
1. Hausregeltest ( HRT ) der Saison 2020 / 2021 des FVVG e.V.  Abgabetermin : 21.08.2020 
 
Name :     Vorname :    Verein : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01. In der 88. Minute wird der Rechtsaußen der Mannschaft B beim Stande von 3:2 für die Mannschaft A an der 

Seitenlinie per Fußvergehen zu Fall gebracht. Nach erfolgtem Pfiff soll der im eigenen Torraum stehende und  
schon mit einer Verwarnung belastete Spieler mit der Nr. 3 von A ausgewechselt werden. Entgegen dem deutlichen 
Hinweis des SR, das Spielfeld neben dem Tor zu verlassen, geht der Spieler aufreizend langsam zur Mittellinie 
und erklärt, dort werde die Auswechslung stattfinden. Entscheidung des Schiedsrichters ? 
 

Antw.: direkter Freistoß, wo getroffen wurde ; gelb/rote Karte ; kein Wechsel mit dem Spieler mehr möglich 
Begründung : Die gelb/rote Karte ist deshalb notwendig, da sich der Spieler  - entgegen der Anweisung des SR -   
entscheidet, nicht die nächste Begrenzungslinie zu nutzen. Dies ist eine Unsportlichkeit und wird mit einer Verwarnung 
bestraft  ( in diesem Fall gelb/rot ) und somit ist dieser geplante Wechsel mit diesen Spielern nicht mehr möglich. 
 
02. Der Spielführer der Heimmannschaft gewinnt den Münzwurf zu Spielbeginn und entscheidet sich für eine Spielhälfte. 

Anschließend besteht er auch noch darauf, den Anstoß ausführen zu können. Nach kurzer Diskussion beleidigt er 
schließlich den SR. Was ist zu tun ? 
 

Antw.: Entscheidung für Spielfeldhälfte bleibt bestehen ; Gastmannschaft erhält Anstoßberechtigung ; Rote Karte ; 
Spieler kann ersetzt werden, Mannschaft beginnt also mit 11 Spielern ; keine Anstoßverzögerung 
Begründung : Entweder die Wahl der Seite oder den Anstoß. Die anschließende Beleidigung  hat eine rote Karte zur 
Folge. Da dies noch vor dem Spielbeginn passiert, wird der Spieler zwar ausgeschlossen mit der roten Karte, die 
Mannschaft kann sich aber durch einen anderen eingetragenen elften Spieler ergänzen. 
 
03. Der Torwart bewegt sich vor dem Strafstoß auf der Torlinie hin und her. Der Ball wird vom Schützen daraufhin 

neben das Tor geschossen. Entscheidung ? 
 

Antw.: Abstoß ; keine weitere Maßnahme notwendig 
Begründung : Auf der Torlinie kann der Torwart sich bewegen. Er muss beim Schuss aber noch einen Fuß auf oder über 
der Linie haben. Dies ist hier der Fall, deshalb ist die Spielweise des Torwartes nicht zu beanstanden. 
 
04. Bei einem direkten Freistoß kurz vor dem Strafraum  von Mannschaft B besteht die Mauer aus zwei  auf gleicher 

Höhe stehenden Spielern. In der Mitte steht ein Spieler von Mannschaft A und links sowie rechts jeweils ein 
Spieler von Mannschaft B. Der mittlere Spieler bückt sich, so dass der scharf geschossene Ball durch die entstandene 
Lücke direkt ins Tor fliegt. Welche Entscheidung trifft der SR ? 
 

Antw.: Tor, Anstoß 
Begründung : Um als „Mauer“ gelten zu können, müssen mindestens drei Spieler einer Mannschaft nebeneinander 
stehen. Dies ist hier nicht der Fall, sodass das Tor anzuerkennen ist. 
 
05. Ein Verteidiger will im eigenen Strafraum einen scharf geschossenen Ball annehmen. Vom Fuß prallt der Ball zufällig 

gegen den angelegten Arm des Spielers, wobei der Ball deutlich die Richtung ändert. Wie verhält sich der SR ? 
 

Antw.: weiterspielen lassen 
Begründung : Folgende Parameter sind für die Entscheidung „weiterspielen“ wichtig : scharf geschossen ( hohes Tempo 
des Balles ), angelegter Arm . Diese beiden Parameter sind für die Entscheidung maßgebend. Abprallen des Balles  
und Richtungsänderung  haben im diesem Falle keine Bedeutung und ein Tor wurde auch nicht erzielt. 
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06. Ein indirekter Freistoß durch die verteidigende Mannschaft aus ihrem Torraum heraus trifft einen auf der 
Strafraumlinie stehenden Verteidiger. Von dort prallt der Ball zu einem Angreifer außerhalb des Strafraumes, 
der sofort reagiert und den Ball ins Tor schießt. Entscheidung des SR ? 
 

