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Hausregeltest Nr. 4 - Saison 2019/20    LÖSUNGEN!! 
 

01 Ein vom Spielfeld gewiesener Spieler nimmt unbemerkt vom Schiedsrichter im 
Trainingsanzug auf der Ersatzbank Platz. Bei einer kritischen Situation vor dem eigenen Tor 
läuft er auf das Spielfeld und bringt im Strafraum seiner Mannschaft einen Gegner absichtlich 
zu Fall. Entscheidung des Schiedsrichters? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Spieler muss Innenraum verlassen / Meldung 

 Zunächst bleibt festzuhalten, dass der des Feldes verwiesene Spieler auch nicht in ziviler 
Kleidung auf dem Bank platz nehmen darf. Dies ist aber nicht immer leicht zu erkennen. 
Dennoch ist er weiterhin Spieler des Teams und löst deshalb nach einem Foulspiel im 
Strafraum einen Strafstoß aus. Eine persönliche Strafe kann nicht mehr erfolgen, da der 
Spieler bereits des Feldes verwiesen wurde. Es ist nur noch eine Meldung möglich.  

02 Pokalspiel. Nach Ende der Verlängerung steht es unentschieden. Das Spiel muss durch 
Elfmeterschießen entschieden werden. Auf welches Tor werden die Schüsse ausgeführt, 
sofern keine sicherheitsrelevanten Bedenken bestehen? 

 Der SR entscheidet dies per Wählmarke 

 Sofern bei beiden Toren gleiche Bedingungen herrschen, entscheidet der SR das Tor, auf 
das geschossen wird, per Münzwurf. Der SR hat aber das Recht, das Tor auch festzulegen, 
sofern Sicherheitsaspekte oder andere gravierende Umstände dies erfordern. 

03 Bei der Ausführung eines Strafstoßes täuscht der Schütze unsportlich. Gleichzeitig ist aber 
auch ein Verteidiger zu früh in den Strafraum gelaufen. Der Ball wird neben das Tor 
geschossen. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung für den Schützen 

 Die Wirkung des Strafstoßes beim Täuschen ist irrelevant. Der SR ahndet das Täuschen mit 
einem indirekten Freistoß auf der Strafstoßmarke und einer VW für den Schützen. 

04 Zu Beginn eines Angriffs steht ein Angreifer etwa 10 m hinter der Mittellinie in einer 
Abseitsstellung, greift aber nicht ins Spiel ein. Der Ball wird nach außen gespielt. Der 
Rechtsaußen, der nicht im Abseits steht, nimmt den Ball an, läuft bis zur Torlinie und flankt 
von dort den Ball vor das Tor. Die Flanke wird von dem zu Beginn des Angriffs in einer 
Abseitsstellung stehenden Spieler ins Tor geköpft. Wie reagiert der SR? 

 Tor / Anstoß / Mittelpunkt 

 Der Angreifer ist bei seiner Abseitsstellung ins Spielgeschehen nicht eingebunden. Danach 
löst jeder Kontakt mit dem Ball durch einen Stürmer eine neue Abseitsbewertung aus, was 
bei der Flanke dann der Fall ist. Somit ist Tor, Anstoß die richtige Entscheidung. 

 

 

 

 

 

 



05 Ein scharfer Schuss von der Strafraumlinie streift die Hand eines zweiten Angreifers, der den 
Ball nicht sehen konnte. Der Ball wird dadurch nur gering abgelenkt, sodass der Torwart 
überhaupt keine Möglichkeit hatte, den Ball zu halten. Was ist zu tun? 

 Direkter Freistoß / Ort des Handspiels / keine persönliche Strafe 

 Ein Tor wurde mit der Hand erzielt. Dabei ist irrelevant, ob dieses Handspiel strafbar ist oder 
ob der Torwart dadurch irgendwie beeinflusst oder der Schuss abgelenkt wurde. Mit der 
Hand darf kein Tor erzielt werden. Somit ist der direkte Freistoß anzuordnen. 

