
Hausregeltest Westlausitzer Fußballverband Nr. 3 –   Spielzeit 2019/2020

Name:

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

Jörg Weber (joerg.weber@wf-verband.de).
Die Zusendung erfolgt wiederum grundsätzlich per E-Mail (nur im Ausnahmefall per Post).

Einsendeschluss ist der 31.03.2020

Hinweis: Je Frage gibt es 2 Punkte. Bei vollständig richtiger Antwort werden 2 Punkte vergeben. Bei teilweise 
richtiger Antwort wird 1 Punkt vergeben, bei falscher Antwort gibt es keinen Punkt. Halbe Punkte werden nicht 
vergeben. 

1. Nachdem der Stürmer den Ball weit am Tor vorbeigeschossen hat, provoziert der Torwart den Angreifer mit ei-
nem höhnischen klatschen und „Bravo“ Rufen. Dadurch lässt sich der Angreifer dazu verleiten, den Torwart 
anzuspucken ohne den Torwart zu treffen. Der Schiedsrichter hat den gesamten Vorgang wahrgenommen. 
Entscheidung? 

2. Ein Auswechselspieler, welcher sich hinter dem eigenen Tor warm macht sieht, wie der Ball ungehindert ins 
Tor rollen würde. Er betritt daraufhin den Platz und schießt den Ball, vor Überschreiten der Torlinie, weg. 
Entscheidung? 

3. Ein Spieler zeigt während des laufenden Spiels dem Schiedsrichter deutlich an, dass er zur Behandlung einer 
Verletzung das Spielfeld verlassen möchte. Als jedoch der Ball in seine Nähe gespielt wird, dreht er sich um, 
spielt den Ball mit dem Fuß zu seinem Mitspieler und setzt erst danach den Weg zur Außenlinie fort. 
Entscheidung?

4. Ein Auswechselspieler rennt, Nähe der Mittellinie, auf das Spielfeld und schießt den Ball weg. Entscheidung? 

5. Der verletzte Spieler mit der Nr. 2 wartet nach seiner Behandlung an der Seitenlinie auf das Zeichen zum Wie-
dereintritt. Als sich das Spielgeschehen in seinen Bereich verlagert, läuft er ohne das zustimmende Zeichen 
des Schiedsrichters auf das Spielfeld. Bevor der Schiedsrichter das Spiel deshalb unterbrechen kann, wird die-
ser Spieler vom Spieler mit der Nr. 10 der gegnerischen Mannschaft verwarnungswürdig gestoßen. Erst jetzt 
erfolgt die Unterbrechung. Entscheidung?

6. Ein Verteidiger hindert außerhalb des Strafraumes einen Gegner mit ausgestreckten Armen, damit dieser nicht
an den Ball kommt. Der Gegner läuft in die ausgestreckten Arme. Entscheidung?

7. Ein Abstoß wird weit in die gegnerische Hälfte geschlagen. Der Verteidiger springt hoch, fälscht den Ball je-
doch nur ab und dieser erreicht letztendlich einen schon zuvor im Abseits stehenden Spieler. 

8. Ein Angreifer befindet sich im gegnerischen Strafraum in einer Abseitsposition. Er greift aber in keiner Weise 
ins Spiel ein. Ein Gegenspieler läuft nun auf diesen Spieler zu und schlägt ihm heftig mit der Faust gegen die 
Brust. Entscheidung?

9. Direkter Freistoß für die angreifende Mannschaft wenige Meter vor dem Strafraum: Ein Angreifer versucht, 
den Ball schnell ins Spiel zu bringen, da das Spiel nicht durch Pfiff freigegeben werden muss. Ein Verteidi-
ger,der fünf Meter vom Ball entfernt ist und ohne Blick zum Ball wegläuft, wird angeschossen. Entscheidung?

10. Zweikampf an der Torlinie. Der Angreifer gerät dabei seitlich neben dem Tor über die Torlinie ins Aus. 
Anschließend will der Verteidiger, der noch innerhalb des Spielfelds steht, den Ball zu seinem Torwart 
spielen. Der Angreifer läuft nun wieder ins Spielfeld, kann den Ball erreichen und ein Tor erzielen. 
Entscheidung?
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