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Hausregeltest Nr. 6 - Saison 2019/20 / LÖSUNGEN!!! 
 

01 Der SR entscheidet auf direkten Freistoß für die angreifende Mannschaft A kurz vor dem 
Strafraum von Mannschaft B. Der Spielführer von A bittet den SR, die Entfernung der Mauer 
zu überprüfen. Er blockiert den Ball und gerade als der SR mit der Mauerstellung beschäftigt 
ist, führt ein Spieler von A den Freistoß aus. Der Ball landet unberührt neben dem Tor, wobei 
der SR den ausführenden Spieler noch erkannt hat. Wie reagiert der SR? 

 Wiederholung  

wo getroffen/sollte / wo Ball / ursprünglicher Ort /  

Verwarnung 

 Es ist in diesem Fall egal, ob der Ball ins Tor geht oder nicht. Der Ball wurde vom SR 
blockiert und darf vor Freigabe nicht ausgeführt werden. Deshalb ist die Wiederholung 
anzuordnen. Die Pflichtverwarnung für den verfrühten Schützen ist selbstverständlich und 
nicht zu verhindern. 

02 In der Halbzeit wechselt der Trainer einen Spieler aus. Der Spielführer hat das nicht 
mitbekommen und verneint vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit deshalb die Frage des SR 
nach einer eventuellen Auswechslung. Der eingewechselte Spieler erzielt in der 50. Minute 
das 1:0. Entscheidung des Schiedsrichters? 

 Tor Anstoß 

Mittelpunkt  

Keine persönliche Strafe / Meldung 

 Der Schiedsrichter hat die Frage völlig zu Recht gestellt, aber leider eine falsche Antwort 
erhalten. Selbst wenn er nicht gefragt hätte, wäre das Ergebnis identisch. Wir notieren uns 
die Auswechslung und melden diese. Ansonsten gibt es keine Spielstrafe oder persönliche 
Strafe.   

03 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 Unterbrechung - die Betreuer auf das Spielfeld. Nach einer 
kurzen Behandlungspause können beide Akteure weiterspielen. Der Unparteiische weist sie 
– da sie behandelt wurden - zusammen mit den Betreuern vom Feld. Ist diese 
Vorgehensweise korrekt? 

 Nein 

 Wenn zwei Spieler einer Mannschaft zusammenprallen, verletzt liegen bleiben und behandelt 
werden, dürfen beide Spieler auf dem Feld bleiben. Man will so die Unverhältnismäßigkeit, 
dass die Mannschaft mit zwei Spielern weniger spielen muss, verhindern.  

04 Ein langer Ball kommt zum Torhüter, der den Ball zwar aufnehmen könnte, ihn aber mit der 
Handfläche nach vorne abklatscht. Anschließend führt er den Ball mit den Füßen bis zur 
Strafraumlinie, nimmt ihn dort mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Wie reagiert der SR? 

 Weiterspielen 

Ohne Ort 



Keine persönliche Strafe 

 Das bewusste abklatschen wird seit vergangener Saison nicht mehr als kontrolliertes Spiel 
gewertet. Somit kann der Torwart den Ball dann an der Strafraumgrenze in die Hand nehmen 
und kontrollieren. 

05 Der Ball wird im Mittelfeld gespielt. Der SR sieht nun, wie sich zwei Spieler der 
verteidigenden Mannschaft im eigenen Strafraum schlagen. Was ist zu tun? 

 Strafstoß 

Strafstoßpunkt 

zwei Feldverweise 

 Wenn sich zwei Spieler im eigenen Strafraum schlagen, führt dies zwingend zu einem 
direkten Freistoß, in dem Fall zu einem Strafstoß. Da beide schlagen, bekommen auch beide 
rot. 

06 Ein verletzter Spieler, der außerhalb des Spielfeldes behandelt wird, wirft seinen Schuh aus 
Verärgerung heftig gegen den eigenen Trainer. Der SR hat den Vorfall beobachten können. 
Wie reagiert er?  

 Indirekter Freistoß 

auf der Begrenzungslinie 

Feldverweis 

 Es handelt sich um einen Spieler, der zwar außerhalb ist, aber den Status des Spielers hat. 
Dieser bewirft nun den eigenen Trainer, was zu einem indirekten Freistoß führt. Als Ort wird 
die Begrenzungslinie genommen, die am nächsten am Tatort (wo getroffen wurde) liegt. Die 
rote Karte ist klar.  