06 Ein Spieler rutscht im Zweikampf auf nassem Boden über die Seitenlinie. Er wird dann 
außerhalb des Spielfeldes von einem gegnerischen Auswechselspieler festgehalten und 
damit am sofortigen Wiedereintritt gehindert. Wie ist zu entscheiden? 

 Direkter Freistoß / auf der Seitenlinie / Verwarnung 

 Der Auswechselspieler begeht dadurch ein Foulspiel, daß mit direktem Freistoß auf der 
Seitenlinie bestraft wird. Für den Eingriff durch das Foulspiel ist er zu verwarnen. Eine zweite 
Verwarnung ist nicht aussprechen, da er das Spielfeld nicht betritt. 

07 Eine Abseitsanzeige des Assistenten wird durch den SR übersehen. Der bereits verwarnte 
Angreifer dringt mit dem Ball am Fuß in den gegnerischen Strafraum ein. Nun versucht er 
durch eine klare „Schwalbe“ einen Strafstoß zu schinden. Der Schiedsrichter unterbricht das 
Spiel wegen dieser Schwalbe und verweist den Spieler durch Zeigen der Gelb-Roten Karte 
des Feldes. Jetzt sieht er das Fahnenzeichen seines Assistenten. Entscheidung? 

 Indirekter Freistoß wegen Abseits / wo Spieler stand / Gelb-Rote Karte bleibt 

 Chronologisch greift die Abseitsstellung zuerst, sodass der SR auf indirekten Freistoß 
entscheidet. Der Täuschungsversuch des Spielers wird aber dennoch geahndet (analog, als 
würde er nach dem Pfiff den Ball wegschlagen). Deshalb ist der Spieler mit gelb/rot des 
Feldes zu verweisen. 

08 Nach dem dritten Auswechselvorgang führt der neue Spieler den Einwurf selbst aus, wirft 
aber nicht regelgerecht und verletzt sich dabei. Deshalb will die Mannschaft die 
Auswechslung rückgängig machen und den ersetzten Spieler wieder teilnehmen lassen. Ist 
dies möglich? 

 Nein 

 Der Wechsel ist abgeschlossen, wenn mit Zustimmung des SR der auszuwechselnde Spieler 
das Feld verlassen, der andere Spieler das Feld betreten hat. Dadurch, dass der Spieler den 
Einwurf ausführt, hat er faktisch das Feld betreten und die Auswechslung ist vollzogen.  

09 Der Rechtsaußen kann eine weite Flanke nicht mehr mit dem Kopf erreichen und legt sich 
deshalb den Ball mit der Hand vor. So gelingt es ihm, an seinem Gegenspieler vorbei zu 
kommen. Die sofortige scharfe Hereingabe in den Strafraum verwertet ein weiterer Angreifer 
zum Torerfolg. Nun erst ertönt der Pfiff des SR. Entscheidung? 

 Direkter Freistoß / Ort des Handspiels / keine weitere Maßnahme 

 In diesem Fall handelt es sich um ein absichtliches Handspiel, dass mit einem direkten 
Freistoß bestraft wird. Damit erzielt der Spieler aber kein Tor und verhindert auch keinen 
guten Angriff (im Gegenteil). Deshalb ist keine Verwarnung auszusprechen (auch wenn 
schwer fällt). 
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10 Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft kurz vor dem Strafraum. Der Schütze 
schießt den Ball direkt auf das gegnerische Tor. Ein auf der Torlinie stehender Abwehrspieler 
lenkt den Ball durch ein absichtliches Handspiel über das Tor. Ohne das Handspiel wäre der 
Ball ins Tor gegangen. Wie agiert der SR? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung 

 Ein Klassiker – durch das Handspiel wird kein Tor verhindert, da ein indirekter Freistoß direkt 
aufs Tor geschossen wurde. Dennoch ist es ein Handspiel auf der Torlinie, dass mit gelb 
bestraft werden muss (Torschuss), unabhängig, ob das Tor gezählt hätte. Wäre es ein 
direkter Freistoß gewesen, wäre neben dem Strafstoß natürlich auch die rote Karte fällig 
gewesen.  

