehr über seinen ausführlichen Bericht über den 
Samstag in dieser Ausgabe. 
Und nun nahm der Abend einen unterhaltsamen und 
gewohnten Verlauf, doch Bodo Brandt-Chollé und Jörg 
Wehling vom Schiedsrichterausschuss hatten noch eine 
Überraschung parat. 
Denn es sollte noch die Ehrung mit der „Goldenen Pfeife“ für 
besondere Verdienste um das Berliner Schiedsrichterwesen 
vergeben werden. In der Anmoderation gaben die beiden 
große Rätsel auf: Eine Sie sollte geehrt werden, die 1997 
geboren worden sei, und Carsten Voss sei Geburtshelfer 
gewesen. Alle im Saal fragten sich irritiert, auf wen das 
wohl hinauslaufen würde. Und auch wir waren völlig 
ahnungslos, bis die beiden offenbarten, dass unsere 
Kreuzberger Trillerpfeife die Preisträgerin dieses Jahres 
ist. Kurz gesagt: Wir waren vollkommen überrascht und 
haben uns extrem über diese Ehre gefreut. In der nächsten 
Ausgabe werden wir ausführlich über diese Ehrung 
berichten, auf die Hintergründe und Verantwortlichen 
eingehen, aber aufgrund der Kürze der Zeit werden wir uns 
in dieser Ausgabe auf den Samstag an sich konzentrieren. 
Aber bis dahin genießen wir die Freude über diese wirklich 
schöne Ehrung. Mein Rückweg war jedenfalls deutlich 
beschwingter als der Hinweg...
Was für ein Samstag!

Wenn die Weisheit des SRA kulminiert – 
oder: Was für ein Samstag! 

Fast nur Erfreuliches über das Ewald-Regely-

w enn die 
We i s h e i t 
des SRA 

kulminiert – oder: Was 
für ein Samstag! 
Fast nur Erfreuliches 
über das Ewald-
Regely-Turnier 2017

Es war für mich beruflich und privat eine sehr anstrengende 
Woche gewesen. Wegen der vielen Termine hatte ich es 
nicht einmal vormittags in die Sömmeringhalle zum Ewald-
Regely-Turnier geschafft, war nur per Handy über das 
Abschneiden unserer Truppe informiert – Letzter in der 
Gruppe, das klang nicht unbedingt beeindruckend. Die 
Einzige, die sich über diese Nachricht freut, ist meine Frau, 
denn sie hat besser als ich noch die Zeit in Erinnerung, als 
wir das Turnier mitsamt Fest dreimal in Folge gewonnen und 
ausgerichtet haben. Daher ist sie immer beruhigt, wenn sie 
hört, dass der Kelch wieder einmal an uns vorbeigegangen 
ist... 
Ich fuhr also mit, gelinde gesagt, sehr geringen Erwartungen 
zur abendlichen Festveranstaltung ins Hotel Park Inn am 
Alexanderplatz. 
Und dann kam alles ganz anders. Wie immer erfreulich war 
natürlich, dass man viele bekannte Gesichter wiedersehen 
durfte, die man zum Teil schon seit 20 Jahren kennt. Allein 
schon dafür lohnt sich diese Veranstaltung.  
