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Hausregeltest Nr. 5 - Saison 2019/20    LÖSUNGEN !!! 
 

01 Ein Verteidiger führt einen Freistoß aus und spielt den Ball in Richtung seines eigenen Tores. 
Als er erkennt, dass ein Angreifer zum Ball läuft spielt der Verteidiger den Ball erneut. So 
verhindert er eine klare Tormöglichkeit des Angreifers. Wie entscheidet der SR? 

 Indirekter Freistoß / wo Spieler den Ball berührt / Feldverweis 

 
Aufgrund des zweimaligen Spielens des Balles ist die Spielfortsetzung klar. Bei der 
persönlichen Strafe wird sicherlich diskussionsbedarf bestehen. Allerdings ist klar, dass auch 
Vergehen, die zu einem indirekten Freistoß führen und ein Tor verhindert wird, der 
Feldverweis zwingend ist. Dabei macht die FIFA keine Unterscheidung, ob es sich um ein 
s.g. technisches Vergehen (zweimalige Spielen des Balles) handelt, oder nicht. Ausnahme 
besteht nur beim Torwart, wenn der bei einem technischen Vergehen (wie zum Beispiel 
einen Rückpass) dieses mit der Hand begeht (siehe dazu Regeltext Seite 73 aktuelles 
Regelheft: Berührt der Torhüter den Ball unerlaubterweise innerhalb des eigenen Strafraums 
mit der Hand/dem Arm, wird ein indirekter Freistoß, aber keine Disziplinarmaßnahme 
verhängt. 

02 Der SR gibt mit einem Pfiff den Strafstoß zur Ausführung frei. Bevor dabei der Ball im Spiel 
ist, dringt ein Mitspieler des Strafstoßschützen in den Strafraum ein und spiel den Ball, nach 
dem der Strafstoß vom Torhüter gehalten wurde. Entscheidung?  

  Indirekter Freistoß / wo Spieler reinläuft / wo Spieler steht / keine persönliche Strafe 

 Wir haben an dieser Stelle ein Vergehen der angreifenden Mannschaft, die ihren Strafstoß 
verschießt. Würden wir hier eine Wiederholung anordnen, dann würden wir diese 
Mannschaft ja belohnen. Würden wir das Spiel weiterlaufen lassen, dann würden wir das zu 
frühe Eindringen belohnen. Also gibt es einen indirekten Freistoß für die Abwehrmannschaft. 
Die korrekte Stelle wäre dort, wo der Spieler reinläuft. Wir akzeptieren hier großzügig auch 
andere Orte, die diesem Ort nahekommen. 

03 Im Moment der Abstoßausführung befindet sich der Angreifer im Strafraum, da er keine Zeit 
hatte den Strafraum zu verlassen. Dabei stört er die Ausführung nicht. Nachdem der Abstoß 
ausgeführt wurde, fängt der Angreifer den Ball ab und erzielt ein Tor. Entscheidung? 

 Tor + Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe 

 Die Abstoßvoraussetzungen sind grundsätzlich erst einmal nicht erfüllt, da ein Spieler der 
Angreifer noch im Strafraum ist. Er hat allerdings keine Chance, diesen zu verlassen und 
somit geht die abstoßausführende Mannschaft das Risiko bei einer schnellen 
Spielfortsetzung ein. Dadurch, dass der Spieler nicht störend in den Abstoß eingreift, ist das 
Tor anzuerkennen.  

04 Während die angreifende Mannschaft im Ballbesitz ist, verlässt der Verteidiger absichtlich 
das Spielfeld über die Torauslinie, um einen Angreifer in eine Abseitsposition zu bringen. 
Entscheidung? 

 Weiterspielen / nächste Spielunterbrechung Verwarnung. 

 Der Stürmer darf sich dem Abseits entziehen, der Verteidiger darf aber keinen Spieler mit 
Verlassen des Feldes ins Abseits stellen. Macht er dies trotzdem, ist er als vollwertiger 
Abwehrspieler zu werten (er zählt dann zur Abseitsbewertung dazu) – in unserem Fall geben 
wir Vorteil und verwarnen den Spieler in der nächsten Spielunterbrechung. Haben wir keinen 



Vorteil für die stürmende Mannschaft, dann würde das unerlaubte Verlassen des Spielfeldes 
greifen – indirekter Freistoß wo Ball und Verwarnung. 

