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Hausregeltest Nr. 3 - Saison 2021/22 / LÖSUNGEN!!!
01

Ein indirekter Freistoß knapp außerhalb des Strafraums wird vom Schiedsrichter blockiert, da
dieser die „Mauer“ stellen muss. Er zeigt den Spielern mit erhobener Pfeife an, dass er den
Ball mit Pfiff freigeben wird. Nach dem Stellen der „Mauer“ gibt er zwar den Ball mit Pfiff frei,
vergisst aber den Arm zu heben. Der Schütze schießt den Ball direkt ins gegnerische Tor.
Wie muss der Unparteiische nun entscheiden?
Wiederholung / am ursprünglichen Ort / keine persönliche Strafe
Hier handelt es sich um einen SR-Fehler, daher darf das Tor nicht zählen und der Freistoß
muss wiederholt werden.

02

Ein Angreifer steht in der gegnerischen Spielhälfte und hat nur noch den Torwart vor sich.
Jetzt erhält er den Ball direkt aus einem weiten Einwurf. Kurz danach kann er ein Tor
erzielen.
Tor, Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe
Kein Abseitsvergehen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball direkt nach folgenden
Spielsituationen erhält: Abstoß, Einwurf, Eckstoß.

03

Der einwerfende Spieler führt einen Einwurf korrekt aus, allerdings wirft er den Ball nicht so
weit ab, so dass er dem Ball hinterherläuft und diesen mit dem Fuß spielt, bevor ein
gegnerischer Spieler ihn erreichen kann. Entscheidung?
Indirekter Freistoß / wo Ball gespielt / keine persönliche Strafe
Nach dem der Ball nach der Einwurf-Ausführung wieder im Spiel ist und der einwerfende
Spieler den Ball erneut berührt, bevor ein anderer Spieler ihn berührt, muss ein indirekter
Freistoß verhängt werden.

4

Ein Angreifer verliert bei einem Zweikampf versehentlich seinen Schuh. Nach mehreren
Spielzügen ohne jegliche Spielunterbrechungen, kommt der Ball wieder zu ihm. Er nimmt
den Ball an und erzielt ein Tor. Wie handelt der Schiedsrichter?
Tor Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe
Da der Spieler versehentlich seinen Schuh verliert, zählt der Treffer. Der Spieler muss den
Schuh so schnell wie möglich, spätestens jedoch während der nächsten Spielunterbrechung,
wieder anziehen.

05

Als ein Angreifer den Ball im Strafraum auf das Tor köpfen will, springt ihm der Ball
unabsichtlich an den herunterhängenden Arm. Von dort prallt der Ball weiter zu einem
Mitspieler, der ihn aus zehn Metern Entfernung ins Tor schießt. Wie muss der Unparteiische
entscheiden?
Tor Anstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe
Hierbei handelt es sich um kein strafbares Handspiel. Der Spieler hat nicht die Intension den
Ball mit der Hand zu spielen und der Spieler selbst erzielt auch kein Tor. Daher zählt der
Treffer.

06

Ein Spieler begeht ein offensichtlich absichtliches Handspiel im Mittelfeld, wobei kein
aussichtsreicher Angriff unterbunden wurde.
Direkter Freistoß / wo getroffen / keine persönliche Strafe
Spielfortsetzung ist unstrittig. Eine persönliche Strafe erfolgt hier nicht, da weder ein
aussichtsreicher Angriff verhindert, noch ein Tor erzielt oder verhindert wurde.

07

Ein Stürmer dringt in den Strafraum ein und hat in zentraler Position eine eindeutige
Torchance. Ein Verteidiger versucht, den Ball zu spielen, bringt aber durch ein Beinstellen
den Angreifer zu Fall. Weil der Ball nun zu einem weiteren Angreifer gelangt, entscheidet der
Schiedsrichter auf Vorteil. Wie entscheidet der Unparteiische, wenn es nun zum Torerfolg
kommt?
Tor Anstoß / Mittelpunkt / Verwarnung
Hier handelt es sich um eine ballorientierte Notbremse, die bei Pfiff mit Strafstoß und gelb
bestraft worden wäre. Es ist allerdings nicht möglich, aufgrund des Vorteils eine weitere
Reduzierung - dann von gelb auf nichts - zu reduzieren. Es bleibt bei der Notbremse, die nur
einmal mit einer Reduzierung zu gelbe führt. Sieht dazu auch die SR-Zeitung 01-2019 Seite
14 Situation 6:
https://dfb.bonifatius.de/2019/SRZ-01-2019/mobile/index.html#p=14

08

Ein Angreifer läuft auf das leere Tor zu, als ein Auswechselspieler auf das Feld läuft und den
Angreifer heftig am Trikot zieht. Im Torraum fällt der Angreifer dann um und kann den Ball
nicht mehr spielen. Wie muss der SR entscheiden?
Strafstoß / Strafstoßpunkt / Feldverweis
Strafstoß unstrittig. Klassische Notbremse, daher Feldverweis für den AW-Spieler
unumgänglich.