Und ebenfalls beruhigend positiv war der Gesamtrahmen 
der routiniert vorbereiteten Veranstaltung. Vom Saal über 
das Essen, die Getränkepreise und den Show-Act was das 
Ganze wieder eine runde Sache. Hier wieder einmal ein 
großes Dankeschön an das Team der Lehrgemeinschaft 
Wedding/Oslo!
Von den vielen anwesenden Kreuzbergern (darüber habe 
ich mich auch gefreut, schön, dass Ihr alle da wart) habe 
ich dann erfahren, dass die Spiele unserer Mannschaft 
zwar nicht von spielerischem Erfolg gekrönt waren, aber 
dass unser Team sich zumindest tadellos fair präsentiert 
hat. Das ist uns als LG-Leitung seit Jahren ein wichtiges 
Anliegen. Bei einem Turnier von Schiedsrichtern, die ja alle 
Fans des Fair-Play sind, ist es ein absolutes Muss, dass man 
fair und kameradschaftlich miteinander umgeht. Deshalb 
geben wir, v.a. Marcel Richter als unser Chef-Coach, das 
jedes Jahr als wichtigste Devise aus. Umso schöner, dass es 
dieses Jahr wieder geklappt zu haben scheint. 
Und in diesem Jahr hat  unsere Mannschaft deshalb 
tatsächlich den Fairness-Pokal nach Kreuzberg geholt! 
Genauer gesagt, sie hat ihn sich verdient: Bewertet 
wurde nach Zahl der Fouls, persönlichen Strafen und dem 
allgemeinen Verhalten. Große Freude an den Kreuzberger 
Tischen, als diese Entscheidung bei der Siegerehrung 
verkündet wurde. Mein allergrößtes Kompliment an alle 
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Am frühen Morgen des 21.01.2017 
pilgerte das Who is Who der Berliner 
Schiedsrichter in die Sömmerringhal-
le wo die 42. Auflage des Ewald Re-
gely Turniers steigen sollte. Darunter 
selbstverständlich wieder eine voll 
motivierte Delegation unserer LG 
Kreuzberg. Wir hatten diesmal eine 
völlig neu zusammengesetzte Mann-
schaft am Start, die in dieser Kon-
stellation noch nie zusammengespielt 
hatte. Coach Marcel Richter schickte 
eine Mischung aus einigen erfahrenen 
Spielern wie Helmut Husmann, der 
bereits sein 16. Turnier spielte, Ro-
bert „Atti“ Meisel, der seinen zehnten 
Auftritt feierte, Benjamin Pilgrim, der 
auch schon sieben mal am Start war 
und Rückkehrer Marcel Kammler, der 
nach zwei Jahren Abstinenz wieder in 
das Team zurückkehrte, um ebenfalls 
seinen siebten Einsatz zu feiern und 
einigen Neulingen, bzw. noch uner-
fahreneren Spielern nämlich Jacob 
Slotta (zweiter Einsatz), Christopher 
Daniels (zweiter Einsatz) und den De-
bütanten Omar Oumari und Ayatullah 
Adaner ins Rennen um die Himmel-
blauweißen Farben unserer LG Kreuz-
berg zu repräsentieren. 

