
Hausregeltraining 1 der Saison 2022/2023 

im Kreisverband Fußball Zwickau 

 

 

Die Antworten zu den Regelfragen senden die Schiedsrichter entweder über das DFB Modul „Online 

Lernen“ oder entsprechend dem Anfangsbuchstaben ihres Familiennamens per Post oder per 

gesonderten E-Mail-Anhang an folgende Sportfreunde: 

 

A bis G: Jakob Döring, Lutherstraße 57, 09126 Chemnitz 

  Email: jakob.a.doering@gmail.com 

H bis K : Frank Vogel, Obere Hauptstr. 115c, 09243 Niederfrohna 

  Email: frankvogelfv@aol.com 

L bis R:  Sebastian Krämer, Vorwerkstraße 7, 01067 Dresden 

  Email: sebastian.kraemer1@gmx.net 

S bis Z:  Manfred Gerber, Neue Straße 3, 09337 Hohenstein-Ernstthal 

  Email: gerber.bvfchemnitz@freenet.de 

 

Für alle Einsendungen gilt; Keine Bilder von abfotografierten Antworten! Es ist auf ordentliche 

Schriftform zu achten. Unleserliche Antworten gelten als falsch! Emails, Postsendungen oder 

persönliche Übergaben, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, gelten als Nichtabgabe. 

 

Abgabe 30.09.2022 

 

Bei allen Freistößen und SR-Bällen ist der Ort der Spielfortsetzung zwingend anzugeben! 

 

1. Ein Angreifer will mit dem Ball am Fuß in den Strafraum eindringen und besitzt eine klare 

Torchance. Knapp innerhalb des Strafraums wird er durch einen Verteidiger festgehalten und 

kommt zu Fall. Wie ist zu entscheiden? 

 

 

2. Ein Spieler hindert den Torwart daran, den Ball abzuschlagen. Dieser ist verärgert und stößt 

seinem Gegner den Ball heftig ins Gesicht. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

 

 

3. Bevor der Ball nach einem Abstoß durch den Torwart die Strafraumlinie überquert hat, spielt 

ihn ein verteidigender Spieler noch einmal, da der Ball sonst den Strafraum nicht verlassen 

hätte. Entscheidung? 

 

 

4. Bei einem auf das Tor geschossenen Ball rettet der Abwehrspieler in höchster Not einen 

Meter vor der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Torhüter, indem er den Ball zu einem 

gegnerischen Angreifer schießt, der beim Torschuss seines Mitspielers im Abseits gestanden 

hat. Bei der Aktion des Verteidigers handelt es sich um eindeutiges Spielen des Balles und 

nicht um einen abgeprallten Ball. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Mit Begründung! 

 

 

5. Nach einem verwarnungswürdigen Foul im Mittelfeld will der Schiedsrichter den bereits 

verwarnten Spieler mit der Nr. 8 des Heimvereins mit „Gelb/Rot“ des Feldes verweisen. Bevor 

der Unparteiische das Spiel unterbrechen kann, ergibt sich für die Gäste ein sehr guter Vorteil, 

den der Referee gewährt. Das Spiel verlagert sich in den Strafraum, wo nun der 

zurückgelaufene Spieler mit der Nr. 8 den Ball ins Toraus schießt. Wie handelt der 

Schiedsrichter? 



6. Strafstoß für die Gäste. Der Torwart bewegt sich mit beiden Füßen zu früh von der Linie nach 

vorne und hält den Strafstoß. Der Unparteiische ermahnt den Torwart und ordnet eine 

Wiederholung an. Darf der Schütze nun gewechselt werden, wenn der ursprüngliche Schütze 

nicht mehr die Wiederholung ausführen möchte? 

 

 

7. Ein strafbar im Abseits stehender Spieler wird angespielt und möchte den Ball annehmen. 

Dabei wird er von seinem Gegner jedoch in rücksichtsloser Weise zu Fall gebracht. 

Entscheidung? 

 

 

8. Bei einem Spiel der D-Junioren Kreisoberliga, wird der Ball von einem Verteidiger der 

Heimmannschaft geklärt. Bei diesem Klärungsversuch geht der Ball gegen den Pfosten des 

Großfeldtores, welches sich auf der Seitenlinie des Kleinfeldes befindet und landet 

anschließend direkt im Seitenaus. Wie und durch wen wird das Spiel nun fortgesetzt? 

 

 

9. Der Kapitän der Heimmannschaft ist offensichtlich verärgert über einen seiner eigenen 

Ersatzspieler. Er nimmt daraufhin seine Spielführerbinde und wirft diese dem auf der 

Auswechselbank sitzenden Ersatzspieler mit voller Wucht an den Kopf. Er befindet sich zu 

diesem Zeitpunkt an der Außenlinie, aber noch im Spielfeld. Wie entscheidet der 

Schiedsrichter? 

 

 

10. Bei einem Zweikampf prallen zwei Spieler einer Mannschaft zusammen, bleiben verletzt am 

Boden liegen und müssen behandelt werden. Nach einer kurzen Unterbrechung können 

jedoch beide wieder am Spiel teilnehmen. Müssen diese Spieler nun nach der Behandlung 

das Spielfeld verlassen? 

 

 

11. Vor der Strafstoßausführung will der Verteidiger Nr. 3 seinen Torhüter noch Tipps geben, wie 

er den Schuss abwehren kann. Er befindet sich dabei neben dem Torhüter im Torraum. Der 

Schiedsrichter fordert nun die Nr. 3 auf den Strafraum zu verlassen. Dieser folgt er auch nach 

einigem Zögern, kickt aber den bereits auf den Strafstoßpunkt liegenden Ball wenige Meter 

zur Seite. Entscheidung? 

 

 

12. Strafstoß in 51. Minute: Der Torhüter löst sich bereits vor dem Schuss deutlich mit beiden 

Füßen von der Torlinie. Nach der Wahrnehmung des Schiedsrichters ist dies Anlass dafür, 

dass der vom Schützen regelgerecht geschossene Strafstoß am linken Pfosten landet und ins 

Aus springt. Was hat der Schiedsrichter nun zu veranlassen? 

 

 

13. Strafstoß in der 89. Minute – im Spiel aus Frage 13: Derselbe Torhüter läuft nun wiederum 

weit vor dem Schuss von der Torlinie nach vorn und kann den Ball zur Ecke abwehren. Dies 

gelingt ihm, obwohl der Schütze bei der Ausführung den Anlauf zwei Meter vor der 

Schussbewegung kurz verzögert. Entscheidung? 

 

 

14. Bei der Platzkontrolle stellt der Schiedsrichter fest, dass bei beiden Toren die Tornetze fehlen. 

Als er die Heimmannschaft auffordert diese noch anzubringen wird ihm mitgeteilt, dass keine 

Tornetze auffindbar sind. Kann das Spiel dennoch stattfinden? Was ist zu beachten? 



15. Der Torhüter hat am Boden liegend eine Hand klar auf dem Ball. Ein gegnerischer Angreifer 

spitzelt den Ball weg, ohne den Torhüter zu berühren und schießt ihn dann ins Tor. Was 

entscheidet der Torwart? 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt sind 28 Punkte zu erreichen. 

 

 


