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Informationen zum Hausregeltest                         
                          Altenstadt, den 11.02.2020 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 
 
wir haben mit dem Hausregeltest-Tool, welches wir nun seit mehreren Jahren erfolgreich für die 
Spitzen-Schiedsrichter/innen, aber auch für allen anderen Schiedsrichter/innen aus Hessen 
freigeschaltet haben, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Regelkenntnis und die Regelsicherheit 
werden stetig erhöht, weil ihr euch mit den Regeln auseinandersetzt. 
 
Wir haben aber auch festgestellt, dass viele Teilnehmer, die sich auf dem Tool angemeldet haben, 
nicht immer eine befriedigende Punktzahl erreichen und dadurch vielleicht das Interesse an den 
Regelfragen verloren geht.  
 
Dies liegt sicherlich auch daran, dass in vielen der aktuellen Hausregeltests auch einige Fragen dabei 
sind, die für Schiedsrichtergespanne oder für Assistenten wichtig und richtig sind. 
 
Ein zweiter Punkt ist, dass der aktuelle Hausregeltest in nur zwei Wochen zu bearbeiten und dann 
abgeschlossen ist.  
 
Die Kreislehrwarte haben zusammen mit dem Verbandslehrstab deshalb eine weitere Möglichkeit für 
euch geschaffen, sich mit den Fußballregeln auseinander zu setzen. 
 
Wir bieten ab sofort bis zum Saisonende weitere drei Hausregeltests in gewohnter Form an, die aber 
ausschließlich mit Fragen bestückt sind, die für eine/n Schiedsrichter/in als Einzelkämpfer nötig sind. 
Sicherlich sind auch hier gelegentlich ein paar schwierigere Fragen dabei, aber aus diesen lernt man 
schließlich und diese sollen nicht zur Demotivierung dienen. 
 
Der neue Hausregeltest steht grundsätzlich immer zur Verfügung. Sobald der Regeltest ausgefüllt ist 
werden euch die erreichte Punktzahl und die richtigen Antworten angezeigt.  
 
Ich denke wir können euch so erneut eine prima Hilfestellung für euer Hobby bieten, allerdings seid 
ihr jetzt gefordert. Meldet euch – sofern noch nicht erledigt - einfach auf dem Online-Tool an. 
 

https://fragen.sr-region-frankfurt.de/users/sign_in 
 
Die bisherige Praxis für Schiedsrichter ab der Gruppenliga aufwärts bleibt weiterhin ohne Änderung 
verpflichtend bestehen. Auch alle anderen SR/innen können selbstverständlich an diesem Test 
ebenfalls zusätzlich teilnehmen. 
 
Wir wünschen euch viel Erfolg und Freude mit den neuen Fragen.  
 
Getreu dem Motto: mit jeder falschen Antwort lernt man immer etwas dazu. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Andreas Schröter 
-Verbandslehrwart- 
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