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1. Position bei laufendem Spiel 

Ein Futsal-Spiel im NFV-Kreis Stade wird von zwei Schiedsrichtern gleichzeitig geleitet. Beide Schieds-

richter bewegen sich grundsätzlich außerhalb des Spielfeldes einer kompletten Seitenlinie entlang. 

Die Schiedsrichter betreten das Spielfeld nur in folgenden Situationen: 

• Stellen der Mauer 

• Ansprechen von Spielern 

• Aussprechen von persönlichen Strafen 

• Besprechen von kritischen Situationen (Feldverweis, Rudelbildung, Tatortfestlegung im Be-

reich des Strafraumes) mit dem anderen SR 

   

   

Das Gesicht der Schiedsrichter ist stets dem Spielfeld zugewandt und sie halten stets Blickkontakt, um 

einheitliche Entscheidungen treffen zu können.  

SR 1 und SR 2 agieren während des Spiels mehrfach wechselnd als Verteidigungs- und als Angriffs-SR: 

   

   

In welchen Situationen es zu einem Tausch zwischen Verteidigungs- und Angriffs-SR kommen kann, 

wird u.a. in den folgenden Kapiteln erläutert. 

Allgemein agiert derjenige SR, auf dessen Seite es zu einem Freistoß, Eckstoß oder Einkick kommt, als 

neuer bzw. alter Angriffs-SR und überwacht die Ausführung der Spielfortsetzung. Wobei der andere SR 

als Verteidigungs-SR agiert und sich auf Höhe des vorletzten Verteidigers des verteidigenden Teams 

befindet. 

Eine gute Darstellung der Laufwege und des Stellungsspiels beider Schiedsrichter finden sich im  

Youtube-Video „Stellungsspiel im laufenden Spiel“. 

 

  

Schiedsrichter 1  Schiedsrichter 2 

• bewegt sich auf der Seite der Auswechsel-

zone 

• bewegt sich auf der gegenüberliegenden 

Seite 

Verteidigungs-SR Angriffs-SR 

• steht immer auf Höhe des vorletzten Vertei-

digers des verteidigenden Teams bzw. auf 

Höhe des Balls, wenn sich der Ball näher bei 

der Torlinie befindet als der jeweilige vor-

letzte Verteidiger 

• steht diagonal versetzt (niemals parallel auf 

gleicher Höhe) zum anderen SR 

• steht möglichst nahe am Spielgeschehen, 

um dieses optimal verfolgen zu können 

https://www.youtube.com/watch?v=o4y3js1M_gg&t=393s
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2. Anstoß 

Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat zu Spielbeginn Anstoß. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die anstoßende Mannschaft von links nach rechts oder umgekehrt spielt.  

2.1. Position und Aufgaben während der Ausführung des Anstoßes 

   

   

 

2.2. Position nach der Ausführung 

   

     

  

Schiedsrichter 1 Schiedsrichter 2 

• steht auf Höhe der Mittellinie 

• pfeift den Anstoß an 

• achtet darauf, dass der Anstoß korrekt aus-

geführt wird 

• steht auf Höhe des vorletzten Verteidigers 

des Teams, das den Anstoß nicht ausführt 

(hier: Team Blau) 

Schiedsrichter 1 – Angriffs-SR Schiedsrichter 2 – Verteidigungs-SR 

• begibt sich auf eine diagonal versetzte Posi-

tion zu SR 2, möglichst nahe am Spielge-

schehen 

• hält seine Position auf Höhe des vorletzten 

Verteidigers des Teams, das den Anstoß 

nicht ausgeführt hat (hier: Team Blau) 

•  
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3. Freigabe des Balls durch den Torhüter 

3.1. Verhalten bei Ballbesitz des Torhüters 

Der näher am Torhüter positionierte SR läuft Richtung Torhüter, wenn dieser in Ballbesitz gelangt. 

• Wenn der Ball von der angreifenden Mannschaft zurück zum eigenen Torhüter gespielt wird, 

ist dies der Angriffs-SR, der Richtung Torhüter läuft. Dieser SR agiert weiterhin als Angriffs-SR, 

da der Ballbesitz nicht gewechselt hat. 

• Wenn der Torhüter den Ball von der angreifenden Mannschaft abfängt, ist dies der Verteidi-

gungs-SR, der Richtung Torhüter läuft. Dieser SR wird jetzt zum Angriffs-SR, da der Ballbesitz 

gewechselt hat und die Mannschaft des Torhüters jetzt einen Angriff startet. 

