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2. Hausregeltest 2020/2021 KFV Westmecklenburg e.V.
(1) Strafstoß für den Gastverein. Der Schütze stoppt unmittelbar vor dem Schuss in der Ausholbewegung
(unzulässiges Täuschen), der Torhüter bewegt sich jedoch auch zu früh von der Linie nach vorne und befindet sich mit beiden Füßen deutlich vor der Torlinie. So kann er den Ball abwehren. Wie entscheidet der SR?

Indirekter Freistoß; Verwarnung des Schützen
(2) Bei einem Zweikampf im Torraum prallt der Ball vom Fuß des Verteidigers an den angelegten Arm eines Angreifers. Von diesem springt der Ball zu einem Mitspieler des Angreifers, der ihn direkt aus 8 Metern
Entfernung freistehend zum Torerfolg verwandelt. Welche Entscheidung trifft der SR?

Direkter Freistoß
(3) Aufgrund einer Verletzung hat der SR das Spiel unterbrochen und setzt es nun mit Schiedsrichter-Ball
fort. Als er den Ball aus Brusthöhe im Beisein eines Spielers der Mannschaft, die zuvor am Ball war, fallen
lässt, nähert sich der Gegenspieler mit schnellen Schritten, noch bevor der Ball den Boden berührt hat. Daraufhin kommt es zum Zweikampf zwischen beiden Spielern. Wie reagiert der SR?
Wiederholung des Schiedsrichter-Balls, Verwarnung
(4) Ein Auswechselspieler wartet auf seine Einwechslung. Währenddessen sieht er, dass ein Stürmer der
gegnerischen Mannschaft an der Außenlinie frei durchlaufen kann. Der Auswechselspieler läuft nun unangemeldet auf das Spielfeld und hält diesen Spieler mit einem verwarnungswürdigen Foulspiel fest. Er verhindert mit dieser Aktion zwar keine klare Torchance, zumindest aber einen verheißungsvollen Angriff. Wie
entscheidet der SR?
Direkter Freistoß; „Gelb“, „Gelb/Rot“.
(5) Der Stürmer läuft allein auf das Tor zu und wird vom Verteidiger etwa 15 Meter vor dem Tor, also innerhalb des Strafraums, in zentraler Position durch ein kurzes Halten am Trikot derart behindert, dass er den
Ball nicht mehr kontrolliert spielen kann. Wie entscheidet der SR?
Strafstoß, Feldverweis. Hier findet keine Reduzierung der Persönlichen Strafe wie in Situation 13
statt, da es sich nun nicht um ein ballorientiertes und fußballspezifisches Vergehen handelt, sondern um ein klar gegnerorientiertes Halten. Bei diesem gibt es auch bei einer Strafstoßentscheidung keine Reduzierung der Persönlichen Strafe.
(6) Der Angreifer läuft allein auf das Tor und hat in zentraler Position etwa 15 Meter vor dem Tor den Ball
bereits am Torhüter vorbeigelegt. Dieser wiederum versucht, den Ball mit einem Hechtsprung noch zu erreichen, trifft mit seinen Händen allerdings nur den Angreifer am Fuß. Entscheidungen des SR?
Strafstoß, Verwarnung. Die Persönliche Strafe wird bei dieser Notbremse auf „Gelb“ reduziert, da
der Torhüter fußballspezifisch und zudem ballorientiert agiert. Er versucht, den Ball zu spielen, und
er darf dies, anders als die Abwehrspieler, auch mit den Händen. Dieses Vergehen ist also nicht
vergleichbar mit dem Halten eines Verteidigers.
(7) Ein in der gegnerischen Spielhälfte abseitsstehender Spieler erhält den Ball direkt von einem Abschlag
seines Torhüters und erzielt ein Tor. Entscheidung?
Abseits, da beim Abschlag das Abseits nicht aufgehoben wird
(8) Vom angelegten Arm des Angreifers am Strafraumteilkreis prallt der Ball zu einem weiteren Angreifer.
Dieser läuft in den Strafraum und kann, nachdem er mit dem Ball am Fuß zwei weitere Verteidiger und den
Torwart ausgespielt hat, ein Tor erzielen. Wie entscheidet der SR in diesem Fall?