05 Ein Angreifer verlässt über die Torlinie das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer aktiven 
Abseitsstellung. Als der Ball von seinem Mitspieler in seine Nähe gespielt wird, betritt er 
wieder das Spielfeld und spielt den Ball. Entscheidung des SR? 

 Indirekter Freistoß wegen Abseits / wo Eingriff / keine persönliche Strafe 

 Der Spieler darf sich dem Abseits entziehen und das Spielfeld als Stürmer verlassen. 
Entzieht er sich dem Abseits und greift beim Abseits trotzdem ein, wird er für das Abseits 
bestraft. Eine persönliche Strafe ist hier nicht vorgesehen. Er bekommt nur dann eine 
Verwarnung, wenn der SR ihn nicht mehr wegen Abseits bestrafen kann und er zum falschen 
Zeitpunkt ins Spiel wieder eingreift.  Er darf nämlich erst wieder am Spiel teilnehmen, wenn 
die gegnerische Mannschaft den Ball außerhalb des Strafraumes Richtung Mittellinie gespielt 
hat oder das Spiel unterbrochen war. Hat der TW den Ball im Strafraum kontrolliert, ist dies 
nicht gegeben und der Spieler darf nun nicht eintreten. Tut er dies doch, wird der indirekte 
Freistoß und eine VW verhängt.    

06 Bei der Ausführung eines Abstoßes durch den TW rutscht dieser aus und spielt den Ball 
beim Hinfallen mit dem Knie. Er steht sofort auf und spielt den Ball erneut bevor ein 
einschussbereiter Angreifer den Ball ins Tor schießen kann. Entscheidung des SR? 

 Wiederholung Abstoß / Torraum / keine persönliche Strafe 

 Der Abstoß muss wiederholt werden, da dieser nur mit dem Fuß ins Spiel gebracht werden 
darf. Dies ist hier nicht der Fall. Demzufolge ist die Wiederholung anzuordnen.  

07 Vor lauter Freude über ein gerade korrekt erzieltes Tor läuft der Torschütze zur gegnerischen 
Trainerbank und provoziert mit höhnischen Gesten. 

 Tor + Anstoß / Mittelpunkt / Verwarnung 

 Der Torerfolg ist korrekt. Dennoch muss die anschließende Provokation des Gegners mit 
einer Verwarnung bestraft werden. 

08 In seinem Strafraum wehrt der Torwart mit einem Schienbeinschoner in der Hand den auf 
sein Tor fliegenden Ball ab. Er verhindert so ein sicheres Tor. Wie ist zu entscheiden? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 
Bis vor wenigen Jahren war dies noch als s.g. verlängerte Hand zu sehen, was beim Torwart 
dann eine Unsportlichkeit darstellt und es damals noch einen indirekten Freistoß gab. 
Allerdings wird im Regeltext klar festgestellt (ohne Ausnahme für den Torwart): Wenn ein 
Spieler den Ball mit einem in der Hand gehaltenen Gegenstand berührt (Schuh, 
Schienbeinschoner etc.), wird das Spiel mit einem direkten Freistoß (oder Strafstoß) 
fortgesetzt. Da er hier noch ein Tor verhindert, ist dann auch der Feldverweis 
auszusprechen. 

09 In der 6.Spielminute entscheidet der SR auf Strafstoß für die Heimmannschaft. Um die 
gegnerische Mannschaft zu verwirren, führt der Schütze den Strafstoß nach vorne in den 
Lauf eines zu früh in den Strafraum reingelaufenen Mitspielers aus. SR lässt sich hiervon 
überraschen und unterbricht das Spiel sofort mit Pfiff. Entscheidung?  

 Indirekter Freistoß / wo Spieler hereinläuft / keine persönliche Strafe 

 In diesem Fall ist die Reaktion des überraschten SR gar nicht schlimm, da sie absolut 
regelkonform ist. Durch das seitliche nach vorne Spielen ist die Wirkung des direkten 
Schusses abgeschlossen – heißt, es wurde kein Tor erzielt. Dadurch wird das zu frühe 
reinlaufen des Spielers wirksam, was einen indirekten Freistoß nach sich zieht (siehe auch 
hier Regelfrage 2 in diesem Test). 
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10 Ein Spieler steht in der Nähe der Trainerbank auf dem Spielfeld. Nun wirft er einen 
Schienbeinschoner einem außerhalb des Spielfelds stehenden Mitspieler gegen den Körper. 
Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen und wo ist der Ort der 
Spielfortsetzung? 

