
3. 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: 31.12.2022 

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. Der Schiedsrichter entscheidet kurz hinter der Mittellinie auf Abseits. Der indirekte Freistoß wird von der 
verteidigenden Mannschaft schnell ausgeführt und gelangt über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper 
direkt ins gegnerische Tor. Der Schiedsrichter hat bei der Ausführung des Freistoßes den Arm nicht hochge-
halten. Welche Entscheidung trifft er nun? (2 Punkte) 

2. Freistoß für die angreifende Mannschaft direkt vor dem Strafraum. Nach Stellen der zwei Verteidiger auf den 
vorgeschriebenen Abstand gibt der Schiedsrichter den Ball mit Pfiff frei. Unmittelbar bevor der Schütze den 
Ball spielt, läuft ein Angreifer näher als einen Meter zu den Verteidigern; der Freistoß wird direkt zum Torer-
folg verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte) 

3. Der Stürmer des Gastvereins läuft allein auf das gegnerische Tor zu, umspielt den Torwart und schießt den 
Ball in Richtung des leeren Tores. Der auf dem Spielbericht stehende Physiotherapeut, der zuvor einen ver- 
letzten Verteidiger hinter dem Tor behandelt hat, sieht dies, läuft auf das Spielfeld und schießt den Ball un-
mittelbar vor Überschreiten der Torlinie ins Seitenaus und verhindert so ein Tor des Gegners. Wie entscheidet 
der Schiedsrichter? (2 Punkte) 

4. Ein Spieler verlässt das Spielfeld und versetzt einem Ordner hinter der Absperrung einen heftigen Stoß, da er 
sich von diesem beleidigt fühlte. Der Schiedsrichter sieht den Vorfall und unterbricht das laufende Spiel. Wie 
entscheidet er? (2 Punkte) 

5. Der Trainer des Gastvereins betritt das Spielfeld, als ein Angreifer des Heimvereins auf Höhe der Mittellinie 
mit dem Ball an ihm vorbeiläuft. Der Trainer schießt diesem den Ball weg und verhindert so einen aussichts- 
reichen Angriff der gegnerischen Mannschaft. Wie reagiert der Referee? (2 Punkte) 
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6. 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) 

7. Ein Abwehrspieler der Heimmannschaft führt den Ball im eigenen Strafraum mit dem Fuß. Plötzlich sind 
laute Rufe des Trainers der Heimmannschaft zu hören, die den Schiedsrichter in übelster Form beleidigen. Er 
unterbricht deshalb sofort das Spiel. Was ist zu entscheiden, und wo wird das Spiel anschließend fortgesetzt? 
(2 Punkte) 

8. 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) 

9. 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) 

10. Ein Kreisligaspiel wird auf einem kleinen Kunstrasenplatz ausgetragen. Der Torwart hat den Ball im laufen-
den Spiel gefangen und will ihn nun abwerfen. Dabei sieht er, dass sein Torwart-Kollege auf der anderen Sei-
te weit vor dem eigenen Tor steht. Mit einer weiten Ausholbewegung wirft er den Ball, ohne dass ihn jemand 
berührt, ins gegnerische Tor. Wie ist zu entscheiden? (2 Punkte) 

11. Während eines Elfmeterschießens wird ein Spieler, der bereits in der 85. Minute verwarnt wurde, erneut 
vom Schiedsrichter wegen einer Unsportlichkeit verwarnt. Wie hat der Schiedsrichter in Bezug auf diesen 
Spieler zu entscheiden? (2 Punkte) 

12. 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) 

13. Während eines Abstoßes hat der Angreifer den Strafraum noch nicht verlassen, da er nicht genug Zeit dazu 
hatte. Der Ball wird nach dem Abstoß von einem Mitspieler regelkonform abgefangen und wird direkt zum 
Angreifer gespielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn dieser ein Tor erzielt? (2 Punkte) 

14. Der Schiedsrichter gibt den Strafstoß per Pfiff frei. Ein Mitspieler des Schützen läuft bereits vor der Ausfüh-
rung in den Strafraum, der Torwart bewegt sich ebenfalls vor der Ausführung klar mit beiden Füßen zu früh 
von der Linie nach vorne und wehrt den Ball zur Ecke ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte) 



15. Ein Spieler, der bereits in der 50. Minute verwarnt wurde, macht ein weiteres verwarnungswürdiges Foul-
spiel. Der Schiedsrichter lässt das Spiel zunächst mit Vorteil weiterlaufen. Als der Ball dann im Strafraum 
jedoch abgefangen wird, der Ball wieder zu diesem Spieler kommt und dieser den Ball auch spielt, unter-
bricht der Schiedsrichter das Spiel. Wie hat der Schiedsrichter zu entscheiden? (2 Punkte)


