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Hausregeltest Nr. 4 / Saison 2016/17 - LÖSUNGEN!!!
01 Ein Stürmer steht bei einem direkten Freistoß neben mehreren Verteidigern in der
Mauer. Er bückt sich, so dass der scharf geschossene Ball durch die entstandene
Lücke fliegt und vom Torwart nach vorne abgewehrt wird. Nach dem Schuss ist der
Stürmer zwei Meter nach vorne gelaufen und steht alleine vor dem Torwart. Er kann
nun den abgewehrten Ball ins Tor schießen. Wie muss der SR entscheiden?
Anstoß / Mittelkreis / keine persönliche Strafe
02 Während sich der Ball im Torraum der Mannschaft A befindet, betritt der Mittelstürmer der Mannschaft A, der sich verletzt außerhalb des Spielfeldes befindet, nahe
der Mittellinie ohne Erlaubnis des Schiedsrichters das Spielfeld. Entscheidung?
Indirekter Freistoß / Torraumlinie / VW.
03 Bei der Ausführung eines Eckstoßes tritt der ausführende Spieler so unglücklich in
die Erde, dass der Ball nur etwa 50 cm rollt. Er nimmt deshalb den Ball mit den
Händen auf, um den Eckstoß noch einmal auszuführen. Wie agiert der Schiedsrichter?
Direkter Freistoß / wo Vergehen / keine gelbe Karte.
04 Als der Ball im Seitenaus ist, bereitet eine Mannschaft ihre dritte Auswechslung vor.
Der neue Spieler führt den Einwurf selbst aus, wirft aber nicht regelgerecht und
verletzt sich dabei. Deshalb will die Mannschaft die Auswechslung rückgängig
machen und den ersetzten Spieler wieder teilnehmen lassen. Wie verhält sich der
Schiedsrichter?
Dies ist nicht möglich.
05 Ein indirekter Freistoß durch die verteidigenden Mannschaft aus ihrem Torraum
heraus trifft einen auf der Strafraumlinie stehenden Verteidiger. Von dort prallt der
Ball zu einem Angreifer außerhalb des Strafraums, der sofort reagiert und den Ball
ins Tor schießt. Entscheidung?
Wiederholung des Abstoßes, da der Ball den Strafraum nicht verlassen hat.
06 Ein Verteidiger spielt den Ball von der Mittellinie aus zurück. Der Ball wird rechts
außerhalb des Strafraums vom Torwart mit dem Fuß angenommen. Als sich ein
Angreifer nähert, spielt der Torwart den Ball in den eigenen Strafraum und nimmt ihn
dort mit den Händen auf. Entscheidung des Schiedsrichters?
Indirekter Freistoß / wo Vergehen / keine persönliche Strafe
07 Ohne Verschulden eines Gegners kommt ein Verteidiger zu Fall und klemmt den Ball
mit den Beinen ein. Ein Angreifer versucht kurz darauf, den Ball zu spielen und trifft
dabei leicht die Beine des liegenden Spielers. Wie ist zu entscheiden?
Indirekter Freistoß / wo Vergehen / keine persönliche Strafe

08 Ein Angreifer, der nur noch den Torwart vor sich hat, wird etwa 10 m vor dem Tor von
hinten leicht am Trikot gehalten. Der Schiedsrichter pfeift sofort, doch der Spieler
befördert den Ball anschließend noch ins Tor. Wie entscheidet der SR?
Strafstoß / Elfmeterpunkt / Feldverweis.
09 Bei der Ausführung eines Strafstoßes laufen ein Mitspieler des Schützen und ein
verteidigender Spieler vorzeitig in den Strafraum. Außerdem bewegt sich der Torwart
zu früh und hält den Ball. Entscheidung des Schiedsrichters?
Wiederholung des Strafstoßes / Strafstoßpunkt / Verwarnung des Torwarts.
10 Bei einem Zweikampf kommt ein schon verwarnter Verteidiger zu Fall. Mit dem
größten Teil seines Körpers außerhalb des Strafraums liegend, begeht er genau auf
der Strafraumlinie ein Handspiel und raubt dadurch einem durchlaufenden Gegenspieler eine klare Torchance. Wie ist zu entscheiden?
Strafstoß / Elfmeterpunkt / Feldverweis.
11 Der Torwart wirft den Ball absichtlich nach einem außerhalb des Strafraums
stehenden gegnerischen Spieler. Dieser erkennt die Absicht des Torwarts, bückt sich
reaktionsschnell und der Ball geht vorbei. Wie agiert der Schiedsrichter?
Direkter Freistoß / wo Spieler getroffen werden sollte / Feldverweis.
12 Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes kurz vor dem gegnerischen Strafraum schießt der Angreifer den Ball direkt auf das Tor. Ein auf der Torlinie postierter
Verteidiger lenkt den Ball mit der Hand über die Querlatte. Wie entscheidet der
Schiedsrichter?
Strafstoß / Elfmeterpunkt / Verwarnung.
13 Der Torwart hat den Ball klar gefangen und hält ihn deutlich und fest in der Hand. Der
SR fordert ihn nach wenigen Sekunden auf, den Ball endlich abzuspielen. Nach 9
Sekunden wird es dem SR zu bunt und er pfeift. Was ist zu tun?
Indirekter Freistoß / wo TW stand / keine persönliche Strafe
14 Unmittelbar an der Strafraumgrenze von Mannschaft A geraten ein Abwehrspieler
von A und ein Stürmer von A in Streit. Dabei schlägt der Stürmer, der außerhalb des
Strafraums steht, dem innerhalb des Strafraums stehenden Verteidiger ins Gesicht.
Wie ist zu entscheiden?
Strafstoß / Elfmeterpunkt / Feldverweis.
15 Im Mittelfeld begeht ein Spieler ein Fußvergehen an einem Gegenspieler und verletzt
sich selbst dabei. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und verwarnt den Spieler
wegen des Vergehens. Es ist eine Behandlung erforderlich, die ca. 15 Sekunden
dauert. Darf der verletzte Spieler auf dem Spielfeld bleiben oder muss er dieses
wegen der Behandlung verlassen?
Der Spieler muss das Spielfeld verlassen, da er selbst das körperliche Foul
begangen hat.

