
Hausregeltraining für Schiedsrichter und Beobachter des 
Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern. 

 
1. Bei einem Einwurf steht der einwerfende Spieler ca. 5 m hinter der Seitenlinie auf der Aschenbahn und 

bringt den Ball mit Wurf über die Trainerbank hinweg ins Spiel. Entscheidung? 
 
 
2. Was ist der Unterschied zwischen verlorener und vergeudeter Spielzeit? Welche Konsequenzen hat dieser 

Unterschied hinsichtlich der Nachspielzeit? 
 
 
3. Es ist auf indirekten Freistoß am Strafstoßpunkt für den Angreifer entschieden. Als der Schiedsrichter zum 

Tatort eilt, sieht er, wie ein Angreifer den am Strafstoßpunkt liegenden Ball einem Gegenspieler an die 
Schienbeine schießt und den abprallenden Ball ins Tor versenkt. Der Abwehrspieler stand nur 1m vom Ball 
entfernt. Was entscheidet der Schiedsrichter? 

 
 
4. Beim Kampf um den Ball prallen zwei Mitspieler zusammen. Beide Spieler verletzen sich dabei und müssen 

in der nächsten Unterbrechung auf dem Spielfeld behandelt werden. Beide Spieler wollen nach der 
Behandlung das Spielfeld nicht verlassen. Was macht der Schiedsrichter? 

 
 
5. In der Nähe des Assistenten bekommt ein Spieler den Ball zugespielt. Als er ihn annimmt, stellt er fest, dass 

der Ball kaum noch Luft hat. Er nimmt ihn auf und kann ihn mit den Händen eindrücken. Danach spielt er 
ihn ins Seitenaus. Ein neuer Ball liegt an der Seitenlinie. Ein gegnerischer Spieler will das Spiel schnell 
machen und wirft sofort ein. 

 
 
6. Ein Angreifer läuft mit dem Ball am Fuß auf das gegnerische Tor zu, als er kurz hinter der Mittellinie am 

Trikot gehalten wird. Der Schiedsrichter will gerade unterbrechen, da gelingt es dem Angreifer seinen Lauf 
fortzusetzen. Der Schiedsrichter gewährt Vorteil. Als der Spieler ca. 20m weiter gelaufen ist, spielt ein 
weiterer Verteidiger den Ball ins Seitenaus. 

 
 
7. Nach einem Torerfolg rennt der Torschütze zu den eigenen Fans und wackelt mit beiden Händen am Zaun. 

Danach läuft er sofort wieder auf den Platz in seine Spielhälfte. Wie reagiert der Schiedsrichter? 
 
 
8. Der Schiedsrichter hat das Spiel wegen eines Fußvergehens unterbrochen. Er ermahnt den fehlbaren 

Abwehrspieler. Zeitgleich führt die berechtigte Mannschaft den Freistoß schnell aus und erzielt ein Tor. Der 
Schiedsrichter gibt den Treffer. Würdest du als beteiligter Schiedsrichter-Assistent eingreifen?  

 
 
9. Die Voraussetzungen für eine Strafstoßausführung sind gegeben. Der Schütze läuft an und erzielt ein Tor. 

Als der Schiedsrichter gerade zur Mitte laufen will, sieht er das Fahnenzeichen des nicht unmittelbar 
beteiligten Schiedsrichterassistenten, der an der Mittellinie steht. Auf Nachfrage schildert dieser, dass bevor 
der Ball gespielt wurde, ein Angreifer einen Abwehrspieler ins Gesicht geschlagen hat. Der Abwehrspieler 
hat zuvor den Angreifer mit der Hand zur Seite geschoben. Wie muss nun entschieden werden? 

 
 
10. Bei der Strafstoßausführung laufen Spieler beider Teams zu zeitig in den Strafraum. Der Schütze schießt 

den Ball gegen den Torpfosten. Von da prallt der Ball zu einem bereits verwarnten Spieler, der zu zeitig im 
Strafraum war. 

 
 
11. Der Schiedsrichter hat wegen gefährlicher Spielweise, einen indirekten Freistoß verhängt. Er vergisst nun 

den Arm zu heben und der Ball wird in der Folge direkt ins Tor geschossen. Was ist nun zu tun? 
 
 
 



12. Der Torwart hat am Strafstoßpunkt einen Flankenball gefangen. Als er den Abschlag ausführen will, wird 
ihm der Ball von einem Stürmer, der unbemerkt hinter ihm stand, mit dem Fuß weggespitzelt. Der Ball hatte 
gerade die Hand verlassen, als der Stürmer dies tat. In der Folge, landet der Ball im Tor. Wie muss 
entschieden werden? 

 
 
13. Ein Spieler ist über die Anweisung seines Trainers so verärgert, dass er diesen lautstark bei laufendem Spiel 

aus dem Mittelkreis heraus beleidigt. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Wie ist zu 
entscheiden? 

 
 
14. Nach einem Fahnenzeichen des ersten Assistenten läuft der Trainer der Heimmannschaft auf den 

Assistenten zu und reklamiert eine Entscheidung. Der Schiedsrichter begibt deshalb zum Trainer, und 
möchte ihn darauf hinweisen, dass dieses Verhalten nicht geduldet wird. Der Trainer winkt deutlich sichtbar 
ab. Er dreht sich mit den Worten weg: „Pfeif du mal dein Spiel!“ und setzt sich auf die Bank.  

 
 
15. Der Schiedsrichter hat am Ende der regulären Spielzeit eine Nachspielzeit von vier Minuten angekündigt. In 

der 91. Minute fällt der viel umjubelte und auch leistungsgerechte Ausgleichstreffer zum 1:1. Darf der 
Schiedsrichter die Nachspielzeit abkürzen und das Spiel jetzt beenden? 

 
 
Am Hausregeltraining beteiligen sich alle Schiedsrichter und Beobachter des Landesverbandes. Die Antworten 
sind bis zum 26. Mai 2014  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 
 
 

 