Unser Ziel war es an diesem schönen 
Samstagmorgen unsere LG Kreuzberg 
so gut wie möglich zu präsentieren 
und ein vorbildliches Bild abzuge-
ben. Wir wollten in der, mit durchweg 
starken Gegnern gespickten Gruppe 
A den anderen Mannschaften das Le-
ben so schwer wie möglich machen. 
So durften wir gleich das Turnier ge-
gen die LG Weißensee eröffnen und 
zeigten gleich, dass wir trotz neu for-
mierter Mannschaft mit den Gegnern 
mitspielen konnten. Wir ließen hinten 
nur eine Chance zu und erspielten uns 
vorne zahlreiche Möglichkeiten, nur 
haperte es mit dem Tore schießen. 
Am Ende stand ein 0:0 und der erste 
Punkt zu Buche. Es sollte der letzte 
an diesem Tag bleiben. Als zweiten 
Gegner hatten wir den Titelverteidi-
ger LG Wedding / Oslo vor der Brust. 
Auch hier zeigten wir von Anfang an 
ein starkes Spiel. Wir setzten den Ti-

telverteidiger konsequent unter Druck 
und aus so einem Pressing, versenkte 
der Oldie der Truppe, der Autor die-
ser Zeilen, „Atti“ Meisel den Ball zur 
1:0 Führung. Ein Tor welches ihm in 
schmerzhafter Erinnerung bleiben 
wird, denn er bekam den Ball aus 
kurzer Distanz an die Hand geschos-
sen. Den rechten Daumen konnte er 
den ganzen Tag nicht mehr bewegen 
und er musste am Sonntag damit ins 
Krankenhaus. Doch zurück zum Tur-
nier, wir ließen kaum etwas gegen den 
Titelverteidiger zu, dennoch mussten 
wir uns am Ende mit 1:2 beugen, da 
Wedding/Oslo durch zwei Einzelak-
tionen zwei Mal traf. Nach dieser 
unglücklichen Niederlage standen 
wir schon vor dem dritten Spiel ge-
gen Zehlendorf/Steglitz gehörig un-
ter Druck. Doch gegen den späteren 
Gruppensieger und Finalisten hatten 
wir wenig auszurichten und verloren 
mit 0:3. Dennoch verkauften wir uns 
nach wie vor sehr teuer und kämpf-
ten mit sportlich fairen Mitteln. Im 
vierten Spiel des Tages gegen die LG 
Marzahn, welche am Ende hinter Zeh-
lendorf als zweite Mannschaft aus un-
serer Gruppe ins Halbfinale aufstieg, 
war es diesmal Benny Pilgrim, der den 
zweiten Treffer unserer Mannschaft 
an diesem Tag erzielte und uns mit 
1:0 in Führung brachte. Trotz leiden-
schaftlichen Kampfes konnten wir die 
Führung nicht halten und verloren mit 
1:2. Auch gegen die junge Mannschaft 
aus Tempelhof konnten wir lange gut 
mithalten und brachten diese gehö-
rig in Bedrängnis. Die zahlreichen 
Torchancen auf unserer Seite blieben 
ungenutzt und Tempelhof versenkte 
kurz vor Schluss den 0:1 Siegtreffer. 
In unserem letzten Spiel des Tages 
mussten wir uns der LG Neukölln im 
ewig jungen Nachbarschaftsduell mit 
0:2 geschlagen geben. Für uns blieb 
am Ende der letzte Gruppenplatz mit 
einem Punkt und 2:10 Toren. Dennoch 
widerspiegelte die Tabelle nicht wirk-
lich die Leistung die unsere Truppe am 
den Tag gelegt hat. Es war durchaus 
mehr drinnen, doch es fehlte noch die 
Routine im Zusammenspiel. Dennoch 

hat sich die Truppe richtig teuer ver-
kauft, ist nicht negativ aufgefallen 
und hat viel Zuspruch von den ande-
ren LG’s bekommen. 

Ausgleich, welcher aber nach langen 
Protesten der Treptower wieder ab-
erkannt wurde (der Ball war bereits 
im Toraus, was die Schiedsrichterin 
zuerst nicht wahrgenommen hatte). 
Es sollte beim 1:0 bleiben und die LG 
Treptow setzte sich zum dritten Mal 
nach 2008 und 2011 die Krone des 
Ewald Regely  Gedächtnisturniers auf. 

Überschattet wurde das Turnier von 
den schweren Verletzungen von Fatih 
Sava und Björn Lahn. An dieser Stelle 
wünschen wir euch von der LG Kreuz-
berg noch einmal gute Besserung und 
eine baldige Rückkehr auf den grünen 
Rasen. 

Das 42.Ewald Regely Gedächtnisturnier
Turnier-von Robert Meisel 
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Das 42.Ewald Regely Gedächtnisturnier
Abendveranstaltung

Am Abend trafen sich alle Beteiligten 
im Park Inn Hotel am Alexanderplatz 
für die Festveranstaltung. Eine 
Veranstaltung, die es für unsere LG 
Kreuzberg in sich hatte. Wir waren 
zwar Gruppenletzter geworden, 
jedoch haben wir an diesem Tag 
einen großen Eindruck hinterlassen 
und wurden sehr zur Freude unseres 
LG Leiters Stefan Paffrath als 
Fairste Mannschaft des Turniers 
ausgezeichnet. In der Vergangenheit 
als Rüpelmannschaft und Rowdys 
verschrien, haben wir endlich gezeigt, 
dass wir dieses Image schon lange 
abgelegt hatten. Dieser Triumph 
bedeutet der ganzen Mannschaft 
sehr viel und das Ziel, diesen Pokal in 
den Händen zu halten, stand für uns 
schon seit Jahren über dem Gewinn 
des eigentlichen Turniers. Doch damit 
nicht genug, die Auszeichnung des 

