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Hausregeltest Nr. 1 - Saison 2019/20    LÖSUNGEN!! 
 

01 Während des laufenden Spiels steht der SR dem ballführenden Spieler im Weg. Dadurch 
kommt es zu einem Zusammenprall zwischen SR und Spieler, ohne dass der SR den Ball 
berührte. Dabei verliert der Spieler den Ball an einen gegnerischen Spieler. Entscheidung 
des SR? 

 Weiterspielen / ohne Ort / keine persönliche Strafe 

 Begründung: In diesem Fall ist der SR weiterhin „Luft“. Nur bei einer Ballberührung des SR 
und den drei anschließenden Punkten (Ballbesitzwechsel / Torerfolg / Torchance einleiten) 
ist das Spiel nach der neuen Regelung zu unterbrechen und mit SR-Ball fortzusetzen. 

02 Der SRA zeigt per Fahnenzeichen an, dass ein Verteidiger im eigenen Strafraum einen 
Stürmer brutal umgetreten hat. Der SR übersieht jedoch das Fahnenzeichen und beendet 
das Spiel mit Schlusspfiff. Noch auf dem Spielfeld teilt der SRA diesen Vorfall mit. Was ist 
durch den SR zu veranlassen? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 Begründung: Auch nach dem Schlusspfiff, können auch Vergehen, die zum Spielende 
(sofern keine Spielfortsetzung dazwischen lag) noch stattfanden, mit einer Personalstrafe 
und mit einer Spielstrafe belegt werden.  

03 Unmittelbar nach Schlusspfiff beleidigt ein Spieler schreiend den Schiedsrichterassistenten 
an. In der SR-Kabine teilt er dies seinem Schiedsrichter mit. Was unternimmt der 
Schiedsrichter? 

 Ohne Spielfortsetzung / ohne Ort / nur Meldung möglich 

 Begründung: rote Karten können nach Spielschluss nur auf dem Feld gezeigt werden. Erhält 
der SR nach verlassen des Spielfeldes Kenntnis davon, kann er nur noch melden. 

04 Nach einem langen Abschlag des Torhüters von Team A unterbricht der SR aufgrund einer 
schweren Verletzung eines Spielers das Spiel, noch bevor ein Angreifer von Team A kurz vor 
dem gegnerischen Strafraum den Ball berührt. Wie ist zu entscheiden? 

 SR-Ball durch den TW / im Strafraum Team A wo Ball zuletzt berührt wurde 
 / keine persönliche Strafe 

 Begründung: Der TW war der letzte Spieler, der den Ball berührt hat. Also wird auch dort (in 
seinem Strafraum) der SR-Ball vorgenommen. 

05 Beim Spielstand von 0:0 entscheidet der SR in der 89.Spielminute auf Strafstoß für die 
Gastmannschaft. Da es sich um einen fußballtypischen Zweikampf handelte, verzichtet der 
SR auf eine persönliche Strafe. Dennoch muss der gefoulte Spieler auf dem Spielfeld kurz 
behandelt werden. Er möchte nun den Strafstoß ausführen. Lässt dies der SR zu? 

 Ja 

 Begründung: Auch hier wurden die Ausnahmen, welche Spieler nach einer Behandlung auf 
dem Feld bleiben dürfen, erweitert. Der Spieler darf, wenn er der Schütze ist, auf dem Feld 
bleiben und den Strafstoß ausführen.  



06 Ein Verteidiger spielt bei einem Einwurf den Ball zurück zu seinem Torwart. Dieser ist 
hiervon überrascht, kann aber gerade noch mit einer klasse Handparade einen Meter vor 
dem Tor verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Welche Entscheidungen trifft der SR? 

 Indirekter Freistoß / Torraumlinie / keine persönliche Strafe 

 Begründung: klassischer „Rückpass“ beim Einwurf. Der TW hat keinen Versuch 
unternommen, den Ball mit dem Fuß zu spielen (vielleicht konnte er es auch nicht, weil der 
Ball zu hoch war). Also ist dies ein unerlaubtes Zuspiel, was der TW nicht mit den Händen 
aufnehmen darf.  

07 In einem Kreisligaspiel läuft in der 87.Spielminute ein nicht neutraler SRA von Team A auf 
das Spielfeld und spielt den Ball, der zuvor vom TW seines Teams auf Rechtsaußen gespielt 
wurde. Dadurch löst er einen aussichtsreichen Angriff für sein Team aus. Entscheidung des 
SR? 

 SR-Ball für Team A / wo Berührung durch SRA / Austausch des SRA veranlassen  

 Begründung: Es handelt sich zwar um einen vereinseigenen SRA, der aber gerade in seiner 
Funktion als SRA einen Fehler / eine Unsportlichkeit begeht. Deshalb ist dies ein Eingriff von 
außen, und wird mit einem SR-Ball bestraft.  

