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Hausregeltest Nr. 6 - Saison 2016/17 - LÖSUNGEN
01 Ein Spieler führt einen Freistoß etwa einen Meter außerhalb des eigenen Strafraums
aus. Dabei gerät er ins Stolpern und spielt den Ball mit dem Fuß nur zwei bis drei
Meter in den Strafraum hinein. Er läuft dem Ball nach und nimmt ihn innerhalb des
Strafraums in die Hand, um den Freistoß zu wiederholen. Entscheidung?
Strafstoß / Mittelpunkt / keine persönliche Strafe
02 Der Torwart will einen Abschlag ausführen. Nachdem der Ball seine Hände verlassen hat, jedoch bevor er den Ball mit dem Fuß tritt, geht ein Angreifer dazwischen
und angelt ihm den Ball mit dem Fuß weg. Der Torwart tritt ins Leere, der Angreifer
schießt den Ball ins Tor. Wie reagiert der SR?
Indirekter Freistoß / wo Tatort - wo Ball - wo Spieler / keine persönliche Strafe
03 Bei der Strafstoßausführung wird der Ball an den Pfosten geschossen. Der Torwart
und der Schütze laufen zum Ball. Zunächst gelingt es dem Schützen, vor dem
Torwart außerhalb des Torraums an den Ball zu gelangen und ihn anzunehmen.
Bevor der Schütze den Ball auf das Tor schießen kann, wird er vom Torwart brutal
umgerannt. Entscheidung?
Indirekter Freistoß für den Torwart / wo Tatort - wo Ball - wo Spieler / FV Torwart
04 Nachdem der SR den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler der
Heimmannschaft direkt auf das Tor. Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt
der SR, dass die Gastmannschaft keinen Torwart auf dem Feld hat. Was ist zu tun?
SR-Ball (Fehler des SR, den er bemerkt, als der Ball schon korrekt im Spiel ist) / wo
Ball / keine persönliche Strafe
05 Nach einer Behandlung will ein Spieler im Bereich des Assistenten wieder auf das
Spielfeld, was ihm der Assistent auch gestattet. Der SR meint, dass dieser Spieler
unerlaubt das Feld betreten hat und unterbricht das Spiel. Entscheidung?
SR-Ball (Fehler des Assistenten) / wo Ball / Keine Verwarnung
06 Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum einen scharf geschossenen Ball annehmen.
Vom Fuß prallt der Ball gegen den natürlich gehaltenen Arm des Spielers, wobei der
Ball deutlich die Richtung ändert. Was macht der SR?
Weiterspielen / ohne Ort / keine persönliche Strafe
07 Von der Seitenlinie entfernt stehend, wirft ein Spieler seinem Gegenspieler, der den
korrekten Abstand einhält, bei einem Einwurf den Ball aus Verärgerung gegen den
Kopf. Der Einwurf wurde korrekt ausgeführt. Entscheidung?
Direkter Freistoß / wo der Gegenspieler getroffen wurde / Feldverweis

08 Bei einem Eckstoß verkürzt der Abwehrspieler noch vor der Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 m. Er wird angeschossen und der Ball geht ins Toraus.
Entscheidung?
Wiederholung des Eckstoßes / Teilkreis / Verwarnung
09 Ein wegen Mängeln an seiner Ausrüstung vom Spielfeld geschickter Spieler kehrt
ohne Zustimmung des SR auf das Spielfeld zurück und spitzelt im Mittelfeld einem
Gegenspieler mit dem Fuß den Ball weg. Welche Entscheidung trifft der SR?
indirekter Freistoß / wo Eingriff – wo Spieler – wo Ball / Verwarnung
10 Der SR entscheidet auf direkten Freistoß für die angreifende Mannschaft A kurz vor
dem Strafraum von Mannschaft B. Der Spielführer von A bittet den SR, die Entfernung der Mauer zu überprüfen. Gerade als der SR damit beschäftigt ist, führt ein
Spieler von A den direkten Freistoß aus. Der Ball landet unberührt neben dem Tor,
wobei der SR den ausführenden Spieler noch erkannt hat. Entscheidung?