07 Bei einem Abstoß trifft der Verteidiger den Ball nicht richtig, so dass er innerhalb des 
Strafraumes liegen bleibt. Er läuft nun hinter dem Ball her und nimmt ihn etwa 12 m vor dem 
Tor mit den Händen auf, damit er den Abstoß wiederholen kann. Keiner der gegnerischen 
Spieler war in der Nähe des Balles. Entscheidung? 

 Strafstoß 

Strafstoßpunkt 

keine weitere Maßnahme 

 Der Verteidiger trifft ihn zwar nicht richtig, aber scheinbar (zumindest steht nichts anderes in 
der Regelfrage) korrekt mit dem Fuß. Somit ist der Ball, wenn er sich bewegt hat, im Spiel. 
Nimmt er ihn nun in die Hand, wird das Handspiel bestraft und es gibt einen Strafstoß, da er 
ja nur 12 m vor dem Tor und damit im Strafraum ist. 

08 Ein Spieler kritisiert den SR während des laufenden Spiels lautstark und wird nach der 
sofortigen Spielunterbrechung verwarnt. Daraufhin klatscht er höhnisch Beifall in Richtung 
des SR, der ihn nun folgerichtig mit Gelb/Rot vom Platz stellt. Im Anschluss daran beleidigt 
er den SR noch mit deftigen Worten. Was ist zu tun?  

 Indirekter Freistoß 

wo der Spieler stand 

Meldung 

 Das lautstarke Reklamieren und die Spielunterbrechung führen zu einem indirekten Freistoß, 
wo der Spieler stand. Da bereits die gelb/rote Karte ausgesprochen wurde, kann hier in den 
persönlichen Strafen keine Steigerung erfolgen. Eine Meldung ist dann aber zwingend 
erforderlich. 
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09 Bei der Ausführung eines Eckstoßes schießt der Schütze versehentlich den ca. 14 m entfernt 
stehenden SR an. Von diesem prallt der Ball zu einem anderen Angreifer, der den Ball ins 
Tor schießt. Entscheidung? 

 SR-Ball  

wo zuletzt berührt 

keine weitere Maßnahme 

 Nach der Berührung des Balles durch den Schiedsrichter, wird der Ball unmittelbar ins Tor 
geschossen. Somit ist klar, dass durch die Berührung eine gute Angriffssituation eingeleitet 
wurde. Der SR-Ball ist zu verhängen und zwar dort, wo der SR den Ball berührte. Der DFB 
hat in der SR-Zeitung 5/2019 eine ähnliche Frage gestellt, dort auf weiterspielen 
entschieden. Der gute Angriff wurde hier aber erst nach der Berührung eingeleitet und wäre 
auch ohne Berührung durch den SR genauso vorgekommen. Das ist  hier nicht der Fall. Für 
die Praxis: hat der SR Zweifel, wo der Ball eigentlich hinkommen soll, ist eine 
Spielunterbrechung und SR-Ball die beste Lösung. 

10 Ein Angreifer hat sich dem Abseits durch Überlaufen der Torlinie entzogen. Der Ball wird im 
Strafraum vom Torwart gefangen, und er wirft ihn dann im Strafraum direkt vor sich, damit er 
ihn abspielen kann. Nun läuft dieser Angreifer auf das Spielfeld, übernimmt den Ball und 
erzielt ein Tor. Was ist zu tun? 

 direkter Freistoß 

wo der Eingriff erfolgte 

Verwarnung 

 Der Angreifer darf sich selbstverständlich dem Abseits entziehen. Allerdings gibt es klare 
Voraussetzungen, wann er wieder am Spiel teilnehmen kann und eintreten darf (wenn der 
Ball im Aus war oder wenn der Ball von der verteidigenden Mannschaft außerhalb des 
Strafraums Richtung Mittellinie gespielt wurde). Das ist hier nicht der Fall. Deshalb betritt der 
Spieler zum falschen Zeitpunkt (eine Erlaubnis des SR wird nicht benötigt) ins Spiel ein. Dies 
würde nicht zwingend zu einer Unterbrechung führen. Da er aber auch körperlich eingreift, 
wird der direkte Freistoß verhängt. Die Verwarnung ist ebenfalls zwingend erforderlich. 

Siehe auch SR-Zeitung 01/2018, Frage 3. 