3.2. Position und Aufgaben während der Freigabe des Balls durch den Torhüter 

   

   

 

näher postierter SR – Angriffs-SR weiter weg postierter SR – Verteidigungs-SR 

• begibt sich auf die Höhe der Strafraum-

grenze 

• prüft, ob der Torhüter den Ball nicht außer-

halb des Strafraums mit der Hand berührt 

• zählt offen die 4 Sekunden an, sobald der 

Torhüter in Ballbesitz gelangt 

• spreizt nach der Freigabe des Balles durch 

den Torhüter den Zeigefinger als Merkhilfe 

ab bis das gegnerische Team wieder den 

Ball berührt 

• steht auf Höhe des vorletzten Verteidigers 

des Teams, dessen Torhüter nicht im Ballbe-

sitz ist (hier: Team Blau) 

• spreizt nach der Freigabe des Balles durch 

den Torhüter den Zeigefinger als Merkhilfe 

ab bis das gegnerische Team wieder den 

Ball berührt 
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4. Torabwurf 

4.1. Anzeige des Torabwurfs 

   

 

 

  

4.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Torabwurfs 

Nachdem der Ball ins Toraus gegangen ist, agiert der Verteidigung-SR als neuer Angriffs-SR, da der 

Ballbesitz jetzt gewechselt hat. 

   

   

Angriffs-SR – weiter weg postierte SR 

• zeigt grundsätzlich nichts an 

• hilft dem Verteidigungs-SR, falls er einen 

besseren Blickwinkel hat, indem er den Tor-

abwurf mit der zum Spielfeld zugewandten 

Hand anzeigt 

Verteidigungs-SR – näher postierte SR 

• zeigt als näher postierter SR den Torabwurf 

mit der zum Spielfeld zugewandten Hand an 

• übernimmt das Zeichen des Angriffs-SR, 

falls dieser einen besseren Blickwinkel hat 

Angriffs-SR – näher postierter SR Verteidigungs-SR – weiter weg postierter SR 

• begibt sich auf die Höhe der Strafraum-

grenze 

• sorgt dafür, dass sich alle gegnerischen 

Spieler außerhalb des Strafraums befinden 

• zählt die vier Sekunden offen an, sobald der 

Torhüter bereit ist 

• pfeift und fängt bereits vorher an die vier 

Sekunden zu zählen, falls der Torhüter sich 

beim Holen des Balles zu viel Zeit lässt 

• prüft, ob der gespielte Ball den Strafraum 

verlassen hat 

• spreizt nach der Freigabe des Balles durch 

den Torhüter den Zeigefinger als Merkhilfe 

ab bis das gegnerische Team wieder den 

Ball berührt 

• begibt sich auf Höhe des vorletzten Vertei-

digers des gegnerischen Teams 

• spreizt nach der Freigabe des Balles durch 

den Torhüter den Zeigefinger als Merkhilfe 

ab bis das gegnerische Team wieder den 

Ball berührt 
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5. Eckstoß 

5.1. Anzeige des Eckstoßes 

   

 

 

 

  

SR, auf dessen Seite der Ball nicht ins Toraus 

gegangen ist 

• zeigt grundsätzlich nichts an 

• hilft dem anderen SR, falls er einen besse-

ren Blickwinkel hat, indem er den Eckstoß 

mit der zum Spielfeld abgewandten Hand 

anzeigt 

SR, auf dessen Seite der Ball ins Toraus ge-

gangen ist 

 
• zeigt den Eckstoß mit der zum Spielfeld ab-

gewandten Hand an 

• übernimmt das Zeichen des anderen SR, 

falls dieser einen besseren Blickwinkel hat 
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5.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Eckstoßes 

   

   

 

 

  

Angriffs-SR – SR, auf dessen Seite der Ball ins 

Toraus gegangen ist 

 

Verteidigungs-SR – SR, auf dessen Seite der 

Ball nicht ins Toraus gegangen ist 

• befindet sich auf der Seite, auf der der Eck-

stoß ausgeführt wird 

• befindet sich etwa 5 Meter vom Viertelkreis 

entfernt auf der Seitenlinie 

• sorgt dafür, dass alle gegnerischen Spieler 5 

Meter vom Viertelkreis entfernt sind. 

