
Hausregeltraining 2020 / 2021 VFV Antworten 

 

1. Während des laufenden Spiels läuft ein Auswechselspieler auf das Spielfeld und spielt den Ball. 

- direkter Freistoß (optional: wo Ball); Verwarnung   

2.Um sich einer Abseitsstellung zu entziehen. verlässt ein Angreifer das Spielfeld über die Torlinie. Sein Mitspieler tritt 

den Ball ins Tor. 

-Tor, Anstoß; der Spieler durfte das Spielfeld verlassen 

3. Bei einem Abschlag seines Torwarts befindet sich ein Angreifer in der gegnerischen Hälfte in Abseitsposition. Er nimmt 

den Ball an und erzielt ein Tor. 

-indirekter Freistoß wegen Abseits 

4. Nach einem aus Sicht des Spielers nicht geahndeten Foul beleidigt dieser den Schiedsrichter. Der unterbricht 

daraufhin das Spiel und verweist den Spieler des Feldes. Wie ist das Spiel fortzusetzen? 

- indirekter Freistoß 

5. Bei einer Abwehraktion außerhalb des Strafraums schlägt ein Verteidiger dem Stürmer brutal den Ellenbogen gegen 

den Kopf. Der Ball ist im Spiel, aber nicht in Spielnähe. 

- direkter Freistoß; Feldverweis 

6. Ein Abwehrspieler versucht nach einer Flanke in den eigenen Strafraum den Ball mit der Hand zu spielen, was ihm 

aber nicht gelingt. Der Gegenspieler wird dadurch so irritiert, dass er den Ball ebenfalls nicht erreichen kann. 

Entscheidung des Schiedsrichters? 

- weiterspielen, versuchtes Handspiel ist nicht strafbar 

7. Der Torwart lässt einen auf das Tor geschossenen Ball, den er problemlos hätte fangen können, von den Händen 

abklatschen. Dann dribbelt er mit dem Ball bis zur Strafraumgrenze. Dort nimmt er den Ball auf und schlägt ihn ab. 

-Weiterspielen 

8. Nach einem Torerfolg läuft der Torschütze zur gegnerischen Trainerbank u. provoziert mit höhnischen Gesten.9.Der 

Schiedsrichter hat auf indirekten Freistoß für die Angreifer ca. 7m vor dem gegnerischen Tor entschieden. Wo dürfen die 

verteidigenden Spieler bei der Ausführung stehen? 

- Tor, Anstoß; Verwarnung     

9.Der Schiedsrichter hat auf indirekten Freistoß für die Angreifer ca. 7m vor dem gegnerischen Tor entschieden. Wo 

dürfen die verteidigenden Spieler bei der Ausführung stehen? 

- auf der Torlinie zwischen den Pfosten oder 9,15m vom Ball entfernt  

10.Etwa zwei Meter vor dem Ball stoppt der Strafstoßschütze seinen Anlauf und schießt nach drei weiteren Schritten 

den Ball ins Tor. 



- Tor, Anstoß, da der Schütze den Anlauf unterbrechen darf, wenn er hiernach noch wenigstens einen Schritt macht    

            

11. Spieler beider Mannschaften laufen vor der Ausführung des Strafstoßes in den Strafraum. Der Ball geht neben das 

Tor. 

- Wiederholung   

12. Wann ist der Ball beim Abstoß im Spiel? 

- Der Ball ist im Spiel, wenn er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. 

13. Ein Eckstoß wird ohne weitere Berührung direkt ins gegnerische Tor getreten. 

- Tor, Anstoß 

14. In zentraler Position im Strafraum will ein Stürmer den Ball ungehindert aufs Tor schießen (klare Torchance). Ein 

Verteidiger bringt ihn durch einen Stoß zu Fall. Der Ball wird dabei nicht gespielt. 

-  Strafstoß, Feldverweis 

15. Bei der Strafstoßausführung spielt der Schütze den Ball nach hinten. Ein Mitspieler, der erst nach der Ausführung den 

Strafraum betreten hat, schießt den Ball ins Tor. 

- indirekter Freistoß (optional: auf der Strafstoßmarke) 