11 Ein Angreifer bringt im gegnerischen Strafraum einen Verteidiger durch ein leichtes 
Fußvergehen zu Fall. Der SR lässt das Spiel weiterlaufen, da ein weiterer Verteidiger den 
Ball kontrolliert annehmen kann. Nun sieht er, dass der zuvor gefoulte Verteidiger seinen 
Gegner mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Entscheidung? 

 Strafstoß 

Strafstoßpunkt 

Feldverweis 

 Der SR entscheidet auf Vorteil für den Verteidiger (sicher nicht ideal). Deshalb ist die 
Situation auch beendet. Der Schlag des Verteidigers hat nichts mehr mit der 
Vorteilsgewährung zu tun und führt deshalb zu einem Strafstoß mit roter Karte. Als Praxis-
Tipp geben wir euch mit, im eigenen Strafraum für den Verteidiger nur in ganz wenigen, 
wirklich sinnvollen Fällen auf Vorteil zu entscheiden. Man sieht, was dabei herauskommt. 



12 Bei der Ausführung eines Strafstoßes spielt der Schütze den Ball kurz nach vorne und ein 
Mitspieler läuft danach in den Strafraum. Er 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 ins Tor geschossen. Wie ist zu entscheiden? 

 Tor / Anstoß 

Mittelpunkt 

Keine persönliche Strafe 

 Der Strafstoß wird korrekt nach vorne ausgeführt, auch die anderen Spieler verhalten sich 
regelkonform. Der zweite Spieler hat nichts mehr mit dem Strafstoß zu tun, sondern befindet 
sich im laufenden Spiel. Deshalb kann er auch den vom Pfosten zurückprallenden Ball auch 
erneut spielen und ein Tor erzielen, dass auch zählt. 

13 Ein Spieler wirft den Ball etwa 7 m von der Außenlinie entfernt auf der richtigen Höhe ein. 
Noch bevor der Ball über die Seitenlinie ins Spielfeld gelangt, berührt er außerhalb des 
Spielfelds kurz den Boden. Danach kommt er zu einem Gegenspieler, der sofort einen 
verheißungsvollen Angriff einleitet. Entscheidung des SR? 

 Wiederholung des Einwurfs für dieselbe Mannschaft 

 Grundsätzlich gilt - falscher Einwurf, dann wirft der Gegner. Der Ball muss dabei allerdings 
auch im Spiel sein, was hier nicht gegeben ist. Deshalb wird der Einwurf durch die gleiche 
Mannschaft wiederholt. 

14 Ein Gästespieler wird des Feldes verwiesen und das Spiel fortgesetzt. Auf der Laufbahn 
stehend, wird er von einem Gegenspieler aus dem Spielfeld heraus angespuckt. Was ist zu 
tun? 

 Direkter Freistoß 

auf der Begrenzungslinie 

Feldverweis 

 Ein Spieler spuckt von Innen nach Außen. Treffer ist also außerhalb und deshalb ist auch der 
direkte Freistoß auf der Begrenzungslinie. Dass der Spucker mit rot gehen muss, ist 
selbstverständlich. 

15 Nach einer Spielunterbrechung wegen eines Stürmerfouls am Torwart liegt der Ball zum 
direkten Freistoß im Torraum bereit. Es ist eine Behandlung des Torwarts erforderlich, die 
etwa zwei Minuten dauert. Ein Verteidiger wartet knapp außerhalb und ein Stürmer kurz vor 
ihm innerhalb des Strafraums auf das weitere Geschehen. Der Torwart führt den Freistoß 
selbst aus, tritt aber in den Boden und der Ball rollt nur wenig über die Strafstoßmarke 
hinaus. Sofort will der Stürmer nun losrennen und zum sicheren Torschuss ansetzen. Er wird 
aber vom Verteidiger am Trikot festgehalten. Wie reagiert der SR? 

 Freistoß wird wiederholt 

Torraum 

keine weitere Maßnahme 

 Es ist grundsätzlich sehr viel Zeit vergangen, bis der Abstoß ausgeführt wird. Demzufolge 
sind auch alle Regularien einzuhalten. Passiert das nicht und der Stürmer steht im Strafraum 
und zieht aus seiner Stellung auch noch einen Vorteil, dann ist der Abstoß oder Freistoß zu 
wiederholen. Eine schnelle Spielfortsetzung, bei der der Stürmer nicht mehr reagieren kann, 
liegt hier ja nicht vor. 

 


