
3. Hausregeltest ( HRT ) der Saison 2020 / 2021 des FVVG e.V.  Abgabetermin : 21.02.2021 
 
Name :     Vorname :    Verein : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01. Ein Freistoß wird vom SR durch Pfiff freigegeben. Unmittelbar danach läuft ein Verteidiger vor dem Schuss aus der 

„Mauer“ klar nach vorn und berührt dabei den Ball. Nachdem deshalb erfolgten neuerlichen Pfiff landet der 
abgefälschte Ball im Tor und der SR erkennt das Tor an.  War das Verhalten des SR richtig und wie ist zu entscheiden ? 
 

Antw.: Nein, Wiederholung wäre hier richtig gewesen. Gelbe Karte wegen zu frühen Herauslaufens aus der „Mauer“. 
Begründung : Da das Spiel unterbrochen wurde, kann das Tor nicht anerkannt werden. Der Freistoß ist zu wiederholen 
und der schuldige Spieler ist zu verwarnen. Richtig wäre jedoch gewesen den Vorteil abzuwarten, das Spiel nicht zu 
unterbrechen und das Tor dann anzuerkennen. 
 
02. Nachdem der SR den Anstoß per Pfiff freigegeben hat, schießt der Spieler des Heimvereins direkt auf das Gästetor. 
      Als der Ball auf das leere Tor zurollt, bemerkt der SR, dass die Mannschaft der Gäste keinen Torwart auf dem Feld 
      hat. Wie wird nun durch den SR entschieden ? 
 
Antw.: sofortige Unterbrechung des Spiels und SR-Ball wo Ball bei Unterbrechung. 
Begründung : Der Ball wurde korrekt ins Spiel gebracht, allerdings liegt hier ein Fehler des SR vor, weil er der 
Spielfortsetzung durch den Anpfiff zugestimmt hatte ( keine Spielfortsetzung ohne Torwart auf dem Platz möglich ). 
 
03. Nach dem Torerfolg entledigt sich der Torschütze vor Begeisterung seines Trikots und erklettert den Zaun des  
      Fanblocks. Was muss der SR nun veranlassen ? 
 
Antw.: Tor, Anstoß, gelbe Karte und danach die gelb/rote Karte. 
Begründung : Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, separate und verwarnungswürdige Vergehen sind mit je einer 
Verwarnung zu ahnden, also „Gelb/Rot“. 
 
04. SR – Abrechnung : Pokalendspiel bei den Alte Herren ü 35 auf neutralen Platz. Die Hintour beträgt 80 km. Der SR  
      holt beide SRA ab, bringt sie auch wieder nach Hause und so entstehen keine Mehrkilometer. Bitte die 
      Einzelpositionen aufführen und zusammenrechnen wie auf der Spesenquittung. 
 
Antw.: SR = 22,- € + 2xSRA = 36 € + 160 km Fahrkosten x 0,30 € = 48,- € = gesamt 106,- €.  
Begründung : siehe neue Finanzordnung, die seit 01.01.2020 gültig ist. 
 
05. Bei der Strafstoßausführung unterbricht der ausführende Spieler ca. 2 Meter vor dem Ball seinen Anlauf und schießt 
      danach den Ball auf das Tor. Dem Torwart gelingt es diesen Ball abzuwehren. Anschließend rollt der Ball seitlich 
      neben dem Tor über die Torlinie ins Toraus. Wie ist zu entscheiden ?  
 
Antw.: Eckstoß. 
Begründung : Nur der Schuss muss in einem Zug durchgeführt werden. Der Anlauf hingegen kann unterbrochen werden, 
sofern der eigentliche Stoß ohne Unterbrechung erfolgt. 
 
06. Nach der Torerzielung, jedoch kurz vor dem Anstoß, bemerkt der SR einen zwölften Spieler von Team A auf dem 
       Feld. Der Spieler Nr. 16 war unbemerkt und ohne Anmeldung auf das Spielfeld gelangt. Nach Rücksprache mit 
       seinen Assistenten bestätigt dieser, dass der Spieler mit der Nr. 16 der Passgeber vor dem Torerfolg war. 
        Was hat der SR nun zu entscheiden ? 
 