besten Torhüters ging ebenfalls an die 
LG Kreuzberg. Unser Helmut Husmann, 
der an diesem Tag zahlreiche Paraden 
gezeigt hatte, wurde zum besten 
Torhüter gewählt. Wir Kreuzberger 
waren zu dem Zeitpunkt schon in 
exzellenter Feierstimmung und bester 
Laune. Doch das war es für uns immer 
noch nicht. Keiner von uns rechnete 
damit, dass wir bei der Verleihung der 
goldenen Pfeife erneut im Mittelpunkt 
stehen würden. Diese vom Berliner 
Schiedsrichterausschuss verliehene 
Auszeichnung ging an, Zitat Bodo 
Brandt-Cholle: „Eine 1997 geborene 
Schiedsrichterin, die Carsten Voss 
als Geburtshelfer hatte, bisher über 
200 Spiele geleitet hat, mehrere LG 
Leiter und Paten verschlissen hat!“ 
Alle fragten sich wer das denn sein 
kann, als Bodo den LG Leiter der LG 
Kreuzberg und die Chefredakteure 

der Kreuzberger Trillerpfeife auf 
die Bühne einlud. Die Preisträgerin 
ist niemand geringere als unsere 
Kreuzberger Trillerpfeife! 

Ein wahrlich furioser und gelungener 
Abend aus Sicht unserer LG Kreuzberg. 
Bis spät in die Nacht wurde gefeiert, 
gesungen und getanzt, frei nach 
dem Motto Kreuzberger Nächte sind 
lang. An dieser Stelle noch mal die 
am häufigsten gesungenen Zeilen 
des Abends: „Stefan gibt einen aus, 
Stefan gibt einen aus, Stefan, Stefan, 
Stefan gibt einen aus!“ 

Robert „Atti“ Meisel & Jana Lehmann 
zukünftige Meisel
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Mein Wochenende auf dem JLK-
Sichtungslehrgang

Der JLK-Sichtungslehrgang begann 
für mich und die anderen Teilneh-
mer mit der Anreise zum Landeslei-
stungszentrum des BFV am Kleinen 
Wannsee am Freitag, dem 13.01 um 
17 Uhr. Kaum waren wir alle richtig 
angekommen, wurden wir schon auf 
die mehr als komfortablen Zimmer 
zugeteilt und lernten unsere Zimmer-
kameraden kennen. Nachdem sich die 
JLK-Sprecher, die JLK-Leiter und wir 
uns untereinander vorstellten, ging 
es zum Abendessen, bei dem wir uns 
aufgeregt über den bevorstehenden 
Regeltest unterhielten. Dann war es 
auch so weit und wir schrieben den 
ersten von drei Regeltests, der, wie 
die anderen auch, mit 23 Punkten als 
bestanden galt und nicht gerade ein-
fach war. Es blieb jedoch kaum Zeit, 
untereinander über die Antworten 
zu philosophieren, da es direkt zur 
Primetime um 20:15 Uhr, zur sport-
lichen Einheit in der neben dem LLZ 
liegenden Sporthalle überging. In 
dieser betätigten wir uns knapp ein-
einhalb Stunden bei einem anstren-
gendem Zirkeltraining so hart, dass 
jeder danach froh war, auf sein Bett 
zu fallen.
Doch diese Nachtruhe hielt nicht lan-
ge, denn der Samstag begann bereits 
6:30 Uhr mit einer circa 5 Kilometer 
langen Joggingtour, bei der wir die 
Straßen am Wannsee entlangliefen. 
Nach einer kurzen morgendlichen 
Dusche ging es zum Frühstück, was 
reich an Auswahl war und jedem von 
uns sehr geschmeckt hat. Der darauf-
folgende FIFA-Test wurde durch den 
alten Cooper-Test ersetzt, da sich in 
der Nähe des LLZs keine Laufbahn 
befindet. Dies erleichterte aber den-
noch nicht die Laufprüfung, bei der in 
zwölf Minuten mindestens 2400 Meter 
zurückgelegt werden mussten. Wie-
der geduscht, hörten wir einen Vor-
trag über den JLK und lernten diesen 
näher kennen, da die JLK-Sprecher 
uns von vielen Events und Lehrgän-
gen erzählten, die sie bereits mit 
dem JLK erlebt hatten. Um 12 Uhr 
ging es dann weiter zum Mittagessen, 
bei dem man zwischen Gulaschsuppe 

