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MUSTERLÖSUNG 
 
 

1. Hausregeltest    //    Spielzeit 2022/2023    //    KFV Westmecklenburg 
 
Hinweise: 

 Bitte (sofern möglich) immer die Spielfortsetzung und (falls erforderlich) die persönliche 
Strafe nennen. 

 Eine Begründung muss nur dann angegeben werden, wenn explizit danach verlangt wird. 

 Wenn es nicht explizit anders angegeben ist, handelt es sich immer um ein Meisterschaftsspiel 
im Bereich der Herren (Großfeld). 

 Die Lösungen und Ergebnisse werden nach Ende der Abgabefrist auf der Homepage des KFV 
Westmecklenburg im Bereich „Schiedsrichter“ (https://kfv-westmecklenburg.de/schiedsrich-
ter/lehrmaterialien/) veröffentlicht. 

 
Die Abgabe hat bis zum 06. November 2022 per Mail an den Lehrwart des KFV Westmecklenburg, 
Oliver Nitzsche (@  Oliver.Nitzsche@kfv-westmecklenburg.de), zu erfolgen.  
 

1) Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum hinein und hat nur noch den Torwart 
vor sich. Beim Versuch, ihn zu umspielen, bringt ihn der Torhüter durch ein ballorientiertes Bein-
stellen zu Fall. Damit verhindert der Torhüter eine eindeutige Torchance. Bevor der Schieds-
richter jedoch pfeifen und auf Strafstoß entscheiden kann, springt der Stürmer auf, spielt weiter 
und erzielt ein Tor. (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Tor, Anstoß | keine persönliche Strafe 

Begründung: Eine Verhinderung einer klaren Torchance (DOGSO) fordert in der Regel immer einen 
Feldverweis. Dieser wird jedoch auf eine Verwarnung reduziert, da es sich um ein ball-
orientiertes Vergehen innerhalb des Strafraums handelt. Da nun auch noch die Vorteils-
auslegung hinzukommt, wird auch diese persönliche Strafe nochmals reduziert, sodass 
in der Gesamtsumme keine auszusprechen ist. 

 
2) Während des laufenden Spiels ersetzt ein Auswechselspieler seinen verletzten Teamkollegen, 

ohne den Schiedsrichter zu informieren. Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn dieser Spie-
ler ins Spiel eingreift und durch ein klares Ziehen am Trikot eines gegnerischen Spielers einen 
aussichtsreichen Angriff unterbindet? (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Direkter Freistoß | 2x Verwarnung = Gelb + Gelb/Rot = Feldverweis 

Begründung: Der Spieler ist für beide Vergehen zu bestrafen. Zum einen für das unerlaubte Betreten 
des Spielfeldes (Verwarnung) und anschließend für die Unterbindung eines aussichts-
reichen Angriffs (SPA – zweite Verwarnung, in Summe Gelb/Rot). Der direkte Freistoß 
ergibt sich als Spielfortsetzung aus dem zweiten Vergehen. 

 
3) Bei einem Luftzweikampf im Strafraum winkelt der Verteidiger mit der Nummer 3 den Arm an, 

um sich Platz zu verschaffen. Dabei trifft er den mit ihm um den Ball kämpfenden Angreifer mit 
der Nummer 9 mit dem Ellenbogen im Gesicht. (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Strafstoß | (mindestens) Verwarnung = Gelb 

Begründung: Es handelt sich um einen regelwidrigen Einsatz, womit ein direkter Freistoß (ergo Straf-
stoß) zu verhängen ist. Hinsichtlich der persönlichen Strafe sind diverse Dinge zu be-
achten: Wie ist das Trefferbild – Ellenbogenspitze oder Unterarm? Wie hoch ist die In-
tensität? Wird der Arm als Werkzeug oder Waffe eingesetzt? Ist das Vergehen als brutal 
einzustufen? Konnte der Verteidiger einschätzen, dass er mit der Bewegung eine Ver-
letzung des Gegners in Kauf nimmt? Eine Verwarnung (Arm mindestens als Werkzeug) 
ist hier mindestens nötig, aufgrund der geringen Informationen in der Regelfrage ist 
auch ein Feldverweis (Ellenbogentreffer im Gesicht, offensichtlicher Zweikampf, aktive 
Bewegung des Verteidigers) als Antwort möglich. 