09

Aufgrund des sehr rutschigen Bodens kann der aus seinem Tor herauslaufende Torwart den
Ball zwar innerhalb der Strafraumgrenze unter Kontrolle bringen, er rutscht nun aber über die
Strafraumlinie und hält den Ball zwei Meter außerhalb des Strafraums noch immer in seinen
Händen. Ein Gegenspieler ist nicht in der Nähe. Entscheidung des Schiedsrichters?
Direkter Freistoß / wo getroffen bzw. wo Handspiel außerhalb des Strafraums erfolgte / keine
persönliche Strafe
Spielfortsetzung ist unstrittig. Eine persönliche Strafe erfolgt hier nicht, da weder ein
aussichtsreicher Angriff verhindert, noch ein Tor erzielt oder verhindert wurde.

10

Bei einem Einwurf durch einen Abwehrspieler wird der Ball von einem Mitspieler
unabsichtlich leicht mit dem Fuß berührt. Der Torwart nimmt den Ball innerhalb des
Strafraumes mit den Händen auf. Was ist zu tun?
Weiterspielen / ohne Ort / keine persönliche Strafe
Da es sich um ein unabsichtliches Zuspiel eines Mitspielers handelt, ist hier ein Eingriff des
SR nicht erforderlich.

11

In der 94.Min. bei einer knappen Führung fängt der Torhüter einen in den Strafraum
geschlagenen Flankenball etwa 10m vor dem Tor sicher mit beiden Händen ab. Mit der
Freigabe lässt sich der Torhüter etwas Zeit und gibt den Ball nach 9 Sekunden frei. Wie ist
zu entscheiden, wenn der SR ihn zuvor zur Freigabe aufgefordert hat?
Indirekter Freistoß / wo TW stand / keine persönliche Strafe
Da der Torhüter den Ball mehr als 6 Sekunden lang mit dem Arm kontrolliert, bevor er ihn
freigegeben hat und zuvor vom SR zur Freigabe aufgefordert wurde, ist auf indirekten
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Freistoß zu entscheiden. Eine persönliche Strafe ist nicht erforderlich.

12

Zwei ausgewechselte Spieler der Heimmannschaft schlagen sich außerhalb des Spielfeldes,
während der Ball gerade vom Torwart der Heimmannschaft im eigenen Torraum in den
Händen gehalten wird. Der SR unterbricht das Spiel. Entscheidungen und wo wird das Spiel
fortgesetzt?
SR Ball / Torraum / 2x Feldverweis
Feldverweis unstrittig. Da es sich um Vergehen zwischen zwei ausgewechselten Spieler des
gleichen Teams außerhalb des Spielfeldes handelt, muss die Spielfortsetzung SR Ball für
den TW lauten. Spielfortsetzungsort ist im Torraum.

13

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 erforderlich
Da der Tausch in der Halbzeitpause erfolgte, ist keine Maßnahme erforderlich.

14

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
Da es sich um ein absichtliches Verlassen des Spielfeldes handelt, ist zwingend eine
Verwarnung erforderlich. Spielstrafe ist der indirekte Freistoß.

15

Ein Schlag ins Gesicht des Gegners wird vom Assistenten mit der Fahne angezeigt, das
Zeichen vom Schiedsrichter aber übersehen. Das Spiel wird dann an anderer Stelle wegen
eines Foulspiels unterbrochen und mit Zustimmung des Schiedsrichters durch direkten
Freistoß fortgesetzt. Jetzt erst erkennt der Schiedsrichter das Fahnenzeichen und unterbricht
das Spiel. Wie ist zu entscheiden?
SR-Ball für das Team, dass zuletzt in Ballbesitz war / da wo letzte Berührung / Feldverweis
Da das Spiel bereits fortgesetzt war, kann die Spielfortsetzung nur noch SR-Ball lauten. Der
Feldverweis ist obligatorisch.