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Tor, Anstoß
(9) Ein Mittelfeldspieler läuft zur Seitenlinie, um sich behandeln zu lassen. Er steht dabei mit einem Bein
außerhalb des Spielfelds, mit dem anderen Bein im Spielfeld. Als der Ball in seine Nähe kommt, läuft er fünf
Meter zum Ball und spielt ihn seinem Mitspieler zu. Wie entscheidet der SR?
Direkter Freistoß und Verwarnung. Dieser Spieler wird so behandelt, als habe er das Spielfeld ohne
Zustimmung des Schiedsrichters wieder betreten. Handelt ein Spieler fehlerhaft, wird der Schiedsrichter sein Verhalten immer zu seinen Ungunsten auslegen
(10) Beim Kampf um den Ball geraten der TW und der Stürmer seitlich neben das Tor über die Torlinie.
Der Ball bleibt im Torraum liegen und muss nur noch ins Tor befördert werden. Der Stürmer springt auf und
will wieder ins Spielfeld zurück, wird jedoch einen Meter seitlich neben dem Tor noch außerhalb des Spielfeldes vom TW festgehalten. Entscheidung des SR?
Strafstoß und Feldverweis Austreten geschah durch einen Zweikampf sodass Strafstoß richtig ist
Halten Rot
(11) Im Oberligaspiel CFC Hertha 06 gegen den FC Strausberg wird der Stürmer des FC Strausberg kurz
vor dem Strafraum verwarnungswürdig gefoult. Der SR entscheidet auf direkten FS und Verwarnung. Während der Mauerstellung stellt er fest, dass 3 Spieler des FC Strausberg dem Torhüter die Sicht versperren indem sie sich direkt an den Pfosten vor den TW stellen. Somit ist es dem TW nicht möglich, die Mauer zu
stellen. Muss der SR vor der Freistoßfreigabe eingreifen? Wenn ja, wie wäre die persönliche Strafe und für
wen?
Ja und Verwarnung für einen der 3 Spieler
(12) Unmittelbar vor dem Strafraum bringt die Nummer 5 der verteidigenden Mannschaft den Angreifer
durch ein Fußvergehen zu Fall. Bevor der SR pfeifen kann, nimmt ein weiterer Abwehrspieler knapp innerhalb des Strafraums den Ball mit den Händen auf. Er wirft ihn dem zwei Meter außerhalb des Strafraums liegenden Stürmer, der seiner Meinung nach eine „Schwalbe“ gemacht hat, heftig gegen den Kopf. Entscheidungen?
Strafstoß, Feldverweis. Bei zwei Vergehen einer Mannschaft zählt für die Spielfortsetzung immer
das schwerere Vergehen bzw. das, was dem gegnerischen Team den größeren Vorteil bietet.
(13) Unmittelbar bevor ein Einwurf für die Gastmannschaft korrekt ins Spiel gebracht wird, verkürzt der
Abwehrspieler den Abstand auf weniger als zwei Meter und hält so den Ball auf. Wie entscheidet der SR?
Indirekter Freistoß, Verwarnung. Beim Einwurf ist es anders als zum Beispiel beim Freistoß und
beim Eckstoß: Hier wird eine Abstandsverletzung, bevor der Ball ins Spiel gebracht wurde, nicht mit
einer Wiederholung geahndet, sondern mit einem indirekten Freistoß. Die Verwarnung ist in diesem Fall zwingend.
(14) In einem Pokalspiel wird der Torhüter während des Spiels wegen Kritik am Schiedsrichter verwarnt.
Beim Elfmeterschießen läuft er frühzeitig nach vorne und steht beim Schuss mit beiden Füßen deutlich vor
der Torlinie. Den auf das Tor geschossenen Ball kann er nach vorne abwehren. Wie verhält sich der Schiedsrichter?
Ermahnung des Torhüters.
(15) Indirekten Freistoß an der Strafraumgrenze. Dieser wird sehr schnell ausgeführt und es gelingt dem SR
nicht mehr, einen Arm zu heben. Der Angreifer schießt den Ball direkt aufs Tor, der Torwart kann diesen
nicht erreichen, aber einer der Verteidiger köpft den Ball im letzten Moment über die Querlatte ins Aus. Wie
muss der SR entscheiden?
Eckstoß. Eine Wiederholung des Freistoßes hätte es nur dann gegeben, wenn der Ball nach dem
fehlerhaften Verhalten des Schiedsrichters direkt ins Tor gegangen wäre.
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