Antw.: kein Tor; direkter Freistoß, wo der Ball zuletzt vom 12. Spieler gespielt wurde ; Verwarnung. 
Begründung : Voraussetzung hierfür ist, dass der SR oder einer seiner Assistenten festgestellt hat, dass der Spieler 
schon bei der Torerzielung auf dem Feld war. 12. Spieler muss das Spielfeld selbstverständlich wieder verlassen. 
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07. Strafstoßausführung. Bevor der Ball im Spiel ist, laufen Spieler beider Teams in den Strafraum / Teilkreis. 
       Der Torwart kann den Ball abwehren, der danach zu einem zu früh in den Strafraum gelaufenen Angreifer prallt. 
       Dieser schießt den Ball am Tor vorbei. Wie soll der SR reagieren und dann entscheiden ? 
 
Antw.: Wiederholung des Strafstoßes. 
Begründung : Unabhängig davon, ob ein Torr erzielt wird oder nicht, muss der Strafstoß wiederholt werden, da 
beide Mannschaften gleichzeitig gegen die Ausführungsbestimmungen verstoßen haben. 
 
08. Der Torwart kann nach einem Angriff unmittelbar an der Torlinie den Ball sicher unter Kontrolle bringen. Der 
       Angreifer gerät dabei seitlich des Tores knapp über die Torauslinie. Danach kommt es zu einem leichten Kontakt 
       mit einem Auswechselspieler des Gegners, der sich dort aufwärmt. Der Auswechselspieler schlägt den Angreifer, 
       während sich die Mannschaft des Torwarts mittlerweile im Angriff befindet. Wie ist zu entscheiden ? 
 
Antw.: Strafstoß, Feldverweis. 
Begründung : Die Regeländerung von vor zwei Jahren ermöglicht jetzt eine wesentlich härtere Sanktionierung im 
Bezug auf die Spielstrafe. 
 
09. Der etwa 19 Meter vor dem Tor im Abseits stehende Stürmer mit der Nr. 9 wird von seinen Mannschaftskollegen 
       aus dem Mittelkreis heraus angespielt. Die Abwehrspieler befinden sich fünf Meter entfernt. Die Nr. 9 berührt 
       den Ball jedoch nicht, sondern lässt ihn zwischen den Beinen durchlaufen. Der Ball gelangt nun zu einem weiteren  
       Stürmer. Dieser stand zuvor nicht im Abseits und erzielt ein Tor. Wie entscheidet das SR-Gespann ? 
 
Antw.: Tor, Anstoß. 
Begründung : Die Abseitsstellung ist nicht strafbar, da die Nr. 9 weder den Ball berührt, noch den Gegner im  
Zweikampf um den Ball verwickelt. Hier wäre nur eine Sichtbehinderung des Torwarts bei der Torerzielung strafbar. 
 
10. SR-Ball außerhalb des Strafraumes. Nach korrekter Ausführung durch den SR wird der Ball von einem Stürmer 
       angenommen,  der noch einige Meter mit dem Ball läuft und ein Tor erzielt. Welche Entscheidung trifft der SR ? 
 
Antw.: Abstoß. 
Begründung : Aus einem SR-Ball kann ein Tor erst dann erzielt werden, wenn der Ball zuvor von zwei verschiedenen 
Spielern berührt wurde. 
 
11. Ein Spieler wird in der 2. Halbzeit verwarnt. Da der SR fälschlicherweise der Meinung ist, er habe diesen Spieler 
       bereits in der 1. Halbzeit verwarnt, zeigt er ihm jetzt „Gelb/Rot“. Darauf beleidigt der Spieler den SR. Der Assistent 
       hat den Vorgang erkannt und macht den SR auf seinen Irrtum aufmerksam. Wie regiert der SR in diesem Fall ? 
 
Antw.: Rücknahme von „Gelb/Rot“, dafür Feldverweis mit der roten Karte. 
Begründung : da das Spiel noch nicht fortgesetzt ist, kann der SR seine Entscheidung in diesem Fall noch ändern, da 
er sich geirrt hatte. Nur dadurch ist die Rücknahme der gelb-roten Karte möglich. 
 
12. Der SR sieht, dass bei laufendem Spiel ein ausgewechselter Spieler außerhalb des Spielfeldes einen anderen 
       ausgewechselten Spieler anspuckt, der ebenfalls außerhalb des Spielfeldes steht. Der SR unterbricht deshalb die 
       Begegnung. Welche Entscheidung trifft nun der SR ? 
 
