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

 

Name: ___________________________ 

 

Die Antworten zu den Regelfragen senden alle Schiedsrichter, Anwärter und Beobachter an: Markus 

Mayer (markus.mayer@wf-verband.de) Die Zusendung erfolgt ausschließlich per E-Mail.  

Einsendeschluss: 30.04.2023 

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. Während des Elfmeterschießens zur Spielentscheidung: Der Torwart der Mannschaft A 
beleidigt den SR vor der Ausführung des Elfmeters. Daraufhin zeigt der Referee dem Torhüter 
die rote Karte. Da das Auswechselkontingent von Team A noch nicht ausgeschöpft ist, 
möchte es den Ersatztorwart für den bisherigen Torwart einwechseln. Ist dies erlaubt?  
Was hat der SR nun alles zu veranlassen? (2 Pkt.)  

 
Nein, es ist nicht erlaubt. Der ETW darf unter diesen Bedingungen nicht eingewechselt 
werden. Möglich ist ein eventueller Torwartwechsel hier nur bei einer offensichtlichen 
Verletzung des Torwarts. Vor der Spielfortsetzung mit dem Strafstoß und nach Freigabepfiff 
des SR, muss der Torwart den Innenraum verlassen haben und der Gegner muss sich um 
einen Spieler reduziert haben, sodass beide Mannschaften die gleiche Anzahl von möglichen 
Schützen besitzt. Nun muss ein Feldspieler für die kommenden Elfmeter ins Tor. 

 
 

2. Der Torhüter rutscht bei der Ausführung eines Abstoßes aus und spielt den Ball beim 
Hinfallen mit dem Knie. Er steht sofort auf und spielt den Ball mit dem Fuß erneut, bevor ein 
einschussbereiter Angreifer den Ball ins Tor schießen kann. 
Entscheidung durch den SR? (2 Pkt.)  
 
Wiederholung des Abstoßes aus dem Torraum; keine persönliche Strafe.  

 
3. Ein Verteidiger ist im eigenen Torraum ausgerutscht und klemmt anschl. den Ball zwischen 

seinen Beinen ein. Ein Stürmer tritt nun in Richtung Ball und trifft den am Boden liegenden 
Verteidiger leicht am Fuß. Wie muss nun der SR entscheiden? (2 Pkt.)  

 
Ind. Freistoß für die Mannschaft des Stürmers auf der Torraumlinie; keine persönliche Strafe 
 

4. Der Spielführer der Heimmannschaft gewinnt den Münzwurf zu Spielbeginn und entscheidet 
sich für eine Spielhälfte. Anschließend besteht auch noch darauf, den Anstoß ausführen zu 
können. Nach kurzer Diskussion beleidigt er schließlich den Schiedsrichter. Was ist zu tun und 
worauf muss der SR nun im weiteren Verlauf achten? (2 Pkt.)  
 
Entscheidung für die Spielfeldhälfte bleibt; Anstoß für die Gastmannschaft; Feldverweis 
Spieler kann ersetzt werden; keine Anstoßverzögerung. 
 



 
5. Ein Spieler wird im Mittelfeld in einer unbedeutenden Situation kurz festgehalten und fällt 

unglücklich auf seine Schulter. Es ist eine Behandlung erforderlich, die aber nur ca. 20 
Sekunden dauert. Muss der verletzte Spieler wegen der Behandlung das Spielfeld verlassen 
und wie wird das Spiel fortgesetzt? (2 Pkt.)  

 
Ja. Spieler muss das Feld verlassen.  

 
6. Bei einem Strafstoß in der 89. Minute für die Heimmannschaft schießt der Schütze den Ball 

ins Tor. Nun moniert der Spielführer der Gastmannschaft beim SR, dass zum Zeitpunkt der 
Ausführung des Strafstoßes noch ein Angreifer nahe der Eckfahne im Spielfeld und damit im 
„Abseits“ gestanden hat. Der SR erklärt ihm, dass dieser Angreifer nicht ins Spiel eingegriffen 
ist und deshalb keine strafbare Abseitsstellung vorgelegen hat. Er erkennt das Tor an und das 
Spiel wird mit Anstoß fortgesetzt. Hat der Schiedsrichter richtig entschieden? Bitte kurz 
begründen. (2 Pkt.) 

 
Nein. Die Position des Angreifers nahe der Eckfahne ist zu beanstanden, da er sich nicht 
hinter der Strafstoßmarke befand. Deshalb ist der Strafstoß in diesem Fall zu wiederholen. Es 
erfolgt keine Verwarnung. Der SR sollte allerdings vor der Freigabe eines Strafstoßes die 
Position aller Spieler sorgfältig kontrollieren. 
 