 
4) Vor dem Anpfiff führt der Schiedsrichter den Münzwurf durch. Die Gastmannschaft gewinnt und 

entscheidet sich dafür, den Anstoß ausführen zu wollen. Darf die Heimmannschaft als Verlierer 
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des Münzwurfs nun noch entscheiden, von welcher Spielfeldhälfte aus sie in der ersten Halbzeit 
spielen will? (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Ja 

Begründung: Siehe Regel 8 (Beginn und Fortsetzung des Spiels), Punkt 1 (Anstoß). Dort heißt es: 
„Der Schiedsrichter wirft eine Münze. Das Team, das den Münzwurf gewinnt, kann ent-
weder wählen, auf welches Tor es in der ersten Halbzeit spielt, oder den Anstoß aus-
führen. Das gegnerische Team erhält je nach obiger Entscheidung den Anstoß oder 
darf wählen, auf welches Tor es in der ersten Halbzeit spielt. […]“ 

 
5) Beim Spielstand von 1:0 in der 90. Minute geht der Ball direkt vor der Coaching-Zone der knapp 

führenden Heimmannschaft in das Seitenaus. Das Spiel soll mit Einwurf für die Heimmann-
schaft fortgesetzt werden, jedoch blockiert der Trainer dieser Mannschaft den Ball mit seinem 
Fuß. Nach Aufforderung des Schiedsrichters, den Ball freizugeben, zieht er ihn mit der Sohle 
nach hinten und spielt den Ball aktiv vom Spielfeld weg. (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Einwurf | Verwarnung = Gelb 

Begründung: Der Trainer ist für die Verzögerung der Spielfortsetzung zwingend mit einer Verwarnung 
zu bestrafen.  

  Hinweis: Sollte die Spielfortsetzung der gegnerischen Mannschaft gehören, wäre der 
Trainer des Feldes zu verweisen. Bei der eigenen Mannschaft reicht eine Verwarnung. 

 
6) Der Spieler mit der Nummer 7 (Heim) wird nach einer Abseitsentscheidung gegen ihn wegen 

lautstarken Meckerns vom Schiedsrichter verwarnt. Sein Trainer wechselt ihn zur Strafe noch 
in dieser Spielunterbrechung aus. Nachdem #7 das Spielfeld verlassen hat, dreht er sich noch 
einmal um und ruft unter höhnischem Klatschen in Richtung Schiedsrichter: „Mal wieder eine 
super Leistung heute, ganz ganz stark!!“ (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Indirekter Freistoß am Ort der Abseitsposition | Verwarnung = Gelb/Rot 

Begründung: Der Spieler ist für diese Unsportlichkeit zwingend mit einer Verwarnung zu bestrafen. 
Auch ausgewechselte Spieler dürfen sanktioniert werden. Da bereits eine Verwarnung 
ausgesprochen wurde, macht die Summe der Verwarnungen Gelb/Rot.  

 
7) In einem Landespokalspiel der D-Junioren auf Kleinfeld wurde der Spieler mit der Nummer 8 

(Heim) bereits in der 40. Minute wegen eines Foulspiels verwarnt. In der 45. Minute spielt der 
Spieler den Ball mehrere Sekunden nach einem Pfiff des Schiedsrichters weit in das Seitenaus, 
um die Spielfortsetzung der gegnerischen Mannschaft unsportlich zu verzögern. (2 Punkte) 

 
Entscheidung:  Spielfortsetzung je nach Grund der Unterbrechung | Feldverweis auf Zeit 

Begründung: Der Spieler ist für diese Unsportlichkeit zwingend mit einer Verwarnung zu bestrafen. 
Allerdings gibt es im D-Jugend-Bereich keine Gelb/Rote-Karte, sondern die 5-Minuten-
Zeitstrafe. Der Spieler wird also vorläufig des Feldes verwiesen und darf es nach 5 Mi-
nuten wieder betreten. Da in der Frage keine Angabe für den Grund des Pfiffs des 
Schiedsrichters gemacht wurde, ist hier keine Angabe notwendig. Wichtig ist nur, dass 
das Vergehen in einer Spielunterbrechung erfolgt sein muss und die Spielfortsetzung 
sich daher nicht am Vergehen, sondern der vorherigen Situation orientiert. 