Antw.: Unterbrechung ; SR-Ball, wo Ball bei Unterbrechung und Feldverweis gegen den „Täter“. 
Begründung : beide Spieler befinden sich außerhalb des Spielfeldes und gehörten nicht zum momentanen Kader auf 
dem Spielfeld, deshalb SR-Ball mit der Mannschaft die bei Unterbrechung zuletzt am Ball war. 
Ob Mitspieler oder Gegenspieler angespuckt wurde, ist für die Spielfortsetzung und persönlichen Strafe unerheblich. 
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13. Von dem Abstoß durch den Torwart gelangt der Ball zu einem Mitspieler, der weit in der gegnerischen Hälfte steht. 
       Dieser Angreifer fälscht den Ball ab, sodass der Ball zu einem weiteren Mitspieler gelangt, der im Abseits steht. 
       Dieser nimmt den Ball an und erzielt ein Tor. Wie entscheidet der SR ? 
 
Antw.: indirekter Freistoß wegen strafbarem Abseits. 
Begründung : zwar ist beim Abstoß das Abseits aufgehoben, allerdings ist durch die Berührung eines Angreifers – und sei 
es auch nur durch ein Abfälschen des Balles – eine neue Abseitsbewertung erforderlich. 
 
14. Bei einer Flanke in den Strafraum steht der zentrale Angreifer auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Abwehrspieler. 
       Sein weit abgespreizter Arm befindet sich dabei deutlich näher der Torlinie als der vorletzte Abwehrspieler. 
       Er verwandelt die Flanke mit dem Kopf zum Torerfolg. Wie entscheidet der SR ? 
 
Antw.: Tor, Anstoß. 
Begründung : Für die Bewertung der Abseitsstellung zählen nur Körperteile, mit denen man auch ein Tor erzielen kann. 
Hände und Arme zählen demzufolge nicht mit. Dies gilt übrigens auch für den Torwart. 
 
15. Strafstoßschiessen. Ein Spieler der in der Verlängerung verwarnt wurde, reklamiert gegen eine Entscheidung des SR 
       während des Elfmeterschießen. Daraufhin stellt der SR diesen Spieler mit der gelb-roten Karte vom Platz und sagt, 
       dass sich diese Mannschaft um einen Spieler während des Elfmeterschießen reduzieren muss. Handelt der SR richtig ? 
 
Antw.: nein, der SR handelt falsch. Es hätte nur die Verwarnung geben dürfen, da die vorherigen Verwarnungen  mit 
Beginn des Strafstoßschiessen aufgehoben sind. Die Spielerreduzierung ist demzufolge auch falsch. 
Begründung : siehe Regeländerung zum Spieljahresbeginn 2020 / 2021. Mit Beginn des Strafstoßschiessen werden 
alle Verwarnungen gestrichen und beginnen somit von vorne. 
 
Noch eine Zusatzfrage zum Abschluss der Saison, dessen Punkt oder Punkte bei richtiger Antwort gewertet werden : 
 
16. Ist es theoretisch möglich, dass ein und dieselbe Mannschaft A zwei reguläre Tore hintereinander erzielt,  
       ohne dass das gegnerische Team B in Ballbesitz kommt bzw. den Ball berührte ? Diese Frage bitte mit 
       Ja oder Nein beantworten ( 1 Punkt ) und begründen ( 1 Punkt ). 
 
Antw.: ja 
Begründung : kurz vor Beendigung der 1. Halbzeit erzielt die Mannschaft  A ein Tor. Danach wird das Spiel zur 
Halbzeit gepfiffen, ohne das der Anstoß noch ausgeführt wurde. Mannschaft A hat zu Beginn der 2. Halbzeit den 
Anstoß und erzielt direkt vom Anstoßpunkt ein Tor. Es könnte auch nach dem Anstoß ein Tor aus dem Spielverlauf 
nach dem Anstoß ohne Gegnerberührung des Balles  her geschehen. 
Somit hat Mannschaft A zwei reguläre Tore hintereinander erzielt, ohne das die gegnerische Mannschaft am Ball war. 
 
2. möglicher Fall : Mannschaft A schießt ein Eigentor und kurz darauf wird der Anstoß durch Mannschaft A direkt 
    in das gegnerische Tor geschossen ( für die volle Punktzahl reicht eine mögliche Begründung ). 
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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. 
   Wenn nichts anders beschrieben, ist bei der Fragestellung immer ein Männerpunktspiel gemeint. 
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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