
6. 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: 31.05.2023 

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. Etwa 14 Meter zentral vor dem Tor grätscht ein Verteidiger mit langem Bein in Richtung Ball. 
Er hat seine Hände dabei unnatürlich weit von sich gestreckt. Der Torschuss des Stürmers 
wird durch den ausgestreckten Arm des Verteidigers abgewehrt und geht ins Toraus. Der 
Torhüter hätte den Schuss halten können. Entscheidung? (2 Pkt.)  
 
 
  

2. Schneller Konter und der Schiedsrichter entscheidet nach einem Foulspiel für alle ersichtlich 
auf Vorteil. 5 Sekunden später verliert die angreifende Mannschaft den Ball und fragt, ob sie 
stattdessen den Freistoß haben können. Wie entscheidet der SR? (2 Pkt.)  

 

 

3. Ein Spieler stellt sich vor den Ball und versucht damit die schnelle Ausführung des Freistoßes 
zu verhindern. Er geht langsam ein paar Schritte zurück und hebt bei der Ausführung des 
Freistoßes das Bein und wird angeschossen. Wie entscheidet der SR.? (2 Pkt.) 

  

 

4. Ein Verteidiger hält den Angreifer verwarnungswürdig fest. Der Schiedsrichter entscheidet 
auf direkten Freistoß und will den Verteidiger verwarnen. Noch bevor er die Verwarnung 
aussprechen kann, führt der Angreifer den Freistoß regelkonform aus und erzielt ein Tor. Wie 
entscheidet der SR? (2 Pkt.)  

   

5. Zwei ausgewechselte Spieler der Heimmannschaft schlagen sich außerhalb des Spielfeldes. 
Der Ball ist im Spiel und wird gerade vom Torhüter der Heimmannschaft im eigenen 
Strafraum in den Händen gehalten. Wie entscheidet der SR? (2 Pkt.)   



 

 

6. In einer Spielruhe versetzt der Spieler mit der Nummer 3 seinem Gegenspieler einen 
Kopfstoß. Der Schiedsrichter-Assistent zeigt das Vergehen an, dieses Zeichen sieht der 
Schiedsrichter jedoch nicht und lässt das Spiel nach der Unterbrechung fortsetzen. Erst nach 
30 Sekunden und als das Spiel abgepfiffen wurde, nimmt der Schiedsrichter endlich das 
Zeichen seines Assistenten wahr. Wie muss sich der SR verhalten? (2 Pkt.) 

 

 

7. Abschlag des Torwarts auf die linke Seite. Mittig in der gegnerischen Hälfte steht ein Stürmer 
ca. zwei Meter im Abseits, greift jedoch nicht ein. Der Ball wird auf Linksaußen zu einem 
nicht im Abseits stehenden Stürmer gespielt, der Richtung Tor läuft. Der letzte Abwehrspieler 
aus der Mitte will nun quer zu diesem Spieler hinlaufen. Dabei kreuzt der vorher 
abseitsstehende Spieler den Laufweg des Abwehrspielers und hindert ihn so daran, auf 
direktem Weg zum Ball zu gelangen. Der Spieler auf Linksaußen-Position kann nun 
ungehindert durchlaufen und ein Tor erzielen. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden?     
(2 Pkt.) 

 

 

8. Bei einem Eckstoß wird der Ball vom ausführenden Spieler nur angestoßen, sodass er sich 
etwa zehn Zentimeter bewegt, ohne den Viertelkreis zu verlassen. Dann wird der Ball von 
einem weiteren Spieler übernommen. Muss der Schiedsrichter eingreifen? (2 Pkt.)  

 

 

9. Eckstoß: Der Schütze schießt den Ball von der linken Seite mit dem rechten Fuß in Richtung 
kurzer Pfosten. Der Ball prallt gegen den Pfosten und von dort zurück zum ausführenden 
Spieler. Dieser läuft nun zum Ball und flankt ihn vor das Tor. Was macht der Unparteiische? 
(2 Pkt.) 

 

 

10. Kurz bevor ein Angreifer den Ball einwirft, verkürzt der Verteidiger den Abstand auf weniger 
als die vorgeschriebenen zwei Meter und hält anschließend den Ball auf. Wie entscheidet der 
Unparteiische? (2 Pkt.)  

 



11. Nachdem der Unparteiische den Anstoß per Pfiff freigegeben hatte, schießt der Stürmer den 
Ball in Richtung Tor. Als der Ball auf das Tor zurollt, bemerkt der SR, dass kein Torwart im Tor 
steht, welcher noch in der Kabine ist. Entscheidung? (2 Pkt.) 

 

 

12. Ein Auswechselspieler wärmt sich neben dem Tor der Heimmannschaft auf. Als ein 
gescheiterter Pass der Gäste Richtung Torauslinie rollt, möchte er das Spiel schnell machen 
und den Ball zum Torwart spielen. Er läuft dazu etwa einen Meter auf das Spielfeld, kann den 
Ball aber nicht erreichen, welcher ins Toraus rollt. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 
(2 Pkt.) 

 

 

13. Nach einem verwarnungswürdigen Foul im Mittelfeld, möchte der Schiedsrichter den bereits 
verwarnten Spieler mit der Nr. 8 der Heimmannschaft mit „Gelb-Rot“ des Feldes verweisen. 
Bevor der Unparteiische das Spiel unterbrechen kann, ergibt sich für die Gäste ein sehr guter 
Vorteil, den der Referee gewährt. Das Spiel verlagert sich in den Strafraum, wo nun der 
zurückgelaufene Spieler mit der Nr. 8 den Ball ins Toraus schießt. Entscheidung? (2 Pkt.) 

 

 

14. Vor der Einwurfausführung durch die Nr. 2 des Gastes, spuckt der Heimspieler mit der Nr. 11 
Richtung Einwerfer, verfehlt diesen aber nur knapp. Der neutrale Schiedsrichter-Assistent hat 
dieses Vergehen erkannt und hebt sofort die Fahne, der Schiedsrichter übersieht dieses 
Zeichen jedoch und lässt weiterlaufen. Nun kommt es zu einem fahrlässigen Foulspiel der Nr. 
7 des Gastes, welches der Schiedsrichter ahndet. Der Freistoß wird schnell ausgeführt und 
das Spiel läuft wieder, erst jetzt erkennt der Schiedsrichter das Zeichen des Assistenten. 
Entscheidung? (2 Pkt.)  

 

 

15. Ein Spieler ist gleichzeitig auch Trainer seiner Mannschaft. Dieser Spielertrainer wird wegen 
eines Handspiels zur Torverhinderung mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Nachdem er 
das Spielfeld verlassen hat, bleibt er auf der Spielerbank sitzen, um weiter als Trainer tätig zu 
sein. Wie muss der Schiedsrichter reagieren? (2 Pkt.)  

 