Wiederholung des direkten Freistoßes / wo getroffen – wo Ball / Verwarnung
11 Eine strafbare Abseitsposition wird vom SRA mit der Fahne signalisiert. Bevor der
SR das Fahnenzeichen erkennt, schlägt im folgenden Zweikampf kurz vor dem
Strafraum der im Abseits stehende Angreifer dem Verteidiger mit der Hand ins
Gesicht. Deshalb unterbricht der SR nun das Spiel. Jetzt sieht er das Fahnenzeichen seines Assistenten. Wie hat der SR zu reagieren?
Direkter Freistoß / wo getroffen / Feldverweis
12 Ein Abwehrspieler der Mannschaft A geht aufgrund einer Verletzung in Höhe des
eigenen Strafraums zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er steht noch mit
einem Bein auf der Linie und mit einem Bein außerhalb des Spielfelds. Nun wird ein
etwa 25 Meter vor dem Tor stehender Angreifer der Mannschaft B von seinem
Mitspieler angespielt, der zu diesem Zeitpunkt nur noch jenen Abwehrspieler und den
Torhüter vor sich hat. Entscheidung?
Weiterspielen lassen, Kein Abseits
13 Beim Strafstoß täuscht der Schütze in unsportlicher Weise. Gleichzeitig bewegt sich
der Torwart deutlich zu früh von der Torlinie nach vorne und kann dadurch den Ball
neben das Tor lenken. Was macht der SR?
Wiederholung Strafstoß / Strafstoßpunkt / zwei Verwarnungen
14 Der Torwart hat den Ball gefangen. Er lässt ihn dann fallen und dribbelt bis zur
Strafraumlinie. Nun bleibt er einfach hinter dem Ball stehen. Entscheidung?
Weiterspielen
15 Ein zuvor schon verwarnter Spieler hat das Spielfeld wegen einer Verletzung
verlassen. Einige Minuten später sieht der SR, wie eben dieser Spieler auf der
eigenen Torlinie zwischen den Pfosten einen Torschuss mit dem Kopf zur Ecke
abwehrt. Entscheidung?
Indirekter Freistoß / auf der Torraumlinie / Feldverweis
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Hinweis zu Hausregeltest 5
Frage 2:
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
In der Regel wäre die Unterbrechung vom Eingriff des Spielers abhängig. Regel 3Absatz 8
schreibt dazu:
8. Spieler außerhalb des Spielfelds
Wenn ein Spieler das Spielfeld mit der Erlaubnis des Schiedsrichters verlässt und das Spielfeld ohne die
Erlaubnis des Schiedsrichters erneut betritt, muss der Schiedsrichter
• das Spiel unterbrechen (nicht unmittelbar, wenn der Spieler nicht ins Spiel eingreift oder wenn Vorteil
gespielt werden kann),
• den Spieler wegen unerlaubten Betretens des Spielfelds verwarnen,
• den Spieler anweisen, das Spielfeld zu verlassen
Die Antwort auf die Frage zeigt den größtmöglichen Vorteil, da der indirekte Freistoß auf der
Torraumlinie sicherlich eine Torchance darstellt. Leider ist in der Frage nicht aufgeführt, von wem der
Ball gerade im Torraum gespielt wird, sodass auch auf Vorteil hätte entschieden werden können.
Frage 4:
Nach einem Stürmerfoul an der Torlinie hält der Angreifer den Ball fest. Hierdurch verhindert er kurz vor
dem Ende des Spiels die Ausführung des Freistoßes. Dadurch läuft ein Auswechselspieler, der sich
hinter dem Tor warm macht, auf das Spielfeld und will dem Angreifer den Ball aus den Händen reißen.
Wie muss der SR hier entscheiden?
Direkter Freistoß / wo getroffen / 2xVerwarnung
Da haben viele SR direkter Freistoß im Torraum geantwortet, was grundsätzlich nicht falsch ist.
Allerdings sei noch einmal gesagt, dass die Torlinie von Eckfahne zu Eckfahne geht, was den Torraum
mit einschließt. Wir haben diese Antwortmöglichkeit ebenfalls als richtig bewertet.

