
Hausregeltraining für Schiedsrichter und Beobachter des Landesfußballverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern. 

 
 
1. Ein Spieler wird hinter der Torauslinie neben dem Tor behandelt. Mittlerweile wird das 

Spiel mit Eckstoß fortgesetzt. Der Ball gelangt wieder ins Toraus und es gibt einen 
weiteren Eckstoß. Nun möchte dieser Spieler vor der Ausführung des Eckstoßes über die 
Torauslinie wieder ins Feld eintreten. Gestattet der Schiedsrichter dies? 

 
2. Bei einem direkten Freistoß etwa 22 Meter vor dem Tor haken sich die Spieler in der 

Mauer innerhalb des Strafraums mit den Armen ein. Einem dieser Spieler wird der Ball 
gegen die Hand geschossen. 

 
3. Bei einem Steilpass entlang der Seitenlinie zeigt der Schiedsrichterassistent mit der Fahne 

an, dass der Ball das Spielfeld kurzzeitig verlassen hat. Unmittelbar danach pfeift der 
Schiedsrichter ein Foul für einen Angreifer. In der Annahme der Schiedsrichter hätte 
wegen des Fahnenzeichens gepfiffen, nimmt der Assistent die Fahne wieder herunter. Der 
Schiedsrichter lässt jedoch zur Überraschung des Assistenten den Freistoß ausführen. Um 
ihn auf den Fehler hinzuweisen hebt er erneut die Fahne und der Schiedsrichter 
unterbricht daraufhin das Spiel. Nach kurzer Rücksprache wird dann auf Einwurf 
entschieden. Wer macht hier den ersten Fehler und warum? Ist die Entscheidung richtig?  

 
4. Spielerpässe von mehreren Spielern sind vor Beginn der Partie nicht vorhanden. Die 

gegnerische Mannschaft beanstandet dies beim Schiedsrichter. Wie soll sich der 
Schiedsrichter nun verhalten? 

 
5. Dürfen 17-Jährige in der Männermannschaft ihres Vereins eingesetzt werden? 
 
6. Nach einer getroffenen Abseitsentscheidung formt der Angreifer mit seinen Händen vor 

den Augen eine Brille in Richtung des Assistenten. 
 
7. Während des laufenden Spiels sieht der Schiedsrichterassistent, dass der Trainer der 

Mannschaft A auf das Spielfeld läuft. Von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft 
wird der Trainer heftig zu Boden gestoßen. 

 
8. Ein langer Ball kommt zum Torhüter. Er könnte den Ball zwar aufnehmen, klatscht ihn 

aber mit der Handfläche nach vorne ab. Anschließend führt er den Ball mit den Füßen bis 
zur Strafraumlinie, nimmt ihn dort mit den Händen auf und schlägt ihn ab. Dies sieht der 
Schiedsrichterassistent. Wie soll er reagieren? 

 
9. Ein Eckstoß wird kurz ausgeführt. Obwohl die ausführende Mannschaft in Ballbesitz 

bleibt unterbricht der Schiedsrichter das Spiel, weil vor der Ausführung ein Verteidiger 
den Abstand auf weniger als 9,15 m verkürzt hatte. Der Schiedsrichter ermahnt den 
Verteidiger deutlich und weist auf die Einhaltung des Abstandes hin. Hat sich der 
Schiedsrichter korrekt verhalten? 

 
 
 
 
 



10. In welchen Fällen spricht man aus regeltechnischer Sicht bei einem Angreifer in 
Abseitsposition von einem Eingriff ins Spiel? 

 
11. Ein Spieler hat seinen Gegenspieler bereits umspielt und läuft mit dem Ball am Fuß in 

Richtung Strafraum. Im letzten Moment bekommt der Verteidiger noch das Trikot des 
Angreifers zu fassen und hält ihn fest. Das Festhalten erstreckt sich von zwei Meter vor 
dem Strafraum bis zwei Meter innerhalb des Strafraums. Im Strafraum kommt der 
Angreifer schließlich zu Fall. Der Schiedsrichter entscheidet auf Verwarnung und direkten 
Freistoß. Handelt er richtig? 

 
12. Unmittelbar vor der Seitenlinie, noch innerhalb des Spielfeldes auf der Höhe der 

Mittellinie, wechselt ein Spieler auf eigene Veranlassung seine Schuhe. Muss der 
Schiedsrichterassistent deshalb einschreiten? 

 
13. Ein Spieler verlässt kurzzeitig das Spielfeld in Höhe der Mittellinie und wechselt auf 

eigene Veranlassung die Schuhe. Danach will er wieder eintreten. Der 
Schiedsrichterassistent gewährt ihm den Eintritt nicht, da er die Schuhe zuvor 
kontrollieren will. Handelt er richtig? 

 
14. Der Schiedsrichter stellt bei einem Spieler Mängel an den Schuhen fest, die seiner Ansicht 

nach die Gesundheit von Gegenspielern gefährden. Er weist den Spieler an, den Platz zu 
verlassen und diese Mängel zu beheben. Der Spieler wechselt seine Schuhe und möchte 
während des laufenden Spiels wieder eintreten. An der Mittellinie stehend, ruft er in 
Richtung des Schiedsrichters. Der Assistent befindet sich in unmittelbarer Nähe zu diesem 
Spieler. Wie soll sich der Assistent verhalten? 

 
15. Ein Angreifer, der sich einer Abseitsstellung durch Verlassen des Feldes entzogen hat, 

nimmt einen Ersatzball auf und wirft ihn von außerhalb des Platzes einem Gegenspieler, 
der sich in seinem eigenen Strafraum befindet, heftig an den Körper. Der 
Schiedsrichterassistent hat den Vorfall gesehen. Wie soll er sich verhalten und welche 
Entscheidungen sind zu treffen? 

 
 
Am Hausregeltraining beteiligen sich alle Schiedsrichter und Beobachter des 
Landesverbandes. Die Antworten sind bis zum 15. November 2013  an folgende Personen zu 
senden (in Abhängigkeit von der Einstufung): 
 
Schiedsrichter der Verbands- und Landesliga: Enrico Barsch, enrico.barsch@o2online.de 
Schiedsrichter der Landesklassen: Reiner Hecht, rrhecht@gmx.de 
Schiedsrichterbeobachter: Uwe Hyllus, uwe.hyllus@t-online.de 
 
 

  


