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Hausregeltest Nr. 4 - Saison 2022/23  
 

01 Bei einer Flanke in den Strafraum springt der Ball dem Spielführer der angreifenden 
Mannschaft zufällig an den locker nach unten hängenden Arm. Der Ball trifft den Arm genau 
auf der Spielführerbinde und prallt dann vor die Füße des Spielführers, der ihn sofort zum 
Torerfolg verwandelt. Entscheidung? 

  

02 In einem Spiel der A-Junioren begeht ein nicht vorbelasteter Verteidiger ein deftiges Foul im 
Mittelfeld, für das nach Ansicht des Schiedsrichters eine Verwarnung nicht mehr ausreicht. Er 
entscheidet sich deshalb nach der Spielunterbrechung für eine Zeitstrafe. Der Verteidiger 
weist den Schiedsrichter darauf hin, dass eine sofortige Zeitstrafe ohne vorherige Verwarnung 
nicht möglich sei. Der Schiedsrichter ist sich seiner Sache aber sicher und spricht neben dem 
direkten Freistoß gegen den Verteidiger eine Zeitstrafe aus. Hat er insgesamt richtig 
entschieden?  

  

03  Ohne sich beim Schiedsrichter abzumelden, verlässt ein Spieler der Gastmannschaft aus 
Verärgerung über den eigenen Trainer das Spielfeld in Richtung Umkleidekabine. Der SR 
unterbricht das Spiel, als der Ball von der Gastmannschaft im Mittelfeld geführt wird. Was ist 
zu tun? 

  

04 Ein Stürmer schießt aus etwa 10 m Entfernung aufs Tor und verliert dabei einen Schuh. Den 
von der Latte zurückspringenden Ball schießt der gleiche Spieler ins Tor. Wie ist zu 
entscheiden?  

  

05 Beim Versuch, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu köpfen, prallen zwei Feldspieler der 
verteidigenden Mannschaft mit den Köpfen zusammen. Sie bleiben verletzt regungslos liegen 
und der SR ruft nach der Unterbrechung die Betreuer auf das Spielfeld. Nach einer kurzen 
Behandlung sind beide Akteure wieder spielbereit. Nun aber weist der Spielführer der 
angreifenden Mannschaft den SR darauf hin, dass die beiden Spieler wegen der Behandlung 
das Spielfeld verlassen müssten. Wie reagiert der SR? 

  

06 In der 85. Minute wird die Nummer 10 des Heimvereins ausgewechselt. Beim Verlassen des 
Spielfelds zieht der Spieler sein Trikot aus und läuft, ohne aber die Auswechslung zu 
verzögern, zur Seitenlinie und verlässt das Spielfeld. Soll der Schiedsrichter diesen Spieler 
wegen des Trikotausziehens verwarnen? 

  

  



   

 

   

 

07 Ein Abwehrspieler hat den Ball zum Abstoß in den Torraum gelegt. Der TW und ein Spieler 
seines Teams stehen etwa 10m von ihm rechts und links entfernt im Strafraum. Zwei Stürmer 
stehen an der Strafraumgrenze. Der Abwehrspieler will den Ball kurz zu seinem Torwart 
spielen, trifft den Ball aber nur leicht mit dem Fuß, sodass er sich zwar bewegt, aber direkt vor 
ihm wieder liegen bleibt. Sowohl TW als auch der Mitspieler bleiben auf ihren Positionen, die 
beiden Stürmer laufen den Verteidiger jedoch an. Als dieser das merkt, nimmt er denn Ball im 
Torraum in die Hand und will den Abstoß wiederholten. Wie reagiert der Schiedsrichter, wenn 
er alles erkennt und der Verteidiger den beiden Stürmern dadurch eine klare Torchance 
nimmt? 

  

08 Bei der Ausführung eines Schiedsrichterballs durch einen Spieler der Mannschaft A lässt der 
Schiedsrichter den Ball aus Brusthöhe fallen. Bevor jedoch der Ball den Boden berührt, ist ein 
Spieler der Mannschaft B, der zuvor vom Schiedsrichter auf den Abstand von vier Meter 
positioniert wurde, hinzugelaufen und spielt den Ball. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

  

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

  

10 Der Ball wird im Strafraum durch die Verteidigende Mannschaft kontrolliert gespielt. Als der 
Ball zu einem Verteidiger innerhalb des Strafraums gespielt wird, kommt er auf die Idee - um 
dem TW die Aufnahme des Balles mit der Hand zu ermöglichen - den Ball am Boden liegend 
mit dem Kopf zum Torwart zurückzuspielen. Das macht er auch. Der TW jedoch denkt, dass 
darf der doch nicht und nimmt den Ball deshalb nicht mit den Händen auf. Wie ist zu 
entscheiden, wenn der TW den Ball dann einfach mit dem Fuß Richtung Mittellinie spielt. 

  

11 In der 90. Minute führt ein Abwehrspieler der Heimmannschaft einen direkten Freistoß etwa 20 
m vor dem eigenen Tor aus und spielt dabei einen seitlich in der Nähe stehenden Mitspieler 
hoch an. Sofort laufen zwei Gegenspieler in Richtung dieses Spielers, der nun den Ball an 
einen der Angreifer verliert. Weil der Angreifer nun mit Tempo und Ballkontrolle Richtung Tor 
laufen kann, versucht der Abwehrspieler den Stürmer am Trikot festzuhalten. Das Halten ist 
deutlich zu sehen. Der SR sieht es, sieht aber auch, dass der Stürmer sich losreißen kann und 
alleine auf das Tor zulaufen kann. Er entscheidet auf Vorteil. Der Angriff wird aber durch eine 
Glanzparade des Torwartes zur Ecke abgewehrt.  Entscheidung? 

  

12 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 reagiert der SR? 
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13 In der 80. Minute geraten in einem Spiel der Kreisoberliga ein verletzter Spieler von 
Mannschaft A und ein zur Einwechslung vorgesehener Spieler von Mannschaft B außerhalb 
des Spielfeldes in Streit. Dabei spielt die Mannschaft A wegen der Verletzung momentan nur 
mit 10 Mann und der Spieler von Mannschaft B wartet auf seine Wiedereinwechslung. Sie 
schubsen sich gegenseitig in verwarnungswürdiger Form gegen die Brust, wobei der Spieler 
von Mannschaft B angefangen hat. Beide Spieler waren schon in der ersten Halbzeit wegen 
anderer Vergehen verwarnt worden. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, als der Ball 
gerade von Mannschaft B im Mittelfeld geführt wird. Was ist zu tun? 

  

14  Bei der Ausführung eines Strafstoßes spielt der Schütze den Ball kurz nach vorne und ein 
Mitspieler läuft danach in den Strafraum. Der Mitspieler nimmt den Ball an und schießt ihn aufs 
Tor. Ohne Berührung durch den Torwart prallt der Ball vom Pfosten zu diesem Spieler zurück 
und wird von ihm dann ins Tor geschossen. Wie ist zu entscheiden? 

  

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

  

 

  