08 In 67.Spielminute eines Seniorenspiels wird der Spielertrainer eingewechselt. Bereits in der 
ersten Halbzeit wurde dieser wegen wiederholter lautstarker Proteste von der Ersatzbank 
aus verwarnt. Kurz nach seiner Einwechslung begeht der Spielertrainer ein taktisches 
Foulspiel zur Unterbindung eines aussichtsreifen Angriffs. Der SR unterbricht daraufhin das 
Spiel. Entscheidung des SR? 

 Direkter Freistoß / wo getroffen / Feldverweis Gelb-Rot 

 Begründung: Die VW auf der Bank belastet den Spielertrainer natürlich auch dann als 
regulären Spieler. Begeht er also ein weiteres verwarnungswürdiges Vergehen, ist dieser 
dann mit gelb/rot des Feldes zu verweisen. 

09 Mannschaft A liegt 0:1 zurück, daher führt der TW den Abstoß schnell und kurz zu dem 
neben ihm postierten Verteidiger aus. Ein Angreifer – der sich bei Ausführung des Abstoßes 
noch im Strafraum befand - lauert genau auf diese Situation und läuft den angespielten 
Verteidiger an. Entscheidung des SR? 

 Wiederholung Abstoß / Torraum / keine persönliche Strafe 

 Begründung: Da der Angreifer außerhalb des Strafraumes stehen muss und er unmittelbar 
den kurz ausgeführten Abstoß anläuft, verschafft er sich durch seine Stellung im Strafraum 
einen Vorteil. Dieser Vorteil ist nicht korrekt, sodass der Abstoß wiederholt werden muss. 

10 Bei einer Freistoßentscheidung für Team A etwa 20m vor dem gegnerischen Tor, bildet die 
verteidigende Mannschaft eine Mauer mit 5 Spielern. Die Angreifer umgehen die aktuelle 
Regeländerung in dem sie ihrerseits genau in der Mitte zwischen Freistoßort und Mauer der 
Verteidiger ebenfalls eine Mauer stellen, um das gegnerische Team zu irritieren. 
Entscheidung des SR? 

 weiterspielen 

 Begründung: solange die „zweite Mauer“, die durch die angreifende Mannschaft gestellt wird, 
einen Meter von der Mauer der Verteidiger entfernt steht, ist dies ein legitimes Mittel. Der SR 
muss nicht eingreifen.  
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11 Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stößt 
dieselbe Mannschaft nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der Schiedsrichter 
seinen Irrtum. Welche Entscheidung trifft er nun? 

 Weiterspielen, Meldung im Spielbericht 

 Begründung: Das ist ein SR-Fehler, der nicht mehr geheilt werden kann. Er hat das Spiel 
freigegeben und die Mannschaft hat angestoßen. Hier ist nur noch eine Meldung möglich.  

12 Zwei Auswechselspieler der Heim- und Gastmannschaft werden außerhalb des Spielfelds 
zwischen ihren Coachingzonen gegeneinander tätlich. Der Referee erkennt dies und 
unterbricht das Spiel, als Team B am Mittelkreis mit dem Spielaufbau zugange war. 
Entscheidung? 

 SR-Ball für Team B / Ort der letzten Berührung / 2x Feldverweis 

 Begründung: Vergehen von Auswechselspielern untereinander werden außerhalb des 
Spielfeldes nur mit einem SR-Ball belegt. Die beiden Feldverweise sind obligatorisch. 

13 Nach einem taktischen Foulspiel an einem Angreifer in der Nachspielzeit der zweiten 
Halbzeit, entscheidet der SR auf direkten Freistoß für den Angreifer. Dieser schnappt sich 
sofort den Ball und spielt ihn zum Mitspieler, der mit dem folgenden Torschuss das 
spielentscheidende 1:0 erzielt. Entscheidung? 

 Tor Anstoß / Mittelpunkt / Verwarnung 

 Begründung: Dies ist die Anwendung des neuen „Quick-Free-Kick“, oder auf Deutsch, der 
schnellen Spielfortsetzung mit Torchance. Dies kann genauso eingesetzt werden, wenn der 
SR mit der Verwarnungsprozedere noch nicht begonnen hat. Das wird sicherlich eine 
Anwendung sein, die nicht so oft vorkommt.   

14 Der Spielführer der Mannschaft A hat den Münzwurf vor Spielbeginn gewonnen und möchte 
nun den Anstoß ausführen. Ist dies möglich? 

 Ja 

 Begründung: dies wurde in den Regeländerungen dieser Saison modifiziert. 

15 Bei einem Freistoß für die verteidigende Mannschaft aus dem eigenen Strafraum trifft der 
ausführende Spieler den Ball so unglücklich, dass dieser noch innerhalb des Strafraums die 
Torauslinie überschreitet. Wie entscheidet der Referee? 

  Eckstoß / Eckstoßteilkreis / keine persönliche Strafe 

 Begründung: auch der Freistoß muss nicht mehr den Strafraum verlassen. Er ist ebenfalls 
wie der Abstoß sofort im Spiel, wenn er sich bewegt hat. Somit kann es nur noch den 
Eckstoß geben.  

 


