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3. Hausregeltest 2021/2022 KFV Westmecklenburg e.V. 

 
 

(1) Ein Schiedsrichter-Ball im Strafraum wird mit dem Torwart ausgeführt. Als der Schiedsrichter den Ball 
fallen lässt, lässt der Torwart diesen vor sich liegen und wartet auf Spieler seiner Mannschaft, die in Stel-
lung laufen. Dies nutzt der zuvor auf korrektem Abstand stehende Stürmer aus, läuft nun zum Ball und 
schießt diesen ins Tor. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 
Abstoß. Der Ball wurde korrekt ins Spiel gebracht, der Torwart hat von seinem Recht keinen Gebrauch ge-
macht. Ein anderer Spieler erzielt ein Tor, allerdings ist dieses nicht gültig. Beim Schiedsrichter-Ball bedarf 
es der Ballberührung durch einen zweiten Spieler, damit ein gültiges Tor erzielt werden kann. Somit ist das 
Spiel mit Abstoß fortzusetzen 
 
(2) Der Pass auf einen im Abseits stehenden Angreifer durch seinen Mitspieler kommt zunächst nicht an. 
Der Abwehrspieler fängt den Ball ab, indem er ihn wegschießen will. Dieses Wegschießen gelingt jedoch 
nicht – und der Ball gelangt nun durch dieses verunglückte Spielen des Abwehrspielers zu dem im Abseits 
stehenden Stürmer. Kurz bevor der Ball den Stürmer erreicht, prallt er aber noch von einem weiteren Ab-
wehrspieler ab. Wie entscheidet der Schiedsrichter?  
Weiterspielen. Das ursprüngliche Abseits des Stürmers wird dadurch aufgehoben, dass der erste Verteidi-
ger den Ball bewusst spielt. Dass danach noch ein weiterer Verteidiger den Ball berührt, ist nicht relevant, 
da nur eine Berührung des Stürmers oder ein Spielen des Verteidigers, aber eben kein Berühren/Abprallen 
eines Verteidigers eine neue Abseitsbewertung auslöst. 

 
(3) Der Torwart führt den Abstoß aus, indem er den Ball seitlich zu einem auf Höhe der Eckfahne stehen-
den Verteidiger spielt. Bevor der Ball jedoch den Strafraum verlässt, geht er ins Toraus. Wie wird das Spiel 
fortgesetzt?  
Eckstoß. Der Ball ist nicht erst im Spiel, wenn er den Strafraum verlassen hat, sondern schon, sobald er sich 
bewegt. Somit ist dies auch als Ausball und demnach als Eckstoß zu werten. 
 
(4) Während des laufenden KOL Spiels prallen die beiden Verteidiger der SG Lindetal Tessin mit den Köp-
fen zusammen und bleiben am Boden benommen liegen. Der SR unterbricht sofort die Partie und lässt die 
beiden Spieler behandeln. Nach kurzer Behandlung schickt er die beiden Spieler vom Spielfeld. Handelt der 
SR richtig?  
Nein weil Ausnahmen von der Verpflichtung zum Verlassen des Spielfelds bestehen nur, wenn: sich ein 
Torhüter verletzt, ein Torhüter und ein Feldspieler nach einem Zusammenprall behandelt werden müssen, 
Spieler desselben Teams nach einem Zusammenprall behandelt werden müssen, sich ein Spieler schwer 
verletzt, ein Spieler durch ein physisches Vergehen verletzt wurde, für das der Gegenspieler verwarnt oder 
des Feldes verwiesen wurde (z. B. rücksichtsloses oder grobes Foulspiel), sofern die Untersuchung/ Behand-
lung schnell abgeschlossen wird, ein Strafstoß verhängt wurde und der verletzte Spieler der Schütze ist 
 
(5) Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler unerlaubt auf das Spielfeld zum im Straf-
raum stehende SR und reklamiert heftig, ohne ihn dabei zu beleidigen. Wie reagiert der SR?  
Indirekter FS, Gelb für das unerlaubte Betreten und Gelb/Rot für unsportliche Reklamieren 
 
(6) Bei einem kurz ausgeführten Abstoß stehen die angreifenden Spieler zwar außerhalb des Strafraums, 
jedoch im Teilkreis, als der Torwart den Ball ins Spiel bringt. Der Stürmer läuft sofort zum Ball und erreicht 
diesen auch. Wie reagiert der Schiedsrichter?  
Weiterspielen, da der Teilkreis nur eine Markierung ist, die bei der Strafstoßausführung relevant ist. 

 
(7) Im Regionalligaspiel TB Berlin gegen Optik Rathenow führt der TW von Rathenow den Abstoß kurz zu 
seinem Verteidiger aus. Dieser spielt ihm den Ball wieder zurück und beim Versuch den Ball lang zu schla-
gen, rutsch der TW aus und nimmt den Ball in die Hand. Der SR entscheidet auf indirekten FS. Bei der Aus-
führung des indirekter FS tippt ein Spieler von TB nur auf den Ball, ohne das dieser sich bewegt und ein Mit-
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spieler schießt den Ball ins Tor. Hat der SR in beiden Situationen korrekt gehandelt und wie ist die Spielfort-
setzung, nachdem dem Ball ins Tor gegangen ist?  
In der ersten Situation hat der SR korrekt gehandelt und in der zweiten Situation nicht. Der Ball muss sich 
laut Regel 13 S.86 bewegen. Somit ist der indirekte FS direkt ins Tor gegangen. Richtige Spielfortsetzung ist 
Abstoß 
 
(8) Beim Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler den Abstand zum Ball, indem er schon vor der Ausführung 

 auf sechs Meter an den Eckstoß schützen heranläu . So kann er den vors Tor geschossenen Ball au alten 
und Richtung Seitenaus klären. Entscheidung des Referees? 
Wiederholung des Eckstoßes, Verwarnung. Anders als beim Einwurf ist eine Abstandsverkürzung beim Eck-
stoß bzw. Freistoß mit einer Wiederholung zu ahnden. 
 