und Hühnerfrikassee wählen konnte, 
welches aber auch nur eine kleine 
Verschnaufpause genehmigte, ehe es 
in den Nachmittag überging. Anschlie-
ßend werteten wir um 13 Uhr den er-
sten Regeltest aus, bei dem wir jede 
Frage einzeln durchgingen. Kaum 
war der erste Regeltest ausgewertet, 
schrieben wir auch schon den zwei-
ten, ebenfalls schweren, Regeltest, 
nach dem wir uns dann für eine halbe 
Stunde auf unseren Zimmern ausru-
hen durften. Danach folgte eine Grup-
penarbeit, bei der wir uns in kleinen 
3er- bis 4er-Gruppen zusammenfan-
den und uns die Kernkompetenzen 
des Jugendleistungskaders überlegen 
sollten. Wieder im Konferenzraum 
setzten wir uns in kinoähnlichen Sitz-
reihen und schauten das Finale des 
AOK-Tradition Masters Turniers, bei 
dem unter anderem auch unser Lehr-
gangsleiter und JLK-Leiter Rasmus 
Jessen als Schiedsrichter im Einsatz 
war, zwischen Borussia Mönchen-
gladbach und Union Berlin, welches 
Gladbach gewann, wenn auch zu Be-
dauern vieler im Raum anwesenden 
Union-Fans. Nach der Auswertung des 
zweiten Regeltests schrieben wir den 
Konformitätstest, bei dem uns Video-
Szenen aus der 1. und 2. Bundesliga 
vorgespielt wurden, bei denen wir als 
Schiedsrichter entscheiden mussten, 
wie die persönlichen Strafen und die 
Spielfortsetzungen ausfielen. Um 18 
Uhr aßen wir zu Abend und redeten 
wieder aufgeregt über den bevorste-
henden dritten Regeltest, der zwar 
den meisten von uns einfacher fiel, als 
die anderen Tests, jedoch trotzdem 
schwer war. Um 20 Uhr wechselten 
wir die  Rollen und traten in einem 
kleinen Fußballturnier gegeneinander 
an, da wir alle motiviert waren, zu ge-
winnen, kam es zu spannenden Spie-
len, die allen sehr viel Spaß gemacht 
haben und auch gleichzeitig ein guter 
Abschluss des Lehrgangs waren. Der 
nächste Morgen begann wieder mit 
Frühsport, allerdings viel früher als 
andere Sonntagmorgende, nämlich 
bereits um 7 Uhr, was übrigens im 
JLK 6:55 Uhr heißt (zum Leiden der 

Zuspätkommer, die fleißig während 
des Lehrgangs Liegestütze machen 
mussten). Nach dem wieder sehr le-
ckerem Frühstück räumten wir unse-
re Zimmer und werteten den dritten 
Regeltest und den Konformitätstest 
aus und hörten anschließend noch ei-
nen Vortrag der JLK-Sprecher, indem 
es um den Schiedsrichter-Assistenten 
und seine Aufgaben ging. Anschlie-
ßend folgte dann die Auswertung des 
Lehrgangs, die wir alle aufgeregt er-
warteten. Der Lehrgangsleiter Kai 
Kaltwaßer sprach mit jedem von uns 
über unsere jeweiligen Ergebnisse, 
und gab sehr gute Tipps, wo und wie 
man sich verbessern kann. Nach dem 
Mittagessen war der Lehrgang und da-
mit mein Wochenende auf dem JLK-
Sichtungslehrgang vorbei. Ich und 
fünf weitere Teilnehmer haben diesen 
Lehrgang bestanden und dürfen zum 
JLK-Lehrgang im Februar mitfahren.
Abschließend kann man sagen, dass 
dieses Wochenende zwar sehr an-
strengend, aber eine sehr gute Er-
fahrung, sowohl körperlich als auch 
geistig, war, da man jeden Moment 
gefordert, aber auch gefördert wur-
de und das Gelernte sowohl auf, als 
auch neben dem Platz gut anwenden 
kann. Außerdem kam man mit ande-
ren Schiedsrichtern ins Gespräch und 
tauschte sich über Geschehnisse auf 
den Plätzen Berlins aus.

