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Hausregeltest Nr. 3 - Saison 2020/21  
 

01 Der Ball wird im Mittelfeld von Mannschaft A gespielt. Ein Spieler von Mannschaft B 
läuft zum Spielgeschehen und erspielt sich den Ball. Jetzt bemerkt der SR, dass 
dieser Spieler an der Stirn stark blutet. Wie reagiert er? 

  

02 Unmittelbar nach der Torerzielung stellt der SR fest, dass es sich beim Torschützen 
um einen Spieler handelt, der wegen mangelhafter Ausrüstung zuvor vom Spielfeld 
geschickt worden war. Der Spieleintritt erfolgte ohne Zustimmung des SR. 
Entscheidung? 

  

03 In der Halbzeitpause meldet die Mannschaft A einen Spielerwechsel. Für die Nr. 7 
soll die Nr. 15 kommen. Als der SR mit dem Spieler Nr. 15 zusammen aus der Kabine 
kommt und bevor beide das Spielfeld betreten, sieht er, wie die Nr. 7 aus 
Verärgerung über die Auswechslung einen Gegenspieler schlägt. Wie soll sich der 
SR nun verhalten? 

  

04 Ein Spieler nimmt nach einem korrekt ausgeführten SR-Ball den Ball mit dem Fuß 
mit, läuft einige Schritte und schießt den Ball dann ins gegnerische Tor. Wie reagiert 
der SR? 

  

05 Ein Stürmer hat alle Spieler inkl. Torwart überspielt und steht nun alleine mit dem Ball 
im Torraum. Jetzt kniet er nieder und spielt den Ball mit dem Kopf ins Tor. Was ist zu 
tun? 

  

06 Ein mit einer Verwarnung vorbelasteter Spieler hat das Spielfeld wegen einer 
Verletzung verlassen. Einige Minuten später sieht der SR, wie eben dieser Spieler 
auf der eigenen Torlinie einen Torschuss mit dem Kopf zur Ecke abwehrt. Wie 
reagiert der SR?  

  

07 Ein Spieler spuckt einen seiner Mitspieler an. Der Spuckende steht dabei innerhalb, 
der Getroffene außerhalb des eigenen Strafraumes. Entscheidung? 

  

 

 

 



08 Aus taktischen Gründen verlässt ein Spieler das Spielfeld an der Seitenlinie, um 
einen Gegner zu umlaufen. Als er etwa einen Meter außerhalb des Spielfeldes ist, 
wird er vom Gegenspieler dort unsportlich festgehalten und zu Fall gebracht. Was ist 
zu tun?  

  

09 Bei einem indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft in deren eigenem 
Strafraum spielt ein Verteidiger den Ball seinem Torwart zurück. Dieser nimmt den 
Ball an der Strafstoßmarke auf und schlägt ihn aus der Hand ab. Entscheidung? 

  

10 Bei der Ausführung eines Strafstoßes stellt sich ein Spieler der verteidigenden 
Mannschaft außerhalb des Spielfeldes neben den Torpfosten. Der SR bemerkt dies 
zunächst nicht. Der vom Strafstoßschützen geschossene Ball wird vom Torwart 
gehalten. Jetzt sieht der SR den außerhalb des Spielfeldes stehenden 
verteidigenden Spieler. Was ist zu tun? 

  

11 In Höhe der Strafraumlinie wird der Ball von einem Verteidiger über die Seitenlinie 
gespielt. Der Angreifer führt den Einwurf unmittelbar an der Eckfahne aus und erlangt 
dadurch einen großen Vorteil für sein Team, da er den Ball zu einem in den 
Strafraum eindringenden Mitspieler zuwerfen kann. Ein Eingreifen des SR vor der 
Ausführung des Einwurfs war zeitlich nicht mehr möglich. Der SR unterbricht nun das 
Spiel und ordnet was an? 

  

12 Ein mit Feldverweis auf Zeit bestrafter Spieler in einem Spiel der A-Junioren steht auf 
der Seitenlinie und hält den Ball mit dem Fuß auf, damit ihn ein Mitspieler im 
Spielfeld noch erreichen kann. Wie ist zu entscheiden? 

  

13 Bei der Eckstoßausführung stehen alle Abwehrspieler einschließlich des Torwarts 
etwa 2 m vor dem Tor. Der Ball gelangt direkt zu einem auf der Torlinie stehenden 
Angreifer, der den Ball ins Tor köpft. Entscheidung? 

  

14 Um den Mittelstürmer der Mannschaft A, der sich etwa 5 m alleine vor dem Torwart 
befindet, „ins Abseits zu stellen“, verlässt ein Verteidiger von Mannschaft B 
absichtlich das Spielfeld hinter die Torauslinie. Der Flankenball auf den Mittelstürmer 
wird von einem anderen Verteidiger von B im Strafraum mit dem Fuß in Richtung 
Mittellinie abgewehrt, verlässt dabei aber nicht den Strafraum. Nun erreicht ein 
weiterer Spieler von A den abgewehrten Ball genau auf der Strafraumlinie und spielt 
diesen erneut dem Mittelstürmer zu, der den Ball nun ins Tor schießt. Entscheidung 
des Schiedsrichters? 
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15 Nach einem korrekten Zweikampf etwa 3 m seitlich vom Torpfosten geraten ein 
Abwehrspieler und ein Stürmer hinter die Torauslinie, während der Ball am 
Strafstoßpunkt von der angreifenden Mannschaft gespielt wird. Nun beleidigt der 
Stürmer den Abwehrspieler lautstark. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

  

  

 


