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Hausregeltest Nr. 4 - Saison 2020/21    LÖSUNGEN!!! 
 

01 Ein Abwehrspieler 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 ohne weitere Berührung kein Eigentor erzielt werden. Daher 
richtige Spielfortsetzung Eckstoß. 

02 Ein Verteidiger ist über die SR-Entscheidung "weiterspielen" verärgert. Er steht im Strafraum 
und stößt den außerhalb des Strafraums stehenden Schiedsrichter leicht gegen die Brust. 
Das Spiel ist bis dahin nicht unterbrochen. Wie ist zu verfahren, wenn der Referee das 
Vergehen als nicht abbruchwürdig ahndet? 

 Direkter Freistoß / wo getroffen / Feldverweis 

 Hier begeht der Verteidiger ein Vergehen nach Regel 12. Da sich das Vergehen außerhalb 
des Strafraums ereignet, ist hier auf direkten Freistoß zu entscheiden. Das Vergehen zieht 
außerdem einen Feldverweis nach sich. Je nach Heftigkeit des Stoßens ist natürlich auch ein 
Spielabbruch möglich. 

 

03 Ein klares Tor in einem Kreisligaspiel kann ein Verteidiger nur durch ein klares, absichtliches 
Handspiel auf der Torlinie verhindern. Der Ball prallt zurück ins Spielfeld und der 
Schiedsrichter hat die Pfeife bereits im Mund. Nun kommt jedoch ein Angreifer hinzugeeilt 
und drückt den Ball über die Linie ins Tor. Entscheidung? 

 Tor, Anstoß / Mittelpunkt / Verwarnung 

 Hier entscheidet der SR zurecht auf Vorteil und somit Tor. Da hier keine Torverhinderung 
mehr vorliegt, wird die persönliche Strafe daher auf „Gelb“ reduziert. 

 

04 Ein Angreifer will mit dem Fuß am Ball in den Strafraum eindringen und besitzt eine klare 
Torchance. Knapp innerhalb des Strafraums wird er durch einen Verteidiger festgehalten und 
kommt zu Fall. 

 Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis 

 Es handelt sich hier um eine nicht-ballorientierte Notbremse. Daher erfolgt hier keine 
Reduktion der persönlichen Strafe.  

 

05 Ein Abwehrspieler verhindert durch ein unabsichtliches Handspiel ein Tor. Dabei ist die 
Hand-/Armhaltung des Spielers absolut natürlich und der Arm liegt auch am Körper an. Der 
Ball fliegt über das Tor ins Aus. Welche Entscheidung trifft der Schiedsrichter? 

 Eckstoß / Eckstoßpunkt / keine persönliche Strafe 

  



06 Ein Angreifer wird von einem Gegenspieler durch ein nicht verwarnungswürdiges Beinstellen 
zu Fall gebracht. Sofort springt der Angreifer auf und fordert vom Schiedsrichter, den Gegner 
zu verwarnen. 

 Direkter Freistoß für den Angreifer / wo getroffen / VW für den Angreifer 

 Direkter Freistoß ist unstrittig. Das Fordern einer persönlichen Strafe ist mit einer 
Verwarnung zu bestrafen. 

07 Ein Team-Offizieller beleidigt von der Seitenlinie aus den Schiedsrichter, ohne dabei das 
Spielfeld zu betreten. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn er dafür das Spiel 
unterbricht? 

 indirekter Freistoß / Begrenzungslinie / Feldverweis 

 Nach Regel 12 liegt hier ein verbales Vergehen eines Team-Offiziellen gegen den SR vor. 
Daher wird das Spiel mit einem indirekten Freistoß auf der Begrenzungslinie fortgesetzt, der 
dem Ort des Vergehens am nächsten liegt. Feldverweis ist obligatorisch. 

 

08 Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler mehrere Meter auf Höhe der 
Mittellinie ins Spielfeld, bleibt dort stehen und verfolgt das Spiel. Das Spielgeschehen ist weit 
entfernt. Ein Verteidiger ist darüber sehr verärgert, läuft zu dem Auswechselspieler und stößt 
ihn heftig mit beiden Fäusten zu Boden. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Direkter Freistoß für das Team des Auswechselspielers / wo getroffen / Feldverweis für den 
Verteidiger + Verwarnung für den Auswechselspieler 

 Direkter Freistoß für die Mannschaft des Auswechselspielers, Feldverweis für den 
Verteidiger, Verwarnung für den Auswechselspieler. Der Auswechselspieler betritt zwar ohne 
Erlaubnis das Spielfeld, dies ist allerdings noch kein Grund für eine Spielunterbrechung, da 
er nicht in das Spiel eingreift. Somit wird das Vergehen des Verteidigers mit einer Spielstrafe 
geahndet. Die persönlichen Strafen gehen aber zu Lasten beider Spieler. Gelb für den AW-
Spieler und Rot für den Verteidiger. 

