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     Hausregeltest Nr. 3 - Saison 2019/20 / LÖSUNGEN !!!  
01 Ein Angreifer nimmt den Ball zum Einwurf auf und wirft ihn mit Vehemenz auf einen 

Gegenspieler. Der Einwurf wird dabei korrekt ausgeführt. Der Gegenspieler bückt sich 
gedankenschnell, und der Ball trifft einen hinter ihm stehenden Mitspieler des einwerfenden 
Akteurs. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Direkter Freistoß / wo getroffen werden sollte / Feldverweis 

 Für die Vehemenz und das absichtliche abwerfen ist die rote Karte für den Spieler fällig. Der 
fällig direkte Freistoß wird dort ausgeführt, wo der Gegenspieler hätte getroffen werden 
sollen.  

02 Unmittelbar vor dem Tor wehrt der Abwehrspieler in höchster Not einen Schuss mit 
Spreizschritt von der Torlinie ab. Der Torwart befindet sich auf Höhe des Elfmeterpunkts. Der 
Ball gelangt zu einem beim Schuss im Abseits stehenden Angreifer, der unmittelbar darauf 
ein Torerzielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  Ind. Freistoß / Wo Spieler eingreift / keine persönliche Strafe 

 Hier handelt es sich um ein bewusstes Spielen des Balles durch einen Verteidiger. Dies 
geschieht aber im Rahmen einer Torabwehraktion, sodass diese Spielweise keine neue 
Bewertung der Abseitsposition auslöst. Somit greift die ursprüngliche Abseitsposition des 
Angreifers, der nun ins Spiel eingreift. 

03 Freistoß 23 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor. Unmittelbar nach der Freistoß-
Ausführung springt im Strafraum ein Verteidiger in der „Mauer“ hoch und wehrt den 
Torschuss mit dem auf Kopfhöhe gehaltenen Arm ab. Entscheidung des Schiedsrichters? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung 

 Die Mauer steht bei einem Freistoß 23m vor dem Tor im Strafraum – deshalb Strafstoß. Der 
Arm selbst hat auf Kopfhöhe nichts verloren, somit ist das Handspiel strafbar. Da es sich um 
einen Torschuss handelt, muss der SR den Spieler auch verwarnen. 

04 Ein Verteidiger, der aufgrund einer Verletzungsbehandlung außerhalb des Spielfelds steht, 
nimmt einen neben ihm liegenden Ersatzball auf und wirft ihn auf dem Spielball der auf das 
leere Tor zu fliegt, der sich in seinem Strafraum befindet. So verhindert er ein mögliches 
Gegentor. Was unternimmt der Schiedsrichter? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 Durch das Werfen des Balles nimmt der Spieler körperlich Einfluss auf das Spielobjekt Ball. 
Deshalb ist der Strafstoß zu verhängen. Gleichzeitig verhindert der Spieler damit ein Tor, 
deshalb ist die rote Karte verpflichtend. 

05 Bei einem Freistoß etwa 18 Meter vor dem Tor, wird die Mauer der verteidigenden 
Mannschaft auf den ordnungsgemäßen Abstand gestellt. Unmittelbar hinter der Mauer legt 
sich zusätzlich ein Verteidiger quer auf den Boden zu zusätzlichen „Verstärkung“ der Mauer.  

Ist dies erlaubt? 

 Ja 

 Ist erlaubt – hier darf gerne über die Sinnhaftigkeit diskutiert werden (oder auch nicht) 



06 Ein indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft wird in Höhe der Strafstoßmarke 
ausgeführt. Der Schütze schießt dabei versehentlich den Schiedsrichter an, welcher einen 
Meter außerhalb des Strafraums im Teilkreis steht. Von dem Rücken des Schiedsrichters 
prallt der Ball zurück, am verdutzten Torwart vorbei, ins Tor. Entscheidung? 