• prüft, ob der Ball innerhalb des Viertelkrei-

ses liegt 

• zählt die vier Sekunden offen an, sobald der 

Spieler bereit ist 

• pfeift und fängt bereits vorher an die vier 

Sekunden zu zählen, falls der Spieler sich 

beim Holen des Balles zu viel Zeit lässt 

• befindet sich auf der gegenüberliegenden 

Seite des Ortes, von wo der Eckstoß ausge-

führt wird 

• begibt sich hinter den Viertelkreis in die 

Verlängerung der Torlinie 

• überwacht den Ball 

• überwacht das Verhalten der Spieler 
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6. Einkick 

6.1. Anzeige des Einkicks 

   

 

 

 

6.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Einkicks 

Nachdem der Ball ins Seitenaus gegangen ist, agiert der SR, auf dessen Seite der Ball ins Seitenaus 

gegangen ist automatisch als Angriffs-SR. 

   

   

SR, auf dessen Seite der Ball nicht ins Seiten-

aus gegangen ist 

• zeigt nichts an 

SR, auf dessen Seite der Ball ins Seitenaus ge-

gangen ist 

 
• zeigt die Richtung des Einkicks an (muss als 

Hilfe für den anderen SR immer angezeigt 

werden) 

• zeigt die Richtung des Einkicks im Stehen an 

der Stelle an, wo er sich in dem Moment, in 

welchem der Ball ins Seitenaus ging, befand 

Angriffs-SR – SR, auf dessen Seite der Ball ins 

Seitenaus gegangen ist 

Verteidigungs-SR - SR, auf dessen Seite der 

Ball nicht ins Seitenaus gegangen ist 

 
• begibt sich 2 Meter neben dem Ball auf der 

Seite des Balles, die sich näher des eigenen 

Tores des angreifenden Teams befindet 

(dadurch kann der Einkick nach vorne unge-

stört durchgeführt werden) 

• sorgt dafür, dass alle gegnerischen Spieler 5 

Meter vom Ort des Einkicks entfernt sind. 

• zählt die vier Sekunden offen an, sobald der 

einkickende Spieler bereit ist 

• pfeift und fängt bereits vorher an die vier 

Sekunden zu zählen, falls der einkickende 

Spieler sich beim Holen des Balles zu viel 

Zeit lässt 

• läuft in die Richtung, in welcher der Arm des 

Angriffs-SR zeigt  

• begibt sich auf Höhe des vorletzten Vertei-

digers (hier: Team Rot) 
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7. Direkter Freistoß 

7.1. Anzeige des direkten Freistoßes 

   

   

 

  

  

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel ereig-

nete 

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel nicht 

ereignete 

 
• pfeift und zeigt als näher postierter SR die 

Richtung des Freistoßes an 

• pfeift grundsätzlich kein Foulspiel 

• zeigt grundsätzlich die Richtung des Freisto-

ßes nicht an 

• pfeift und zeigt die Richtung des Freistoßes 

an, wenn er sich 100%ig sicher ist und dem 

näher postierten SR die Sicht versperrt war 

Foul-Anzeige-Bereich SR 1 

Foul-Anzeige-Bereich SR 2 
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7.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des direkten Freistoßes 

   

   

 

8. Strafstoß 

8.1. Anzeige des Strafstoßes 

   

   

 

Angriffs-SR – SR, der den Freistoß gepfiffen 

hat 

Verteidigungs-SR - SR, der den Freistoß nicht 

gepfiffen hat 

 
• begibt sich circa auf Höhe der Stelle, an der 

der Freistoß ausgeführt wird 

• sorgt dafür, dass alle gegnerischen Spieler 5 

Meter vom Ort des Freistoßes entfernt sind 

• prüft, ob der Ball korrekt liegt 

• pfeift den Freistoß ggf. an 

• zählt die vier Sekunden verdeckt an, sobald 

der ausführende Spieler bereit ist 

• läuft in die Richtung, in welcher der Arm des 

Angriffs-SR zeigt  

• begibt sich auf Höhe des vorletzten Vertei-

digers (hier: Team Blau) bzw. auf Höhe der 

Torlinie bei Freistößen in Strafraumnähe 

näher postierter SR weiter weg postierter SR 

 
• pfeift und zeigt auf die 6-Meter-Strafstoß-

marke 

• pfeift grundsätzlich keinen Strafstoß 

• pfeift und zeigt auf die 6-Meter-Strafstoß-

marke, wenn er sich 100%ig sicher ist und 

dem näher postierten SR die Sicht versperrt 

war 
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8.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Strafstoßes 

   

   

 

  