11 Bei einem Eckstoß prallt der Ball vom Torwart zurück zum an der Eckfahne stehenden 
Schützen. Dieser flankt den Ball sofort nach innen, wo er von einem weiteren Angreifer per 
Kopf ins Tor befördert wird. Der Torschütze stand dabei etwa fünf Meter vor der Torlinie und 
hatte außer dem Torwart keinen weiteren Gegenspieler mehr vor sich. Entscheidung? 

 Tor / Anstoß / Mittelpunkt 

 Hier ist lediglich die Frage, Abseits - ja oder nein. Da der Torschütze fünf Meter vor der 
Torlinie steht, steht er beim Flankenball durch den vorherigen Eckstoßschützen, der 
weiterhin an der Eckfahne steht, natürlich hinter dem Ball. Somit kein Abseits. Alles andere 
wäre eine akrobatische Meisterleistung. 

12 Während des laufenden Spiels hört der SR, dass ein Auswechselspieler der Mannschaft A 
außerhalb des Spielfeldes einen gegnerischen Auswechselspieler lautstark und in übelster 
Form beleidigt. Er unterbricht deshalb sofort das Spiel. Zu diesem Zeitpunkt führt ein 
Angreifer der Mannschaft B den Ball etwa einen Meter an der seitlichen Strafraumgrenze von 
Mannschaft A im Strafraum. Was ist zu tun, wenn der SR das Spiel unterbrochen hat?  

 SR-Ball mit Torwart von Mannschaft A / wo Ball / Rote Karte für Auswechselspieler 

 Unglückliche Spielunterbrechung. Hier hätte der SR den Ballbesitz von Mannschaft B im 
Strafraum von Mannschaft A gewähren müssen. Da er unterbrochen hat, der Ball also im 
Strafraum von A war, kann es dort nur SR-Ball geben (für den Torwart A) wo der Ball war, da 
bei einem Vergehen von Auswechselspielern untereinander keine Spielstrafe möglich ist. Die 
rote Karte für den Auswechselspieler ist obligatorisch. 

13 Der Verteidiger wirft beim Einwurf den Ball in Richtung seines Torwarts. Dieser ist jedoch 
unaufmerksam und verpasst den Ball, welcher unberührt ins Tor fliegt. Entscheidung? 

 Eckstoß, Eckstoßteilkreis, keine persönliche Strafe 

 Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor oder Eigentor erzielt werden. Bei einem Tor wäre ein 
Abstoß zu verhängen, bei einem Eigentor gibt es dann den Eckstoß 

 

 

 

 

 



14 Ein Angreifer wird leicht verletzt. Er begibt sich zur Seitenlinie, wo er durch den Masseur 
behandelt wird. Dabei steht er mit einem Fuß außerhalb des Spielfelds. Als der Ball in seine 
Nähe kommt, greift er in das Spiel ein. Was ist zu tun? 

 Direkter Freistoß / wo der Spieler eingreift / Verwarnung 

 Der Spieler stellt mit seinem Verhalten eine Zwitterstellung her, da man jetzt nicht weiß, ist er 
außerhalb oder innerhalb. Deshalb wird diese Position ihm immer zum Nachteil gereicht. 
Heißt hier in diesem Fall, dass er außerhalb gewertet wird, und durch seinen Eingriff ins 
Spiel einen direkten Freistoß und eine VW gegen sich erhält. 

15 Kurz vor Spielschluss beim Stand von 2:2 kullert der Ball im Strafraum des Heimvereins 
neben dem Tor auf die Torauslinie zu und bleibt auf dem Schnittpunkt von Strafraumlinie und 
Torauslinie liegen. Ein sich hinter der Torauslinie aufwärmender Auswechselspieler des 
Heimvereins tritt nun den Ball in Richtung Torwart, der den Ball mit den Händen aufnimmt. 
Wie reagiert der SR? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Verwarnung 

 Der Ball war nicht im Aus, somit ist der Eingriff des Auswechselspielers klar. Der Ball ist 
dabei auf der Linie des Strafraums, was bedeutet, dass der Kontakt auf der Linie stattfand. 
Deshalb ist auf Strafstoß und Verwarnung zu entscheiden.  

 