 Eckstoß / Eckstoßteilkreis / keine persönliche Strafe  

 Eine SR-Berührung führt nur dann zu einem SR-Ball, wenn der Ballbesitz wechselt, der SR 
eine gute Torchance einleitet oder der Ball zählbar ins Tor geht, und zwar immer nur dann, 
wenn er im Spiel bleibt (wenn er zählbar im Tor bleibt, bleibt er faktisch im Spiel). Es handelt 
sich hier aber um einen Freistoß, aus dem grundsätzlich direkt kein Eigentor erzielt werden 
kann (egal ob direkter oder indirekter Freistoß). Somit wäre der Kontakt des SR zwar 
vorhanden, der Ball geht danach aber ins Tor, was in diesem Fall das Toraus bedeutet 
(vergleiche die nachgelagerte Regelinterpretation der FIFA). Bleibt also der Ball nicht im 
Spiel und geht ins Aus, wird mit Abstoß / Eckstoß / Einwurf fortgesetzt, was in unserem Fall 
den Eckstoß bedeutet. Zwar ändert sich jetzt auch der Ballbesitz, aber dies ist explizit von 
der FIFA nicht als klassischer Ballbesitzwechsel festgehalten worden. 

07 In einem Gruppenliga-Spiel verletzt sich der SR in der 65.Min. nach einem Sprint so sehr, 
dass er das Spiel nicht mehr fortführen kann. In der nächsten Spielunterbrechung teilt er dies 
den Mannschaften und seinen neutralen SRA mit. Der bisherige SRA1 übernimmt die 
Spielleitung. Was ist zu unternehmen, wenn kein zweiter neutraler SRA zur Verfügung steht. 

 Fortführung des Spiels mit nicht neutralen SRA 

 Das Spiel wird fortgesetzt, wenn der SRA1 in der Lage ist, dies zu tun. Es soll nach einem 
SRA Ausschau gehalten werden. Ist der neue SRA geprüft und hat Kenntnisse als SRA, 
kann er voll eingesetzt werden. Steht kein geprüfter SR zur Verfügung, wird die Aufgabe von 
einem nicht neutralen SRA wahrgenommen, dann aber in abgespeckter Form – nur die 
Ausbälle anzeigend.   

08 Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß alleine auf das Tor zu. Knapp vor dem Strafraum 
bringt ihn ein Verteidiger durch Beinstellen zu Fall. Der Ball gelangt jedoch zu einem anderen 
Angreifer, der den Ball kontrollieren kann, dann noch einige Schritte läuft, ungehindert und 
freistehend auf das Tor schießt und somit eine klare Torchance hat. Der Torwart kann den 
Ball abwehren. Entscheidung? 

 Weiterspielen VW nächste Spielunterbrechung 

 Durch den klaren „Vorteil“ läuft das Spiel weiter. Dadurch gibt es in der nächsten 
Spielunterbrechung aber trotzdem ein VW, da eine Reduzierung nur um eine Stufe geht, was 
eine VW nach sich zieht.  

09 Mannschaft A liegt 0:1 zurück. Kurz vor Spielende entscheidet der SR auf Strafstoß für Team 
A. Damit ist der nicht neutrale SRA der Mannschaft B gar nicht einverstanden und beleidigt 
daraufhin lautstark den SR. Entscheidung des SR? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Austausch nicht neutraler SRA 

 An der Entscheidung ändert der SR sicherlich nichts. Das die Unterstützung von einem 
Assistenten, der uns beleidigt, nicht mehr nötig ist, ist selbstverständlich. Wenn verfügbar, ist 
ein neuer Assistent vom Verein zu bestimmen. Meldung im Spielbericht nicht vergessen. 
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10 Spielentscheidung durch Elfmeterschießen. Bei der Ausführung täuscht der Schütze 
unsportlich, gleichzeitig verlässt der bereits verwarnte TW deutlich zu früh die Torlinie nach 
vor. Dennoch gelingt es ihm nicht das Tor zu verhindern. Entscheidung? 

 Elfmeter ist verwirkt bzw. gilt als verschossen / Verwarnung des Schützen 

 Die Verfehlung des TW kommt nicht zum tragen, da der Ball ja ins Tor geht. Somit ist sein 
Fehler irrelevant. Der Schütze jedoch hat Erfolg damit und wird deshalb mit der VW bestraft. 
Im laufenden Spiel wäre es ein indirekter Freistoß. Hier ist der Schuss als Fehlschuss 
verwirkt. 

