
Hausregeltraining für Schiedsrichter und Beobachter des Landesfußballverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern. 

 
1. Bei einem Zweikampf rutschen Angreifer und Verteidiger über die Torlinie neben dem 

Tor ins Aus. Der Ball bleibt im Spiel. Der Stürmer kommt zuerst wieder auf die Beine und 
will den Ball im Bereich der Eckfahne erreichen. Der Verteidiger hält ihn jedoch noch 
außerhalb des Spielfeldes an der Hose fest und verhindert, dass der Stürmer an den Ball 
gelangt. 

 
2. Ein Angreifer hat nur noch den gegnerischen Torwart vor sich. Der kommt aus seinem 

Tor heraus und wirft sich ihm innerhalb des Strafraums in torwarttypischer Manier 
entgegen. Dabei verfehlt er den Ball knapp mit den Händen und bringt den Angreifer zu 
Fall. 

 
3. Ein Spieler führt einen Freistoß aus. Bei der Ausführung verspringt ihm der Ball wenige 

Meter. Daraufhin setzt er nach und spielt den Ball ein zweites Mal – allerdings direkt in 
die Beine des Gegners, der daraufhin einen Erfolg versprechenden Angriff starten kann. 
Wie entscheidet der Schiedsrichter?  

 
4. Nach der Torerzielung für die Gastmannschaft, jedoch noch vor dem Anstoß, bemerkt der 

Schiedsrichter, dass sich der Auswechselspieler mit der Nummer 15 der Heimmannschaft 
ohne Anmeldung auf dem Spielfeld befindet. Nach Rücksprache mit seinem neutralen 
Assistenten bestätigt dieser, dass die Nr. 15 unmittelbar vor der Torerzielung der 
Gastmannschaft den Ball auch noch berührt hat. Wie entscheidet der Schiedsrichter? 

 
5. Bei einem Zweikampf an der Strafraumlinie kommen zwei Gegenspieler zu Fall. Da der 

Schiedsrichter nicht pfeift, nimmt der Abwehrspieler, der außerhalb des Strafraums liegt, 
den Ball aus Verärgerung in die Hand und wirft ihn in heftiger Weise nach dem Gegner, 
der knapp innerhalb des Strafraums liegt. Er verfehlt jedoch diesen Spieler. Daraufhin 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. 

 
6. Freistoß 25 Meter zentral vor dem Tor. Unmittelbar nach der Freistoßausführung springt 

im Strafraum ein Verteidiger in der Mauer hoch und wehrt den Torschuss mit dem auf 
Kopfhöhe gehaltenen Arm ab. 

 
7. Ein Abwehrspieler bekommt im eigenen Strafraum einen Freistoß zugesprochen. Er 

entschließt sich den Freistoß schnell auszuführen, bevor sein Gegenspieler den Strafraum 
verlassen hat. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 
8. Ein Verteidiger will einen Freistoß im eigenen Strafraum schnell ausführen. Sein 

Gegenspieler will das verhindern. Der Spieler kann den gespielten Pass zwar innerhalb 
des Strafraums berühren aber nicht aufhalten. Der Ball gelangt zu einem Mitspieler des 
Verteidigers, dem sich eine aussichtsreiche Angriffssituation eröffnet. Wie reagiert der 
Schiedsrichter? 
  

9. Ein Angreifer nimmt den Ball zum Einwurf auf und wirft ihn mit Vehemenz auf einen 
Gegenspieler. Der Einwurf wurde korrekt ausgeführt. Der Gegenspieler bückt sich, und 
der Ball trifft stattdessen seinen Mitspieler. 

 
 



10. Bei einem Auswechselvorgang hat der Spieler, der ausgewechselt werden soll, das 
Spielfeld bereits verlassen und der eingewechselte das Spielfeld mit Zustimmung des 
Schiedsrichters betreten. Bevor das Spiel fortgesetzt wird, möchte der Trainer die 
Auswechselung rückgängig machen. Wie verhält sich der Schiedsrichter? 

 
11. Am Ende der Verlängerung steht es in einem Pokalspiel unentschieden. Der 

Schiedsrichter lost im Beisein der beiden Mannschaftsführer das Tor aus, auf das 
geschossen werden soll. Mannschaft A gewinnt die Wahl und entscheidet sich für das Tor 
vor dem eigenen Vereinsheim. Beim zweiten Losentscheid gewinnt Mannschaft B, die 
somit jetzt mit dem Elfmeterschießen beginnen muss. Handelt der Schiedsrichter richtig? 

 
12. Ein Abwehrspieler verlässt das Spielfeld über die Torlinie, sodass sich ein Gegenspieler in 

Abseitsposition befindet. Welche Maßnahme ergreift der Schiedsrichter? 
 
13. Die Gastmannschaft will auswechseln und teilt dies dem Schiedsrichter mit. Als der Ball 

ins Seitenaus geht, soll die Auswechselung vollzogen werden. Der auszuwechselnde 
Spieler weigert sich jedoch den Platz zu verlassen. Wie reagiert der Schiedsrichter? 

 
14. In der Folge einer Spielunterbrechung lautet die Spielfortsetzung Schiedsrichter-Ball. 

Nachdem der Ball den Boden berührt hat, schießt der Abwehrspieler diesen direkt zu 
seinem Torwart. Dieser ist darüber so überrascht, dass er gar nicht reagiert und der Ball 
unberührt im eigenen Tor landet. 

 
15. Nach einer Strafstoßausführung lässt der Schiedsrichter den Strafstoß wiederholen, da der 

Torwart sich zu früh von der Linie bewegt hat. Der Schütze ist jedoch so entnervt, dass er 
den Strafstoß nicht erneut schießen will. Jetzt meldet sich ein Mannschaftskollege, der den 
Schuss ausführen will. Darf der Schiedsrichter dies zulassen? 

 
Am Hausregeltraining beteiligen sich alle Schiedsrichter und Beobachter des 
Landesverbandes. Die Antworten sind bis zum 15. Januar 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 
 
 

  