Till kiwitt 
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Regelfragen
Januar 2017

1) Ein verletzter Spieler wird 
außerhalb des Spielfeldes behandelt. 
Bevor für ihn ein Auswechselspieler 
in
das Spiel kommt, beleidigt dieser 
Spieler den SR in grober Weise. Der 
SR unterbricht das Spiel.

Rot, SR-Ball

2) Ein Angreifer wird knapp 
innerhalb des Strafraums stehend 
von einem Verteidiger am Trikot 
festgehalten. Um eine bessere 
Position zu erlangen, läuft er, 
da er mit dem Rücken zum Tor 
steht, aus dem Strafraum heraus 
und wird dabei immer noch am 
Hemd festgehalten. Nun kommt er 
außerhalb des Strafraums zu Fall.

Gelb, Strafstoß

3) Nach der Halbzeitpause kommt 
ein Spieler zu spät. Bei einem Angriff 
der gegnerischen Mannschaft
läuft er ohne Zustimmung des SR auf 
das Spielfeld und bringt im eigenen 
Strafraum einen Gegenspieler
absichtlich zu Fall.

Gelb Karte, Strafstoß

4) Während das Spiel läuft, kommt 
ein des Feldes verwiesener Spieler 
auf das Spielfeld und schlägt einen
Gegenspieler.

direkter Freistoß, keine pS mehr 
möglich- auf Meldung hinweisen

5) In einem Spiel bei sehr rutschigem 
Boden, kann der aus seinem Tor 
herausgelaufene Torwart den Ball
zwar kurz vor der Strafraumlinie auf 
dem Boden liegend unter Kontrolle 
bringen, er rutscht aber mit
dem Ball über die Strafraumgrenze.

direkten Freistoß, Keine pS

6) Ein Abwehrspieler bringt einen 
Angreifer, der eine sehr gute 
Torchance hat, auf der Strafraumlinie 
durch
Beinstellen zu Fall, obwohl er den 
Ball nicht erreichen kann.
Feldverweis, Strafstoß

7) Ein Angreifer dringt mit dem 
Ball am Fuß in den gegnerischen 
Strafraum ein. Im gleichen Moment 
erreicht ihn ein Abwehrspieler, 
der ihm den Ball korrekt mit einer 
Grätsche seitlich vom Fuß wegspielen
kann. Der Angreifer stürzt absichtlich 
obwohl keine Berührung vorlag zu 
Boden und fordert lautstark einen 
Strafstoß.

Verwarnung; indirekter Freistoß

8) Der Schiedsrichter gibt den 
Ball mit Pfiff zur Ausführung eines 
Strafstoßes frei. Bevor der vorher 
identifizierte Schütze zum Ball 
laufen kann, dringt ein anderer 
Angreifer in den Strafraum ein und 
schießt den
Ball auf das Tor. Der Torwart kann 
den Ball nur ins Tor abwehren.

Verwarnung, indirekter Freistoß am 
Punkt (Anw. des DFB)

9) Ein Abwehrspieler verhindert 
durch ein absichtliches Handspiel 
ca. 6m vor der Torlinie ein Tor. Der 
Ball
fliegt über das Tor ins Aus.

Feldverweis, Strafstoß

10)Abwehrspieler versucht ca. 6m 
vor dem Tor, den Ball mit der Hand 
zu erreichen, was ihm aber nicht 
gelingt. Der Gegenspieler, der eine 
gute Möglichkeit hat an den Ball zu 
kommen, wird dadurch anscheinend 
irritiert, dass er den Ball verfehlt.

keine pS, Weiterspielen

11)Wegen Kritik eines Abwehrspielers 
gibt der Schiedsrichter einen 
indirekten Freistoß in der Nähe der
Eckfahne. Nach der Ausführung fliegt 
der Ball direkt zum Tor, wo er auf der 
Torlinie von einem Abwehrspieler 
mit der Hand abgewehrt wird und 
nicht ins Tor geht.

Verwarnung, Strafstoß

12)Während des laufenden Spiels 
wird von einem Angreifer von 
einem Verteidiger festgehalten. Der 
AusAngreifer revanchiert sich mit 
einem Tritt.

Angreifer = Rot, Abwehrspieler = 
verwarnt, direkter Freistoß für 
Angreifer
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