 
Das in Frage 7) angesprochene Pokalspiel findet auch in der Verlängerung keinen Sieger. Die Teamof-
fiziellen möchten nun vom Schiedsrichter wissen,  
 

8) Wie viele Schützen im Entscheidungsschießen gegeneinander antreten, bevor die Strafstöße 
im „Eins-gegen-Eins“-Modus weitergeführt werden, wenn es weiterhin unentschieden steht. 
Sind es … (2 Punkte) 

 
 3 Spieler je Mannschaft 

  4 Spieler je Mannschaft 

X  5 Spieler je Mannschaft   (Sammel-Begründung unter Frage 9) 
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Es steht weiterhin unentschieden. Die Teamoffiziellen möchten nun wissen, 
 

9) Ob im „Eins-gegen-Eins“-Modus (also im Fall, dass es nach den ersten Strafstößen weiterhin 
unentschieden steht), (2 Punkte) 

 
  dieselben [angekreuzte Anzahl aus Frage 8] Schützen, die bereits angetreten sind, noch einmal 

in derselben Reihenfolge gegeneinander antreten 

X jeder noch verbliebene Spieler nacheinander antritt und ein bereits angetretener Schütze 
erst dann wieder antreten darf, wenn alle anderen Spieler seiner Mannschaft bereits an-
getreten sind 

  sich ab jetzt jeder Schütze beliebig ausgesucht werden kann, egal, wie oft und wann er bereits 
im Entscheidungsschießen angetreten ist. 

 
Begründung: Siehe Fußball-Regel 10 (Bestimmung des Spielausgangs). Hier heißt es (Seite 63) ne-

ben allen anderen Bestimmungen für Strafstöße und Entscheidungsschießen: 
 
  […] Beide Teams führen je fünf Elfmeter aus. Dabei gelten folgende Bestimmungen: 

• Die beiden Teams führen ihre Elfmeter abwechselnd aus. 
• Jeder Elfmeter muss von einem anderen Spieler ausgeführt werden. Ein 

Spieler darf erst ein zweites Mal antreten, wenn alle teilnahmeberech-
tigten Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. 

• Sobald ein Team mehr Tore erzielt hat, als das andere mit den ihm verblei-
benden Elfmetern noch erzielen kann, ist das Elfmeterschießen beendet. 

• Wenn es nach je fünf Elfmetern unentschieden steht, wird das Elfme-
terschießen fortgesetzt, bis eines der Teams ein Tor mehr erzielt hat 
als das andere Team nach derselben Anzahl Elfmetern. 

• […] 
 
Die Gastmannschaft gewinnt das Entscheidungsschießen. 
 

10) Auf dem Weg in die Kabine bemerkt der Schiedsrichter, dass die Situation nun zu eskalieren 
droht. Er sieht zwei Spieler (#4 Heim und #14 Gast), die sich gegenseitig jeweils einen kräftigen 
Schlag in das gegnerische Gesicht verpassen. Er sieht, dass zudem Fans der Gastmannschaft 
pyrotechnische Erzeugnisse auf das Spielfeld werfen. Er hört zudem, dass Fans der Heimma-
nnschaft als Reaktion laut „So etwas wie euch hätten wir früher vergast!“ rufen. Was sollte der 
Schiedsrichter jetzt tun, wenn er das Spiel zwar abgepfiffen, das Spielfeld aber noch nicht ver-
lassen hatte? (6 Punkte) 

 
Dürfen noch persönliche Strafen ausgesprochen werden? (2 Punkte) 
 
Entscheidung:  Ja 

Begründung: Solange sich der Schiedsrichter auf dem Spielfeld befindet, darf er persönliche Strafen 
aussprechen.  

