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Angebot für Regelexperten in der fußballfreien Zeit 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
 
vor einigen Wochen haben wir Euch einen Basis-Hausregeltest zur Verfügung gestellt, weil wir euch 
als „Einzelkämpfer“ auf dem Platz ein Angebot machen wollten, das außerhalb der klassischen 
Regelfragen für Schiedsrichtergespanne liegt. 
 
Wir alle haben uns das mit dem „Einzelkämpfer“ anders vorgestellt, aber wie wir alle feststellen, 
bleiben die Sportplätze leer, und auch das soziale Leben außerhalb des Fußballs kommt in großen 
Teilen zum Erliegen. Deshalb möchte der VSA / VLS das Angebot des Basishausregeltests erweitern 
und diesen – jetzt in der fußballfreien Zeit – wöchentlich zur Verfügung stellen.  
 
Wichtig: Es ist ein Angebot und kann von jedem freiwillig genutzt werden.  
 
Wir erweitern dieses Angebot auch um einige Videoszenen, damit nicht nur Regelfragen, sondern 
auch Praxisbeispiele für euch zur Verfügung stehen.  
Hinweis: Es kann natürlich sein (je nach Verfügbarkeit von Videoplayern), dass die Videos nicht 
funktionieren. Dann bleiben euch aber zumindest noch die Regelfragen, auf die Videos müsst Ihr 
dann in diesem Fall leider verzichten. 
 
Wie gewohnt, meldet Euch einfach auf dem Regeltest-Portal an: 
 
https://fragen.sr-region-frankfurt.de/users/sign_in 
 
Die Videos sind auf einer Dropbox hinterlegt, die Ihr mit dem entsprechenden Link und Passwort 
aufrufen könnt. Aus rechtlichen Gründen, sind die Videos passwortgeschützt. Sofern ein 
Videodownload stattfindet, ist eine weitere Veröffentlichung dieses Videos auf sozialen Medien aus 
rechtlichen Gründen untersagt.  
 
Die bisherige Praxis für Schiedsrichter Gruppenliga aufwärts bleibt weiterhin ohne Änderung 
verpflichtend bestehen (der aktuelle Hausregeltest Nr. 5 läuft gerade). Auch alle anderen SR können 
selbstverständlich an diesem Test ebenfalls zusätzlich teilnehmen. 
 
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir entscheiden, ob wir neben diesem Angebot, auch 
noch andere Möglichkeiten im Rahmen einer Onlineschulung zur Verfügung stellen. 
 
Wir wünschen Euch viel Erfolg und Freude mit den neuen Fragen und den Videos.  
 
Unser größter Wunsch ist es allerdings, dass Ihr gesund durch die kritische Zeit kommt und dass wir 
bald alle wieder unserem Hobby auf den Plätzen nachgehen können. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Euer 
Verbandsschiedsrichterausschuss 
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