
2. Hausregeltraining für SR des WFV in der Saison 2022/2023 

 
Name: ___________________________ 

Die Antworten zu den Regelfragen senden alle Schiedsrichter, Anwärter und Beobachter an: 
Nico Rich (nico.rich@wf-verband.de) 
Die Zusendung erfolgt ausschließlich per E-Mail. 

Einsendeschluss: 31.10.2022 

Hinweis: Die zu erreichende Punktzahl steht hinter der Frage. Bei 3 Punkten müssen Spielfort-
setzung, persönliche Strafe und Begründung/weitere Maßnahmen erfolgen. Bei teilweise richti-
gen Antworten wird ein Punkt vergeben. Bei falschen Antworten gibt es keine Punkte. Halbe 
Punkte werden nicht vergeben. 

1. In einem Pokalspiel wurde ein Spieler bereits in der regulären Spielzeit verwarnt. Nun tritt er beim Elfmeter-
schießen zur Spielentscheidung als Schütze an. Bei der Ausführung des Elfmeters täuscht er in unsportlicher 
Weise. Der Torwart ist dadurch so irritiert, dass der Ball ins Tor gelangt. Wie ist zu entscheiden? (2 Punkte)  

2. Nach Spielende haben beide Teams das Spielfeld schon verlassen, während sich der Schiedsrichter noch in 
der Nähe des Mittelkreises befindet und dort seine Notizen überprüft. Dabei sieht er, dass auf der Laufbahn 
ein Spieler seinen Gegenspieler schlägt. Entscheidung? (2 Punkte) 

3. Zwei ausgewechselte Spieler der Gastmannschaft schlagen sich außerhalb des Spielfelds, während der Ball 
gerade vom Torwart der Gastmannschaft im eigenen Torraum in den Händen gehalten wird. Der Schiedsrich- 
ter unterbricht das Spiel. Welche Entscheidung trifft er? Und wo wird das Spiel danach fortgesetzt? (2 Punk-
te) 

4. Ein Verteidiger hat einen Angriff abgefangen und spielt nun seinen Mitspieler an. Von diesem prallt der Ball 
weiter zu einem Angreifer, der im Abseits steht. Dieser erzielt ein Tor. Entscheidung? (2 Punkte) 

5. Der Torwart klatscht einen auf ihn zukommenden Ball absichtlich nach vorne mit den Händen ab, obwohl er 
ihn auch locker hätte fangen können. Dann läuft er mit dem Ball am Fuß Richtung Strafraumgrenze. Als ein 
Angreifer versucht, den Ball zu spielen, nimmt ihn der Torwart zum Abschlag mit den Händen auf. Wie re-
agiert der Schiedsrichter? (2 Punkte) 

mailto:nico.rich@wf-verband.de


6. Ein Auswechselspieler wärmt sich hinter dem eigenen Tor auf. Um das Spiel zu beschleunigen, läuft er zwei 
Meter in den Strafraum hinein, spielt den ansonsten ins Aus rollenden Ball zu seinem Torhüter zurück. Wie 
hat der Schiedsrichter zu entscheiden? (2 Punkte) 

7. Während des laufenden Spiels ersetzt ein Auswechselspieler seinen verletzten Teamkollegen, ohne den 
Schiedsrichter zu informieren. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn dieser Spieler ins Spiel eingreift und 
dadurch einen aussichtsreichen Angriff unterbindet? (2 Punkte) 

8. Der Torhüter führt einen Abstoß aus, indem er den Ball zu seinem Mitspieler lupft, damit dieser ihn mit dem 
Kopf zurückspielen kann. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Wo wird das Spiel fortgesetzt? (2 Punkte) 

9. Während einer Strafstoßausführung verstoßen sowohl der Torhüter als auch der Spieler gegen die Regel. Der 
Torhüter bewegt sich deutlich zu früh von der Torlinie und der Spieler täuscht unsportlich. Der Ball wird zum 
Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte) 

10. Zu Beginn des Spiels führt ein auf dem Spielbericht als Auswechselspieler geführter Spieler den Anstoß aus. 
Der Schiedsrichter wurde über den Spielertausch nicht informiert. Wie verhält sich der Schiedsrichter? (2 
Punkte) 

11. Mannschaft A führt zu Spielbeginn den Anstoß aus. Zu Beginn der 2. Halbzeit stößt dieselbe Mannschaft 
nochmals an. Nach etwa einer Minute bemerkt der Schiedsrichter seinen Irrtum. Welche Entscheidung muss 
er nun treffen? (2 Punkte) 

12. Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. Der Torwart 
will diesen wiederum direkt nach vorne schlagen, trifft ihn aber bei dem Klärungsversuch nicht richtig. Der 
Ball steigt in die Höhe und der Torwart fängt den herunterkommenden Ball unmittelbar vor dem einschussbe-
reiten Stürmer. Entscheidung? (2 Punkte) 

13. Nach einem Zweikampf kommen ein Abwehrspieler und ein Stürmer hinter der Torlinie zu Fall und bleiben 
beide dort liegen. Das Spiel läuft weiter, und der Ball befindet sich noch im Strafraum. Wie lange zählt der 
Abwehrspieler in Bezug auf die Abseitsbewertung mit? (2 Punkte) 

14. Als in der 75. Minute das 12:0 fällt, meldet sich der Torhüter der Mannschaft, die in Führung liegt, beim 
Schiedsrichter ab, weil er sich außerhalb des Spielfelds behandeln lassen will. Die Mannschaft will aufgrund 
der großen Überlegenheit ohne Torwart weiterspielen. Ist dies zulässig? (2 Punkte) 



15. Kurz vor der Ausführung eines Einwurfs wirft der Co-Trainer einen Ersatzball auf das Spielfeld und verhin-
dert so die schnelle Spielfortsetzung durch das gegnerische Team. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 
Punkte)