Antw.: Tor, Anstoß 
Begründung : Alle Voraussetzungen für die Spielfortsetzung indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft im 
eigenen Strafraum sind erfüllt. Der Ball wurde korrekt ins Spiel gebracht ( er hat sich bewegt ), alle Gegenspieler 
waren außerhalb des Strafraumes – somit alles korrekt. Tor zählt. 
 
07. Nach einem rücksichtslosen Einsatz der Nr. 6 im Mittelkreis will der SR das Spiel zunächst unterbrechen und den 

bereits verwarnten Spieler mit der gelb/roten Karte des Feldes zu verweisen. Dann erkennt er jedoch, dass der 
Gegner einen sehr guten Vorteil erlangt und lässt das Spiel weiterlaufen. Das Spielgeschehen verlagert sich in den 
Strafraum und bevor es zu einer Spielunterbrechung kommt, spielt im gegnerischen Strafraum der schuldige 
Spieler Nr. 6 den Ball und wehrt somit den Angriff ab. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden ? 
 

Antw.: indirekter Freistoß, wo der Eingriff in das Spiel erfolgte ; gelb/rote Karte 
Begründung : Bei einem Feldverweis (auch gelb/rot) sollte der SR generell bei Fouls im Mittelkreis sofort unterbrechen. 
Da er sich für den Vorteil entschieden hat und das Foul von der Intensität rücksichtslos war (also auch nach dem Vorteil 
verwarnt werden muss), führt dies in der nächsten Spielunterbrechung zu einer gelb/roten Karte. Bis zur nächsten 
Spielunterbrechung ist jeder erneute Eingriff des Spielers mit einem indirekten Freistoß zu bestrafen und die  
persönliche Strafe dann auszusprechen. Sollte er mit einem weiteren Foul ins Spiel eingreifen, gibt es die höhere 
Spielstrafe – dann direkter Freistoß oder Strafstoß. Dies ist hier nicht der Fall – deshalb indirekter Freistoß für einen 
Eingriff eines des Feldes zu verweisenden Spielers. Kompliziert – deshalb Grundsatz am Anfang der Erklärung beachten. 
 
08. 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 und unterbricht das Spiel. 
Welche Entscheidung trifft der SR ? 
 

Antw.: SR-Ball, wo letzte Berührung ; Spieler B muss das Spielfeld zur Versorgung der Wunde verlassen. 
Begründung : Da kein Vergehen vorlag, ist das Spiel mit SR-Ball fortzusetzen (für die Mannschaft, die zuletzt am Ball 
war- hier Mannschaft B). Der Spieler ist vom Feld zu schicken, damit die Wunde behandelt werden kann. Erst nach 
Stillung der Blutung darf er wieder am Spiel teilnehmen. Dies muss kontrolliert werden (vom SR oder dem SRA ) 
Die Antwortmöglichkeit „weiterspielen“ ist hier keine Option. 
 
09. Der Trainer der Heimmannschaft beleidigt bei laufenden Spiel lautstark den SRA. Wie reagiert der SR ? 

 
Antw.: indirekter Freistoß auf der Seitenlinie ; Rote Karte gegen den Trainer 
Begründung : Rote Karte für den Trainer wegen Beleidigung. Da der SR das Spiel unterbricht und wir hier einen verbalen 
Eingriff eines Trainers von außen haben, ist ein indirekter Freistoß auf der Begrenzungslinie zu verhängen. Würde er 
körperlich eingreifen ( zum Beispiel beim Werfen eines Gegenstandes auf das Feld ), wäre der direkte Freistoß auf der 
Begrenzungslinie zu verhängen. 
 
10. Der SR muss die Spielfortsetzungen nach z.B. einer gelben Karte durch Pfiff freigeben. Gilt dieser Grundsatz für 

alle Spielfortsetzungen, oder gibt es dabei Ausnahmen ? 
 

Antw.: Es gibt dabei eine Ausnahme und das ist der SR-Ball 
Begründung : Bei alle anderen Spielfortsetzungen bestimmt die ausführende Mannschaft den Zeitpunkt der 
Spielfortsetzung. Beim SR-Ball bestimmt der SR, wann das Spiel weiter geht. Somit kann sich keine Mannschaft 
einen unsportlichen Vorteil verschaffen. 
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11. Nachdem aus einem Eckstoß ein Tor erzielt wurde, reklamiert der Spielführer der betroffenen Mannschaft, dass 
der Radius des Viertelkreises viel zu groß ist. Der SR sollte deshalb den Eckstoß wiederholen lassen. Nach kurzer Prüfung 
stellt der SR fest, dass der Radius tatsächlich deutlich zu groß ist. Entscheidung ? 