09 Beim Elfmeterschießen zur Spielentscheidung täuscht der Schütze unsportlich, indem er die 
Schussbewegung unterbricht. Der Ball geht ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 Elfmeter wird als verschossen gewertet / Verwarnung 

 Hier liegt ein Vergehen des Schützen vor. Daher darf das Tor nicht gewertet werden. Und 
der Elfmeter gilt als verwirkt. Für das unsportliche Antäuschen ist die eine Verwarnung 
erforderlich. 

 

10 Ein Einwurf wird an der falschen Stelle und zusätzlich noch falsch ausgeführt. Der Ball 
gelangt allerdings zum Gegner, der dadurch etwa 25m vor dem Tor alleine auf das Tor zu 
laufen kann. 

 Einwurf für die gegnerische Mannschaft / am ursprünglichen Ort / keine persönliche Strafe 

 Da der Einwurf nicht korrekt ausgeführt wurde, muss der Einwurf durch die generische 
Mannschaft ausgeführt werden. Hier kann nicht auf Vorteil entschieden werden. 
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11 Ein Verteidiger der Heim-Mannschaft will einen Ball entlang der Seitenlinie zu seinem 
Stürmer spielen. Dabei trifft er den Schiedsrichter. Der Ball geht ins Seitenaus. 
Entscheidung? 

 Einwurf für die gegnerische Mannschaft / Seitenlinie / keine persönliche Strafe 

 Hier gibt es keinen SR-Ball. Der Ballbesitz wechselt zwar, aber Voraussetzung für einen SR-
Ball ist, dass der Ball nach der SR-Berührung im Spiel bleibt.  

12 Bei einem aussichtsreichen Angriff wird der sich im Ballbesitz befindliche Stürmer vom 
bereits verwarnten Verteidiger so fest am Trikot gezogen, dass es auf einen Meter spannt 
und leicht einreißt. Der Stürmer kann den Ball trotzdem zu einem anderen Angreifer spielen, 
der dadurch eine sehr guteTorchance hat und der daraufhin auf das Tor schießen kann. Der 
Torwart kann den Ball aber gerade noch zur Ecke abwehren. Entscheidung? 

 Eckstoß / Eckstoßteilkreis / Gelb-Rot 

 Normalerweise gibt es beim aussichtsreichem Angriff, Halten und Vorteil keine persönliche 
Strafe mehr. Hier wird nicht die Verhinderung des Angriffs bestraft, sondern das unsportliche 
bzw. respektlose Halten. Daher greift hier nicht die Reduzierung. 

13 Während des laufenden Spiels verlässt ein Spieler erlaubt das Spielfeld, da er seine Schuhe 
wechseln möchte. Während er die Schuhe wechselt, tritt ihm ein gegnerischer AW-Spieler 
vor der Ersatzbank außerhalb des Spielfeldes absichtlich auf die Finger. Entscheidung? 

 Direkter Freistoß / auf der Begrenzungslinie / Feldverweis 

 Nach Regel 12 liegt hier ein physisches Vergehen eines AW-Spieler gegen einen Spieler -
der sich erlaubt außerhalb des Spielfeldes befindet - vor. den SR vor. Daher wird das Spiel 
mit einem direkten Freistoß auf der Begrenzungslinie fortgesetzt, der dem Ort des 
Vergehens am nächsten liegt. Feldverweis ist obligatorisch. 

 

14 In einem Spiel der Hessenliga wird der Schiedsrichter von einem Ball im Gesicht getroffen 
und geht zu Boden. Er ist kurz bewusstlos. Unmittelbar darauf erzielt die Mannschaft A ein 
Tor. Kann dieses Tor anerkannt werden, wenn die Assistenten den Torerfolg normal 
beobachten konnten? Solltet ihr nicht im Gespann unterwegs sein, dann bitte die 
Beantwortung als Einzelkämpfer. 

 nein, das Tor darf nicht anerkannt werden – siehe Begründung 

 Das Tor wird nicht anerkannt, da der SR in diesem Fall durch seine Berührung unmittelbar 
zuvor den Ball berührt und so an der Torerzielung (wenn auch ungewollt) mitgewirkt hat.  

Spielfortsetzung ist dann der SR-Ball, wo der Ball durch den SR berührt wurde. 

Sollte er ohne Ballkontrolle dem Torerfolg nicht mehr folgen können (weil er z.B. gestolpert 
ist) dann kann das Tor nach Rücksprache mit seinen Assistenten, sofern diese den weiteren 
Spielverlauf beobachtet haben, gewertet werden. In einem Spiel ohne neutrale 
Schiedsrichter-Assistenten ist nur der Schiedsrichter-Ball möglich. 

  



15 Ein angreifender Spieler gibt durch Niederknien zu erkennen, dass er wegen seiner 
Abseitsstellung nicht ins Spiel eingreifen will. In dieser Stellung wird er von einem Mitspieler 
angeschossen. Von ihm prallt der Ball ins Tor. Welche Entscheidung trifft der SR? 

 Indirekter Freistoß / wo Spieler stand / keine persönliche Strafe 

 Aufgrund der Ballberührung liegt ein strafbares Abseits vor. 

 