7. Mit dem letzten Angriff schießt die Heimmannschaft das 1:0. Unmittelbar nach dem Schuss 
bemerkt der SR, dass sich der kurz zuvor ausgewechselte Spieler Nr. 10 der Heimmannschaft 
etwa 3 Meter innerhalb des eigenen Torraumes befindet und nach dem Treffer mit seinem 
Torwart den Sieg bejubelt. Wie reagiert der SR und was muss entschieden werden? (2 Pkt.) 
 
keine Toranerkennung; Strafstoß gegen die Heimmannschaft; Verwarnung.  
 

8. Bei einer Partie auf einem sehr kleinen Spielfeld fängt der Torhüter den Ball. Er lässt ihn dann 
auf den Boden fallen und führt ihn einige Schritte mit dem Fuß. Nun sieht er, dass der 
gegnerische Torwart weit vor seinem Tor steht und nimmt den Ball in der Nähe der 
Strafstoßmarke zum Abschlag in die Hände. Ohne weitere Berührung gelangt der Ball nach 
dem Abschlag ins gegnerische Tor. Wie ist zu entscheiden? (2 Pkt.) 

 
Indirekter Freistoß, wo der Torwart bei der Ballaufnahme stand für den Gegner; keine 
weiteren Maßnahmen.   
 

9. Bei einem Zweikampf kann der Mittelstürmer den Ball zu seinem Rechtsaußen passen, 
verliert aber beim Schuss und den nachfolgenden Sturz beide Schuhe. Er steht dann schnell 
wieder auf und köpft den Ball bei der anschließenden Flanke seines Mitspielers aus sieben 
Meter Entfernung ohne Schuhe ins gegnerische Tor. Dann erklettert er noch den Zaun zum 
Torjubel. Entscheidung? (2 Pkt.)  

 
Tor, Anstoß; Schuhe wieder anziehen; Verwarnung. 

 
10. Zu Beginn eines Angriffs steht ein Stürmer etwa zehn Meter hinter der Mittellinie in einer 

Abseitsstellung, greift aber nicht ins Spielgeschehen ein. Der Ball wird nach außen gespielt. 
Der Linksaußen, der nicht im Abseits steht, nimmt den Ball an, läuft bis zur Torlinie und flankt 
von dort den Ball vor das Tor. Die Flanke wird von dem zu Beginn des Angriffs in einer 
Abseitsstellung stehenden Spielers ins Tor geköpft. Wie muss jetzt der SR reagieren? (2 Pkt.) 

 
Der SR muss und darf hier nicht reagieren. Tor; Anstoß 



11. Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum einen scharf geschossenen Ball annehmen. Vom 
Fuß prallt der Ball zufällig gegen den angelegten Arm des Spielers, wobei der Ball deutlich die 
Richtung ändert. Wie verhält sich der SR? (2 Pkt.)  

 
Weiterspielen; keine persönliche Strafe 
 

12. Aus Verärgerung über die vermeintlich zu kurze Nachspielzeit läuft der Torhüter der mit 1:2 
unterlegenen Mannschaft unmittelbar nach dem Schlusspfiff wutentbrannt zum 
Schiedsrichter und greift seinen Unterarm, um auf die Uhr zu schauen. Entscheidung? (2 Pkt.) 

 
Keine Spielstrafe möglich; Rote Karte TW.  
 

13. Ein Spieler schlägt aus Verärgerung über die Seitenlinie hinweg einen Mitspieler, der 
außerhalb des Feldes behandelt wird. Der Spieler selbst steht dabei im Spielfeld und der Ball 
wird im Mittelfeld von der Mannschaft dieser beiden Spieler geführt. Entscheidung? (2 Pkt.)  

 
indirekter Freistoß auf der Seitenlinie; Feldverweis. 
 
 

14. Bei einem indirekten Freistoß agiert der ausführende Spieler mit einer Finte. Er klemmt den 
ruhenden Ball zwischen seinen Füßen ein, springt mit dem eingeklemmten Ball hoch und gibt 
ihn in der Luft frei. Anschließend springt er zur Seite und ein hinter ihm stehender Mitspieler 
schießt den Ball in Richtung Tor. Der Ball geht allerdings ohne weitere Berührung am Tor 
vorbei. Der Schiedsrichter verwarnt nun den ersten Spieler wegen unsportlichen Verhaltens 
und entscheidet auf indirekten Freistoß gegen die ausführende Mannschaft am Ort des 
ursprünglichen Freistoßes. Hat der Schiedsrichter richtig entschieden? (2 Pkt.)  

 
Nein; Abstoß.  
 

15. Bei einer Flanke in den Strafraum springt der Ball dem Spielführer der angreifenden 
Mannschaft zufällig an den locker nach unten hängenden Arm. Der Ball trifft den Arm genau 
auf der Spielführerbinde und prallt dann vor die Füße des Spielführers, der ihn sofort zum 
Torerfolgt verwandelt.  
 
Direkter Freistoß; keine persönliche Strafe. 
 

  