 Indirekter Freistoß / auf der Begrenzungslinie / Feldverweis  

 
Auch hier lohnt sich ein Blick ins Regelheft: Wenn ein Spieler außerhalb des Spielfelds ein 
Vergehen gegen einen Spieler, Auswechselspieler, ausgewechselten Spieler oder 
Teamoffiziellen des eigenen Teams begeht, wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß an 
der Stelle auf der Begrenzungslinie fortgesetzt, die dem Ort des Vergehens am nächsten 
liegt. Die Frage die sich hier stellt, ist das Vergehen außerhalb oder von innerhalb eingeleitet. 
Es handelt sich hier ja um ein Kontaktvergehen. Da der Kontakt außerhalb war, ist die 
Bewertung so, dass das Vergehen ebenfalls außerhalb war. Gem. o.g. Regelung, gibt es 
dann einen indirekten Freistoß mit der obligatorischen roten Karte.  

11 Nachdem der Schiedsrichter den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des 
Heimvereins direkt auf das Gästetor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der 
Unparteiische, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart auf dem Feld hat. Wie ist zu 
entscheiden? 

 Sofortige Spielunterbrechung und SR-Ball / wo zuletzt berührt / keine persönliche Strafe 

 Der SR begeht grundsätzlich immer einen Fehler, wenn er eine Spielfortsetzung zulässt, bei 
der kein TW auf dem Feld steht. Dieser Fehler ist aber auch eine Tatsachenentscheidung, 
soll heißen, sie kann nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb muss der SR hier sofort 
unterbrechen und einen SR-Ball verhängen. Der wird in diesem Fall beim und für den 
Anstoßenden vorgenommen, da er den Ball als letztes berührt hat.  

12 Ein verärgerter Spieler verlässt während des laufenden Spiels den eigenen Strafraum, und 
streckt den seitlich neben dem Tor stehenden Masseur der gegnerischen Mannschaft durch 
einen Faustschlag nieder. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 Vergehen außerhalb des Spielfeldes von Spielern gegen Offizielle des Gegners, werden mit 
einem direkten Freistoß auf der Begrenzungslinie bestraft. Ist die Begrenzungslinie die 
Strafraumbegrenzung des eigenen Strafraumes gibt es Strafstoß. Rot ist dann nur noch eine 
Formsache.  

13 Nach der Torerzielung für Team A, jedoch kurz vor dem Anstoß, bemerkt der Unparteiische 
einen zwölften Spieler von Team A auf dem Feld. Der Spieler mit der Nummer 14 war 
unbemerkt und ohne Anmeldung auf das Spielfeld gelangt. Nach Rücksprache mit seinem 
Assistenten bestätigt dieser, dass der Spieler mit der Nummer 14 der Passgeber vor dem 
Torerfolg war. Wie hat der Schiedsrichter nun zu entscheiden? 

 Direkter Freistoß / wo Eingriff / Verwarnung 

 Da das SR-Team genau zuordnen kann, dass der zwölfte Spieler die Nr. 14 war und das 
dieser auch am Tor beteiligt war, gilt das Tor nicht. Direkter Freistoß wo der „Ersatzspieler“ 
eingriff und VW sind die Konsequenz. 

 

 



14 Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit fängt der Torwart der Heimmannschaft den Ball nach 
einer Flanke ab. Jetzt bemerkt der Schiedsrichter, dass der Torwart und ein Verteidiger ihre 
Positionen und ihre Kleidung in der Pause getauscht haben, ohne ihn hierüber in Kenntnis zu 
setzen. Was ist zu tun? 

 Weiterspielen lassen / keine Maßnahme 

 Der Positionswechsel hätte dem SR zwar mitgeteilt werden müssen, da es aber in der 
Halbzeitpause passiert, werden keine Maßnahmen fällig.  

15 Ohne sich beim Schiedsrichter abzumelden, verlässt ein Spieler aus Verärgerung über den 
eigenen Trainer das Spielfeld in Richtung Umkleidekabine. Wie entscheidet der SR? 

 Indirekter Freistoß / wo Ball / Verwarnung 

 Ein Spieler darf weder das Spielfeld ohne Zustimmung des SR betreten, noch darf er es 
ohne Zustimmung des SR verlassen (Ausnahme Verletzung oder Abseits-Verlassen des 
Stürmers). Dies ist hier nicht gegeben, deshalb gibt es einen indirekten Freistoß – wo der 
Ball bei der Unterbrechung war – und eine VW für den Spieler. 

 