Angriffs-SR – SR, der den Strafstoß gepfiffen 

hat 

Verteidigungs-SR - SR, der den Strafstoß nicht 

gepfiffen hat 

 
• begibt sich auf Höhe der Strafstoßmarke 

etwa 5 Meter von dieser entfernt, an der 

der Strafstoß ausgeführt wird 

• sorgt dafür, dass alle Spieler hinter dem Ball 

und 5 Meter vom Schützen entfernt sind 

• prüft, ob der Ball korrekt liegt 

• macht den Schützen aus 

• pfeift den Strafstoß an 

• überwacht die Vorwärtsbewegung der Spie-

ler während der Ausführung 

• begibt sich auf die Torlinie an der Straf-

raumgrenze 

• prüft, ob der Ball die Torlinie überschritten 

hat 

• pfeift, wenn sich der Torhüter vor der Aus-

führung des Strafstoßes von der Torlinie 

wegbewegt und der Strafstoß nicht verwer-

tet wird, sodass es zu einer Wiederholung 

des Strafstoßes kommt 
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9. Freistoß ohne Mauer von der 10-Meter-Strafstoßmarke 

9.1. Anzeige des Freistoßes ohne Mauer von der 10-Meter-Strafstoßmarke 

   

 

 

  

9.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Freistoßes ohne Mauer 

von der 10-Meter-Strafstoßmarke 

   

   

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel ereig-

nete 

• pfeift und zeigt als näher postierter SR wie 

beim normalen direkten Freistoß die Rich-

tung des Freistoßes an 

• zeigt mit dem linken (und ggf. dem rechten) 

Arm die Anzahl der kumulierten Foulspiele 

an 

• zeigt auf die 10-Meter-Strafstoßmarke 

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel nicht 

ereignete 

 
• pfeift grundsätzlich kein Foulspiel 

• zeigt grundsätzlich die Richtung des Freisto-

ßes nicht an 

• pfeift und zeigt die Richtung des Freistoßes 

an, wenn er sich 100%ig sicher ist und der 

näher postierte SR die Sicht versperrt war 

• weiteres Vorgehen siehe anderer SR 

Angriffs-SR – SR, der den Freistoß gepfiffen 

hat 

Verteidigungs-SR - SR, der den Freistoß nicht 

gepfiffen hat 

 
• begibt sich auf Höhe der 10-Meter-Straf-

stoßmarke etwa 5 Meter von dieser ent-

fernt, an der der Freistoß ausgeführt wird 

• sorgt dafür, dass alle Spieler hinter dem Ball 

und 5 Meter vom Schützen entfernt sind 

• prüft, ob der Ball korrekt liegt 

• macht den Schützen aus 

• pfeift den Freistoß an 

• überwacht die Vorwärtsbewegung der Spie-

ler während der Ausführung 

• begibt sich auf die Torlinie an der Straf-

raumgrenze 

• prüft, ob der Ball die Torlinie überschritten 

hat 
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10. Freistoß ohne Mauer vom Tatort 

10.1. Anzeige des Freistoßes ohne Mauer vom Tatort 

   

 

 

  

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel ereig-

nete 

• pfeift und zeigt als näher postierter SR wie 

beim normalen direkten Freistoß die Rich-

tung des Freistoßes an 

• zeigt mit dem linken (und ggf. dem rechten) 

Arm die Anzahl der kumulierten Foulspiele 

an 

• zeigt auf den Tatort, nachdem der ausfüh-

rende Spieler geantwortet hat, er möchte 

den Freistoß ohne Mauer vom Tatort aus-

führen  

SR, auf dessen Seite sich das Foulspiel nicht 

ereignete 

 
• pfeift grundsätzlich kein Foulspiel 

• pfeift und zeigt die Richtung des Freistoßes 

an, wenn er sich 100%ig sicher ist und dem 

näher postierten SR die Sicht versperrt war 

• weiteres Vorgehen siehe anderer SR 
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10.2. Position und Aufgaben während der Ausführung des Freistoßes ohne Mauer 

vom Tatort 

   

   

 

 

Angriffs-SR – SR, der den Freistoß gepfiffen 

hat 

Verteidigungs-SR - SR, der den Freistoß nicht 

gepfiffen hat 

 
• begibt sich auf Höhe des Balles etwa 5 Me-

ter von diesem entfernt 

• sorgt dafür, dass alle Spieler hinter dem Ball 

und 5 Meter vom Schützen entfernt sind 

• prüft, ob der Ball korrekt liegt 

• macht den Schützen aus 

• pfeift den Freistoß an 

• überwacht die Vorwärtsbewegung der Spie-

ler während der Ausführung 

• begibt sich auf die Torlinie an der Straf-

raumgrenze 

• prüft, ob der Ball die Torlinie überschritten 

hat 