(9) Die Nummer 9 vom Schwarz-Weiß Gallin läuft alleine auf das gegnerische Tor zu und wird von einem 
Verteidiger verfolgt. Als die Nummer 9 in den Strafraum eindringt, versucht der Verteidiger, mit einer Grät-
sche den Ball zu spielen. Dies gelingt jedoch nicht, stattdessen bringt er ihn innerhalb des Strafraums zu 
Fall. Noch bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, springt der Spieler von Gallin jedoch wieder auf, nimmt 
den Ball wieder an, umspielt den Torwart und erzielt ein Tor. Entscheidung des Schiedsrichters? 
Vorteil, Tor, keine Persönliche Strafe. Aufgrund des ballorientierten Einsatzes reduziert sich bei einer Not-
bremse im Strafraum die Strafe von „Rot“ auf „Gelb“. Durch den darauffolgenden Vorteil nochmals von 
„Gelb“ auf keine Persönliche Strafe 
 
(10) Der Verteidiger spielt seinem Torwart den Ball über acht Meter kontrolliert mit dem Fuß zu. Der Tor-
wart will diesen wiederum direkt nach vorne schlagen, trifft ihn aber bei dem Klärungsversuch nicht richtig. 
Der Ball steigt in die Höhe und der Torwart fängt den herunterkommenden Ball unmittelbar vor dem ein-
schussbereiten Stürmer. Entscheidung? 
Weiterspielen. Da der Torwart einen Klärungsversuch unternommen hat, dieser aber missglückte, darf er 
den Ball nun mit den Händen spielen, obwohl es sich zuvor um ein Zuspiel mit dem Fuß durch den Verteidi-
ger gehandelt hat. 
 
(11) Eine Mannschaft hat während der Halbzeitpause einen Spielerwechsel vorgenommen, ohne den 
Schiedsrichter darüber zu informieren. Nach der ersten Spielunterbrechung machen die gegnerischen Spie-
ler den Schiedsrichter darauf aufmerksam. Wie reagiert dieser nun?  
Weiterspielen. Der Schiedsrichter hat keine Veranlassung einzugreifen, notiert den Vorfall aber später im 
Spielbericht. 

 
(12) Kurz vor der Ausführung eines Einwurfs wirft der Co-Trainer einen Ersatzball auf das Spielfeld und 
verhindert so die schnelle Spielfortsetzung durch das gegnerische Team. Wie entscheidet der Schiedsrich-
ter?  
Rote Karte für den Teamoffiziellen, Spielfortsetzung Einwurf. 
 
(13) Ein Angreifer verlässt das Spielfeld und entzieht sich dadurch einer Abseitsstellung. Obwohl die aktu-
elle Angriffssituation noch nicht abgeschlossen ist – der Ball wird gerade im Strafraum vom Verteidiger ge-
spielt, läuft der Angreifer auf das Spielfeld zurück und erkämpft sich den Ball. Welche Entscheidungen sind 
zu treffen?  
Direkter Freistoß, Verwarnung. Der Schiedsrichter muss das Spiel wegen des unerlaubten Eingriffs durch 
den Angreifer unterbrechen. Es ist mit einem direkten Freistoß dort fortzusetzen, wo der Spieler ins Spiel 
eingegriffen hat. Auf Abseits und indirekten Freistoß kann nur entschieden werden, wenn der Ball vom Mit-
spieler gespielt worden wäre. 
 
(14) Bei der Ausführung eines Freistoßes tritt der Verteidiger in den Boden, sodass der Ball nur wenige 
Meter weit rollt. Um zu verhindern, dass ein gegnerischer Stürmer an den Ball kommt, läuft er dem Ball hin-
terher und spielt ihn erneut. Der Stürmer hätte sonst alleine auf das gegnerische Tor zulaufen können. Ent-
scheidung des Referees?  
Indirekter Freistoß; Feldverweis. Hier handelt es sich um das Verhindern einer eindeutigen Torchance. Bei 
einem Freistoß wird analog zum Abstoß verfahren. 
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(15) Einem Abwehrspieler gelingt es, einen auf das Tor geschossenen Ball durch eine korrekte Fußaktion 
kurz vor Überschreiten der Torlinie abzuwehren. Er spielt dabei den Ball zu einem zuvor schon im Abseits 
stehenden Stürmer. Muss der Unparteiische eingreifen? 
Ja. Indirekter Freistoß wegen Abseits. Da es sich hier um eine Torverhinderungsaktion des Verteidigers 
handelt, die nicht als Zuspiel zählt, gilt für die Abseitsbewertung weiterhin der Moment des Torschusses. 

 
 
 
Antworten bis 12.06.2022 an: 
 
Michael Bernowitz Mönkhofer Weg 185, 23562 Lübeck / mbernowitz@freenet.de 