 
Antw.: Tor, Anstoß 
Begründung : Mit der Abnahme des SR vor dem Spiel trifft er eigentlich die erste Tatsachenentscheidung. Er nimmt den 
Platz ab und wenn er keine Mängel festgestellt oder beanstandet, ist dies abgeschlossen. Dies gilt dann für jede 
Spielfortsetzung.  
 
12. Ein Verteidiger ist im eigenen Torraum ausgerutscht und klemmt anschl. den Ball zwischen den Beinen ein. Ein 
Stürmer tritt nun in Richtung Ball und trifft den am Boden liegenden Verteidiger leicht am Fuß Was ist zu tun ? 

 
Antw.: indirekter Freistoß für die Mannschaft des Stürmers an der Torraumlinie ; keine persönliche Strafe 
Begründung : Das Einklemmen des Balles ist chronologisch das erste Vergehen und wird deshalb vom SR mit einem 
indirekten Freistoß geahndet (es fällt unter gefährliches Spiel, weil der Spieler sich beim Einklemmen des Balles 
eigentlich selbst gefährdet und so das Spielobjekt nicht mehr spielbar ist). Ort ist die Torraumlinie, da es sich um 
einen indirekten Freistoß für den Stürmer handelt. 
 
13. Ein Spieler führt einen Einwurf ca. 1 m von der Seitenlinie aus. Nach Ansicht des SR wirft er bei diesem korrekt 
ausgeführten Einwurf den Ball einen Gegner, der den korrekten Abstand einhält, mit voller Absicht heftig in das Gesicht. 
Entscheidung des SR ? 

 
Antw.: direkter Freistoß, wo getroffen wurde ; rote Karte 
Begründung : Der Einwurf ist korrekt ausgeführt, der Spieler hat den Abstand eingehalten. Also ist der Einwurf wie ein 
Wurfvergehen zu werten, was dort bestraft wird, wo der Spieler getroffen wurde. Dieses Vergehen stellt ein körperliches 
Vergehen dar und ist deshalb mit einem direkten Freistoß zu belegen. Die rote Karte sollte dafür obligatorisch sein. 
 
14. Bei der Abstoßausführung hat der Ball den Strafraum noch nicht ganz verlassen, als der SR feststellt, dass ein 
verteidigender Spieler außerhalb des Strafraumes einen Mitspieler schlägt. Entscheidung ? 

 
Antw.: direkter Freistoß, wo getroffen wurde ; rote Karte 
Begründung : Der Ball muss nicht mehr aus den Strafraum gespielt werden, was zur Folge hat, dass der Ball sofort im 
Spiel ist, wenn er sich bewegt hat. Deshalb kann auch der Schlag des Verteidigers gegen seinen Mitspieler sofort 
geahndet werden (direkter Freistoß wo getroffen wurde) und auch die rote Karte ist selbstverständlich dafür. 
 
15. Wie viele Auswechslungen sind im Alte Herrenbereich bei Pflichtspiele (Punkt- bzw. Pokalspiele) zulässig ? 

 
Antw.: Bei Punktspielen sind 6 Wechsel zulässig. Bei Pokalspielen sind ebenfalls 6 Wechsel erlaubt und in einer möglichen 
Verlängerung ist ein siebenter Wechsel pro Mannschaft gestattet. 
Begründung : In Pflichtspielen ( Punkt- oder Pokalspiele) sind jeweils sechs Wechsel erlaubt. Wie im Männerbereich auch, 
ist bei den Alten Herren bei Spielen mit Verlängerung ein Wechsel mehr erlaubt. 
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Hinweis :  Bei allen Fragen grundsätzlich die Spielfortsetzung und wenn erforderlich die persönliche Strafe 
   bei der Beantwortung berücksichtigen, ansonsten ist die Frage nicht vollständig beantwortet. 
Ausnahme : Wenn ausdrücklich nur nach einer persönlichen Strafe bzw. Spielfortsetzung gefragt wird, 
   ist nur diese Frage zu beantworten. Also grundsätzlich auf die Fragestellung achten. 
 
 
  

Der Hausregeltest ist von allen Schiedsrichtern mit Kreiseinstufung bis zum o.g. Abgabetermin zu senden an: 

 
Alle Antworten aus dem Bereich des Altkreises UER bitte senden an : 
Hartmut Schäfer; Breite Str. 2; 17358 Torgelow oder per Mail : hasch.torgelow@web.de 
 
Alle Antworten aus dem Bereich des Altkreises OVP und der Hansestadt Greifswald, 
sowie die SR der neuen Vereine aus dem Altkreis MST bzw. MSE bitte senden an : 
Roland Leonard; Krusenkrien 8; 17391 Krusenfelde oder per Mail : rlboehnke@freenet.de 

 
 

gez. Hartmut Schäfer ( Lehrwart im SRA des FVVG e.V. ) 
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