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

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

Einsendeschluss: 28.02.2023 

Hinweis: Die zu erreichende Punktzahl steht hinter der Frage. Bei teilweise richtigen Antworten 
wird ein Punkt vergeben. Bei falschen Antworten gibt es keine Punkte. Halbe Punkte werden 
nicht vergeben. 

1. 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)

2. Etwa acht Meter vor dem eigenen Tor entscheidet der Schiedsrichter auf direkten Freistoß für die verteidi-
gende Mannschaft. Der Torwart spielt den Ball zu einem Mitspieler, übersieht dabei aber den heranlaufenden
Gegenspieler. Dieser war erst in den Strafraum gelaufen, nachdem der Ball im Spiel war. Der Torhüter läuft
dem Ball schnell hinterher, erreicht ihn kurz vor dem Angreifer und kann ihn wegfausten. Ansonsten hätte der
Angreifer den Ball ins leere Tor schießen können. Welche Entscheidungen muss der Schiedsrichter treffen? (2
Punkte)

3. 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)

4. 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)

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)

Tor, Anstoß. Ball wurde in einer kontrollierten Art und Weise gespielt.

Indirekter Freistoß für den Angreifer, Rote Karte für den Torwart. Eine klare Torchance des Gegners
verhindert durch zweite Berührung des Balles.

Rote Karte für den Trainer, indirekter Freistoß auf der Seitenauslinie.

Der Strafstoß gilt als verwirkt, der Spieler ist für das unsportliche Täuschen zu verwarnen.Verwarnung aus der
regulären Spielzeit wird nicht mit ins Elfmeterschießen übernommen.

Weiterspielen.
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12. 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
Torerfolg verwandelt. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)

13. Im Verlauf der Verlängerung verlässt ein Spieler wegen einer Verletzung mit der Erlaubnis des Schiedsrich-
ters das Spielfeld. Er befindet sich zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs nicht auf dem Spielfeld. Der Spielführer
meldet diesen Spieler dem Schiedsrichter als Schützen für das nun fällige Elfmeterschießen. Welche Ent-
scheidung trifft der Schiedsrichter? (2 Punkte)

6. In einer Spielruhe versetzt der Torwart seinem Gegenspieler einen Kopfstoß. Der neutrale Schiedsrichter-Assistent 
zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht der Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel entspre-chend der 
Unterbrechung fortsetzen. Als er wenige Sekunden später das Fahnenzeichen wahrnimmt, unter-
bricht er das Spiel erneut. (2 Punkte)
Schiedsrichter-Ball, Feldverweis. Eine Spielstrafe kann aber nicht mehr ausgesprochen werde.

7. Bei der Strafstoßausführung ist der Torwart mit keinem der Füße mehr auf oder über der Linie, sondern einen Meter 
davor. Der Schütze schießt den Ball über das Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? (2 Punkte)
Abstoß. Mit dem Vorlaufen des Torwarts wurde kein Einfluss auf den Schützen ausübte. Deshalb wird es auch nicht 
sanktioniert.

8. In der Halbzeitpause tauschen der Torwart und ein Feldspieler ihre Position, ohne dass der Schiedsrichter
darüber informiert wird. Der Unparteiische bemerkt den Tausch erst, als der „neue“ Torwart kurz nach Be-
ginn der zweiten Halbzeit den Ball fängt (2 Punkte)
Weiterspielen, keine persönliche Strafe.  

9. Ein Angreifer dringt in zentraler Position mit dem Ball am Fuß in den gegnerischen Strafraum ein und spielt
den Ball am Keeper vorbei. Dieser versucht, durch einen Hechtsprung den Ball mit der Hand zu erreichen. Er 
verfehlt ihn jedoch knapp und bringt stattdessen mit seiner Hand den einschussbereiten Angreifer zu Fall. Ein 
weiterer Abwehrspieler hätte nicht mehr eingreifen können. Wie muss der Referee entscheiden? (2 Punkte) Strafstoß, 
Verwarnung. Der Keeper verhindert zwar eine klare Torchance, jedoch war der Einsatz des Keepers ballorientiert.

10. Zum Ende der regulären Spielzeit zeigt der Schiedsrichter aufgrund von mehreren Zeitverzögerungen der 
Mannschaft A, die mit 1:0 führt, eine Nachspielzeit von sechs Minuten an. Im Laufe der Verlängerung schießt 
Mannschaft B in der 92. und 94. Minute zwei Treffer zur 2:1-Führung. Daraufhin bittet der Spielführer der 
Mannschaft B den Schiedsrichter, das Spiel nun zu beenden, da ja die vergeudete Spielzeit umgewandelt
wurde in eine Führung. Lässt der Schiedsrichter sich auf diese Bitte ein? (2 Punkte)
Nein. Die angekündigte Nachspielzeit darf zwar verlängert, aber nicht verkürzt werden.

11. 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) 

Fehler des Schiedsrichters. Wiederholung des indirekten Freistoßes. 

Tor. Anstoß. Die Mauer gilt erst als solche erst mit min. drei Spielern. Also muss der Angreifer auch nicht den Mindestabstand von einem Meter 
einhalten.

Der Spieler ist teilnahmeberechtigt, er war bis zum Schluss des Spiels spielberechtigt.
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14. Eine Mannschaft erzielt ein Tor. Sie hatte zum Zeitpunkt der Torerzielung einen zwölften Spieler auf dem
Platz, der an der Torerzielung aber nicht unmittelbar beteiligt war. Der Schiedsrichter bemerkt dies unmittel-
bar nach der Torerzielung. Welche Entscheidungen trifft er? (2 Punkte)

15. Strafstoß für die Gastmannschaft. Um zu verhindern, dass Spieler beider Mannschaften mit in den Strafraum
laufen, ruft der Schiedsrichter, während der Schütze anläuft: „Halt, stehen bleiben!“ Weil er den Zuruf des
Schiedsrichters auf sich bezieht, stoppt der Schütze unmittelbar vor dem Schuss kurz ab. Der Schiedsrichter
verwarnt nun den Schützen wegen unerlaubten Täuschens und setzt das Spiel mit indirektem Freistoß für den
Gegner fort. Was wäre die richtige Entscheidung gewesen? (2 Punkte)

Aberkennung des Tores, direkter Freistoß dort, wo sich der zwölfte Spieler befand, Verwarnung des
unberechtigten Spieler.

Strafstoß wiederholen. Da der Spieler durch das Verhalten des Schiedsrichters gestört wurde ist diesem keine
Unsportlichkeit zu unterstellen.
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