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3. Hausregeltest 
 

Bei der Beantwortung der Fragen ist immer darauf zu achten, dass die 
persönliche Strafe und die Spielfortsetzung (auch wo) angegeben werden. 
 
 
 
 

1. An der Mittellinie grätscht der Verteidiger in Richtung Ball, trifft aber in 
einer rücksichtslosen Art und Weise nur den Gegner. Dieser hatte kurz 
vor dem Kontakt den Ball in die Spitze zu seinem Mitspieler spielen 
können, der nun allein auf das Tor zulaufen kann. Der Schiedsrichter 
gewährt den Vorteil. In diesem Moment hebt aber der 
Schiedsrichterassistent die Fahne und zeigt eine strafbare 
Abseitsposition an. Wie entscheidet der Referee? 

 

Kein Abseits, sondern direkter Freistoß am Ort des Foulspiels und gelbe Karte 
gegen den Verteidiger 

 
 
 
 

2. Um eine schnelle Einwurf-Ausführung an der Mittellinie zu verhindern, 
spielt der in seiner Coachingzone stehende Gäste-Trainer den Ball, den 
der Gegner gerade aufheben wollte, circa fünf Meter zur Seite. Wie 
entscheidet der Referee? 

 
Rote Karte gegen den Trainer, Innenraumverweis, Sonderbericht anfertigen, 
Spielfortsetzung mit Einwurf 
 
 



 
 
 

3. Nach einem rücksichtslosen Foul unterbricht der Schiedsrichter das 
Spiel und verwarnt den schuldigen Spieler. Während der daraufhin 
entstandenen Rudelbildung mit zwei weiteren Verwarnungen wird der 
gefoulte Spieler kurz behandelt. Muss der behandelte Spieler vor der 
Spielfortsetzung nun das Spielfeld verlassen? 

 
 
Nein, er darf auf dem Feld bleiben, da nicht die Verletzungspause das Spiel 
aufgehalten hatte und der schuldige Spieler mit einer gelben Karte bestraft worden 
war 
 
 
 
 

4. Während eines gegnerischen Angriffs verlässt ein Abwehrspieler das 
Spielfeld über die Torlinie um seinen Gegenspieler ins Abseits zu 
stellen. Welche Maßnahmen ergreift der Schiedsrichter? 

 
 
Weiterspielen und in nächster Spielunterbrechung erhält der Abwehrspieler die gelbe 
Karte, wegen unsportlichem unerlaubtem Verlassen des Spielfeldes 
 
 
 
 

5. Nach einem harten Foulspiel eines Verteidigers, bleibt der gefoulte 
Angreifer mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen. Zur 
Behandlung winkt der Schiedsrichter dessen Betreuer auf den Platz. 
Der Verteidiger erhält in der Zwischenzeit vom Schiedsrichter 
korrekterweise die Gelbe Karte gezeigt. Nach Abschluss der 
Behandlung des Gefoulten, schickt der Schiedsrichter diesen erstmal 
vom Platz. Handelt der Schiedsrichter richtig? 

 
Nein, er darf auf dem Feld bleiben, da der Verteidiger mit einer gelben Karte bestraft 
worden war. Es sei denn die Behandlung würde zu lange dauern, dann müsste er 
das Spielfeld verlassen, um eine rasche Spielfortsetzung zu gewährleisten. 
 
 
 
 



6. Vor dem Spiel, noch während des Warmlaufens der Mannschaften und 
des Schiedsrichtergespanns auf dem Fussballfeld, kommt der Kapitän 
der Gästemannschaft auf das Schiedsrichtertrio zu und sagt zum 
Schiedsrichterassistenten 2 folgenden Satz: "Ich hoffe du hebst heute 
mal richtig deine Fahne beim Abseits, du blinder Vogel". Wie reagiert 
nun der Schiedsrichter? 

 
Ausschluss des Kapitäns vom Spiel mittels der Roten Karte, die Gästemannschaft 
kann dennoch mit 11 Spielern beginnen, die Gesamtzahl der Auswechslungen ist 
ebenfalls davon nicht beeinträchtigt, aber ein neuer zusätzlicher Einwechselspieler 
für den sündigen Spieler darf nicht benannt werden 
 
 
 
 

7. Torschuss eines Angreifers. Ein Verteidiger grätscht zum Ball im 
Versuch, den Torschuss abwehren zu können. Dabei stützt er sich im 
Grätschen mit dem linken Arm am Boden ab. Tatsächlich wehrt genau 
dieser Arm schlussendlich den verheißungsvollen Torschuss ab und die 
verteidigende Mannschaft kann klären. Entscheidung Schiedsrichter? 

 

Weiterspielen, Stützhand ist nicht strafbar 
 
 
 

8. Nach einem Weltklassezuspiel läuft ein Angreifer ab der Mittelinie allein 
auf den gegnerischen Torwart zu. Kurz vor dem Strafraum wird der 
Angreifer dennoch vom schnellsten Verteidiger eingeholt und 
attackiert. Auf Höhe der Strafraumlinie kommt der Angreifer aufgrund 
eines ballorientierten Tacklings des Verteidigers zu Fall. Der Verteidiger 
trifft statt des Balles aber nur den Angreifer.  Der Schiedsrichter 
entscheidet auf Foulspiel innerhalb des Strafraumes. Entscheidung des 
Schiedsrichters? 

 
Strafstoß und gelbe Karte gegen den Verteidiger 
 
 
 

9. Fortführung der Frage 8. Unmittelbar nach der erfolgten persönlichen 
Strafe gegen den Verteidiger, sieht der Schiedsrichter das 
Fahnenzeichen seines Assistenten. Nach einem kurzen Gespräch, 
überzeugt nun der Assistent den Schiedsrichter, dass das Foulspiel 
knapp vor dem Strafraum erfolgt sei. Daraufhin verlagert der 



Schiedsrichter das Foulspiel korrekterweise auch vor den Strafraum. 
Was hat der Schiedsrichter nun zu tun? 

 
Rücknahme Strafstoß und gelbe Karte, dafür Rote Karte und direkter Freistoß am 
Ort des neu aufgezeigten Foulspiels 
 
 
 
 

10. Das Spiel wird durch den Pfiff des Schiedsrichters gestartet. Der 
anstoßende Spieler erkennt blitzartig, dass der gegnerische Torwart 
sich viel zu weit vor seinem Tor aufhält. Daraufhin beschließt er, 
einfach mal direkt auf das gegnerische Tor zu schießen, anstatt den 
Pass zu seinen Mitspielern zu suchen. Tatsächlich landet der Ball hinter 
dem verdutzten Torwart im Tornetz. Entscheidung Schiedsrichter? 

 
Tor zählt, weiter geht es mit Anstoß 
 
 
 
 
 

Name des Schiedsrichters: 
 
 
 
 
Hinweis: Bitte den ausgefüllten Hausregeltest bis zum 28.03.2021 online 
absolvieren oder an Christian Braun (c.braun@kfv-altmark-ost.de) senden. 
 
Die Ergebnisse (auch nicht termingerechte oder fehlende Abgaben) werden von 
den Ansetzern für künftige Ansetzungen entsprechend berücksichtigt. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Christian Braun 
Lehrwart 
SR-Ausschuss 
KFV Fußball Altmark-Ost 


