Hausregeltraining / komplett
September/Oktober 2014
1) Bei einem Eckstoß verkürzt der
Abwehrspieler noch vor der Ausführung
den Abstand auf weniger als 9,15 Meter.
Er wird angeschossen, und der Ball geht
ins Seitenaus.
Wie muss der Schiedsrichter
entscheiden?
2) Ein Einwurf wird ausgeführt. Dabei
verkürzt der Gegenspieler – noch bevor
der Ball im Spiel ist – den Abstand auf
einen Meter, weshalb dieser Spieler
getroffen wird.
 Wie verhält sich der Schiedsrichter?
3) Beim Einwurf steht ein Spieler mit
einem Bein im Spielfeld. Mit dem anderen Bein berührt er jedoch die Seitenlinie.
Der Ball wird zu einem Mitspieler geworfen, der ihn jedoch sofort an einen
Gegenspieler verliert. Entscheidung?
4) Ein Spieler verlässt kurzzeitig das
Spielfeld in Höhe der Mittellinie und
wechselt auf eigene Veranlassung die
Schuhe. Danach will er wieder eintreten.
Der Schiedsrichter-Assistent gewährt ihm
den Eintritt nicht, da er die Schuhe zuvor
kontrollieren will.
Handelt er richtig?
Warum handelt er richtig/nicht richtig?
5) Bei einer Abwehraktion im Strafraum
prallen zwei Verteidiger unglücklich
zusammen und müssen behandelt wer1) Der Eckstoß wird wiederholt (1), der
Referee gibt eine gelbe Karte (1), es folgt
der Anpfiff (0,5).
2,5 Punkte
2) Er gibt einen indirekten Freistoß (1) an
der Stelle, wo der Spieler stand und
getroffen wurde (0,5), gelbe Karte (1),
Anpfiff (0,5).
3 Punkte
3) Es erfolgt die Wiederholung des Einwurfes durch die gegnerische Mannschaft (1) von der selben Stelle. 1 Punkt
4) Nein, der Schiedsrichter-Assistent handelt falsch (1). Der Spieler darf sofort
wieder mitspielen, da der Spieler nicht
schlechter gestellt werden darf als ein
Spieler, der auf dem Spielfeld die Schuhe
wechselt (1). In der nächsten Spielunterbrechung erfolgt eine Kontrolle durch
den Schiedsrichter (0,5).  2,5 Punkte

Fragen

den.
Der
Schiedsrichter unterbricht sofort die Partie, da er eine schwere Verletzung vermutet. Die Spieler stehen jedoch nach kurzer
Behandlung wieder auf und möchten
sofort weiterspielen. Als der Trainer des
Gegners dies bemerkt, fordert er, dass
die Behandelten den Platz verlassen müssen.

Hat der Trainer recht?
6) Ein Angreifer wird im Strafraum vom
Verteidiger rücksichtslos zu Fall gebracht.
Der Angreifer verlässt nach kurzer
Behandlung durch einen Betreuer zur
weiteren Versorgung das Spielfeld. Zeitgleich wird auch sein Torwart in der
anderen Spielfeldhälfte an der Hand
behandelt. Da sich dadurch die Fortführung des Spiels verzögert, möchte nun
dieser Spieler wieder aufs Spielfeld.
Darf er das und wie hat der
Schiedsrichter nun zu entscheiden?
7) Futsal: Ein Spieler wird in der Halle
rücksichtslos gefoult. Der anschließende
Freistoß geht direkt ins gegnerische Tor. 
Entscheidung?
8) Futsal (A-Junioren im FLB-Bereich): Ein
Spieler der Mannschaft A foult im Mittelfeld einen Gegenspieler rücksichtslos.
Nach dem Foulpfiff stellt der Schiedsrichter fest, dass dieses Foulspiel bereits das

Antworten
5) Nein, beide Spieler können sofort
wieder am Spiel teilnehmen (1). Es gibt
Schiedsrichterball (1) dort, wo der Ball
bei der Unterbrechung lag (0,5).

2,5 Punkte
6) Nein, der Spieler darf erst auf das
Spielfeld zurückkehren, nachdem das
Spiel wieder aufgenommen wurde (1),
der Unparteiische entscheidet auf Strafstoß (1) und gelbe Karte (1). 3 Punkte
7) Der Referee entscheidet: auf gelbe
Karte (1), Tor (1) und Anstoß (1).

3 Punkte
8) Der Schiedsrichter gibt daraufhin eine
gelbe Karte (1), entscheidet auf Strafstoß
= direkter Freistoß (1) an der 10m-Linie
(0,5).
2,5 Punkte

vierte kumulierte Foulspiel dieser Mannschaft ist.
9) Welche Bestimmungen müssen eingehalten werden, dass ein Spieler
mit einer Kopfbedeckung spielen darf?
10) In einem Freundschaftsspiel auf FLBEbene wechselt der Heimverein in der
Halbzeitpause seine gesamte erste Elf
aus. Nachdem der Gastgeber nun einige
Gegentore gefangen hat, möchte der
Trainer einige Spieler aus der ersten Elf
erneut einwechseln.
Lässt der Schiedsrichter dies zu?
Worauf ist noch zu achten?
Die Abgabe des Hausregeltrainings soll
via E-Mail entsprechend nachfolgender
Einteilung erfolgen
Regionalliga, Oberliga – Christopher
Musick, musickch@aol.com
Brandenburgliga, Landesklasse Bereich
Nord (Ansetzer Bock) – Klaus-Peter
Lenz, klaus-peter.lenz@gmx.de
Landesliga – Boris Meister, hrt_landesliga@AOL.com
Landesklasse Bereich Süd (Ansetzer
Schmidt) – Hubert Kühn, helgakuehn4@
alice.de
Beobachter – Bernd Trojanowski, bernd.
trojanowski@web.de

Termin: 10. Oktober 2014
9) Die Kopfbedeckung muss in schwarz
(0,5) oder in der Hauptfarbe des Hemdes (0,5) gehalten sein, muss der professionellen Erscheinung der Spielerausrüstung entsprechen (0,5) und darf nicht an
das Hemd angemacht sein (0,5). Außerdem dürfen sie keine Gefahr für Spieler
und Gegenspieler darstellen (0,5) und
keine Teile aufweisen, die von der Oberfläche abstehen (0,5).

3 Punkte
10) Der Schiedsrichter lässt dies zu. Die
Anzahl der Einwechslungen sowie das
Einwechseln bereits ausgewechselter
Spieler ist seit der Saison 2014/15 in
Freundschaftsspielen auf FLB-Ebene möglich. (1). Der jeweils erste Auswechselvorgang wird im Spielformular notiert (1). 2
Punkte

25 Punkte