 
Wenn ja, wer erhält welche? (1 Punkt) 
 
Entscheidung:  Feldverweis für #4 Heim und Feldverweis für #14 Gast 

Begründung: Beide Spieler sind für den Schlag mittels roter Karte zu bestrafen.  
 
Welche der genannten Vorkommnisse nach Abpfiff sind im Spielbericht zu vermerken? (2 Punkte) 
 
Entscheidung:  Die beiden Gewalthandlungen, die Pyrotechnik und der Ausruf 

Begründung: Alle Vorkommnisse sind meldepflichtig und daher zu vermerken. 
 
Ist im Spielbericht das Feld „Gewalthandlungen“ anzukreuzen? (2 Punkte) 
 
Entscheidung:  Ja 

Begründung: Bei den Schlägen handelt es sich jeweils um eine Gewalthandlung. 
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Ist im Spielbericht das Feld „Diskriminierungen“ anzukreuzen? (2 Punkte) 
 
Entscheidung:  Ja 

Begründung: Der Ausspruch der Fans der Heimmannschaft kann (insbesondere aufgrund des ge-
schichtlichen Bezugs) als diskriminierend (menschenverachtend) gewertet werden. Im 
Spielbericht selbst gibt es hierzu immer gesonderte Hinweise, um sicherzugehen, ob 
eine Diskriminierung oder Gewalthandlung vorlag. 

 
Zu welchem Vorkommnis (bitte alle Zutreffenden anhaken) ist (zusätzlich zur Eintragung als Vorkomm-
nis im Spielbericht) ein gesonderter Zusatzbericht für das Sportgericht bzw. die Staffelleitung zu ferti-
gen? Es kann optional eine Begründung angegeben werden! (3 Punkte) 
 
X  Schlag durch #4 Heim und #14 Gast (unabhängig von der persönlichen Strafe) 

 Schlag durch #4 Heim und #14 Gast (wenn keine persönliche Strafe mehr möglich war) 

 Schlag durch #4 Heim und #14 Gast (falls ein Feldverweis erteilt wurde) 
 
X  Pyrotechnische Erzeugnisse 
 
X  Aussage der Fans der Heimmannschaft 
 
 
Entscheidung:  Zu allen Vorkommnissen ist auch ein Sonderbericht anzufertigen. 

Begründung: Unabhängig von der Art der persönlichen Strafen ist bei Gewalthandlungen ein Sonder-
bericht anzufertigen. Gleiches gilt für das Zünden von pyrotechnischen Erzeugnissen 
und auch für Diskriminierungen. Grund ist, dass nur aufgrund des Sonderberichts ein 
ordentliches Sportgerichtsverfahren möglich ist. Um Fehlverhalten zu sanktionieren, be-
nötigen die dafür zuständigen Menschen immer die Einschätzung eines Unparteiischen. 
Es spielt dabei keine Rolle, wie geringfügig das Vergehen ist. Wenn eine Gewalthand-
lung oder Diskriminierung vorliegt, ist immer ein Bericht zu schreiben. Bei groben Ver-
stößen gegen die Sicherheitsbestimmungen (Ordner kommen ihren Pflichten nicht 
nach, Alkohol in Flaschen oder bei Spielen im Nachwuchsbereich, Abbrennen von Py-
rotechnik) ist ein Bericht ebenfalls sinnvoll, damit sich die unbeteiligten Richter gedank-
lich ein besseres Bild von der Lage machen können. 

 

 
 
 
Die Abgabe hat bis zum 06. November 2022 per Mail an den Lehrwart des KFV Westmecklenburg, 
Oliver Nitzsche (@  Oliver.Nitzsche@kfv-westmecklenburg.de), zu erfolgen.  
 
Vielen Dank für die Teilnahme. Rückfragen bitte an: 
 

 Kreisschiedsrichterausschuss Westmecklenburg (Bereich Lehrwesen) 
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