11 Bei einem schnell ausgeführten ind. Freistoß im eigenen Strafraum schießt der ausführende 
Verteidiger einen Mitspieler an, der sich knapp innerhalb des Strafraums befindet. Von dort 
prallt der Ball zu einem innerhalb des Strafraums postierten Angreifer, der keine Chance 
hatte den Strafraum zu verlassen. Dieser nimmt den Ball nun an und erzielt ein Tor. Wie 
entscheidet der Schiedsrichter? 

 Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe 

 Bei der schnellen Ausführung eines Freistoßes übernimmt immer die ausführende 
Mannschaft das Risiko, wenn – trotz Nichteinhaltung der Bedingungen (in diesem Fall ist 
noch ein Stürmer im Strafraum) die Ausführung misslingt. Behindert der Stürmer allerdings 
die Ausführung, wäre der Freistoß zu wiederholen und der Spieler auch zu verwarnen 
(analog Spielfeld). 

12 Bei einem schnell ausgeführten Abstoß im eigenen Strafraum schießt der ausführende 
Verteidiger den Ball zu einem Mitspieler, der sich innerhalb des Strafraums befindet. Von 
dort prallt der Ball zu einem innerhalb des Strafraums postierten Angreifer, der schon darauf 
lauerte. Dieser nimmt den Ball nun an und erzielt ein Tor. Bereits zuvor in der ersten Halbzeit 
machte er das gleiche Vergehen. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Wiederholung / Torraum / Verwarnung 

 Anders als bei Frage 11 lauert der Stürmer hier darauf, dass der Ball zu ihm kommt. Dies ist 
zu unterbinden. Da er dies schon einmal gemacht hat und der SR ihn bereits angesprochen 
hat, ist dies der Wiederholungsfall, der auch verwarnt wird. 

13 Aus Verärgerung über die vermeintlich zu Kurze Nachspielzeit läuft der Torhüter der mit 1:2 
unterlegenen Mannschaft unmittelbar nach dem Schlusspfiff wutentbrannt zum 
Schiedsrichter und greift seinen Unterarm um auf die Uhr zu schauen. Entscheidung des 
SR? 

 Ohne Spielfortsetzung / Feldverweis 

 Das Spiel ist beendet. Somit ist keine Spielstrafe mehr möglich. Der Torwart verhält sich aber 
grob unsportlich, deshalb ist er mit der roten Karte des Feldes zu verweisen. 

 

 

 

 

 

 



14 Wegen eines klar gegnerorientierten und heftigen Anspringens unterbricht der Schiedsrichter 
das Spiel und will den schuldigen Spieler verwarnen. Dieser hat sich bei der Aktion aber 
selbst so schwer verletzt, dass er auf der Trage vom Spielfeld gebracht werden soll. Wie 
muss der Schiedsrichter entscheiden und sich in Bezug auf die persönliche Strafe verhalten? 

 Richtige Antwort: direkter Freistoß, gelbe Karte mit Gestik zum Spieler zeigen, Spielführer 
über die Verwarnung informieren 

 Direkter Freistoß ist klar. Die Verwarnung auch. Die Verwarnung ist eine Signalkarte. Dies 
kann ich auch über den Spielführer kommunizieren. Das Zeigen der Karte ist dennoch 
sinnvoll und wird in den Profiligen zur Verdeutlichung der Bestrafung durchgeführt. Wir 
empfehlen, die Karte mit Gestik auf den Spieler zu zeigen. Es muss sichergestellt sein, dass 
wenn der Spieler doch noch einmal eingewechselt wird, er diese Karte kennt. 

15 Während des laufenden Spiels spielt der Verteidiger den Ball in Richtung seines Torhüters. 
Dabei übersieht er einen Angreifer des gegnerischen Teams, der etwa 18m vor dem Tor nur 
noch den Torhüter vor sich hat. Als der Angreifer den Ball erhält kommt das Abseits-
Fahnenzeichen des SRA. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 Weiterspielen / SRA nimmt auf Zeichen des SR die Fahne sofort runter / keine persönliche 
Strafe 

 Der Assistent irrt in dieser Situation. Hier muss der SR überstimmen und das Spiel 
weiterlaufen lassen. Ein Fahnenzeichen blind zu übernehmen, ist in dieser Form nicht 
möglich. Hier muss der SR – auch wenn es die Kernkompetenz des Assistenten ist – die 
Entscheidung korrigieren. 

 


