
Spielbestimmungen  

  

1. Es wird nach den Regeln des Deutschen Handballbundes vom 01.07.2016 gespielt.  

  

Dabei gelten folgende Ausnahmen:  

Es gibt kein Team-Time-out, grundsätzlich keine Time-out bei 7-m-Würfen und kein automatisches 

Time-out bei Strafen.  

Dauer der Zeitstrafe ist nur 1 Minute.  

Die Zeitstrafe beginnt mit dem Ausführungspfiff des anschließenden Wurfes!  

Die Disqualifikation mit schriftlicher Meldung (Regel 8:6 und Regel 8:10) eines Spielers hat die 

automatische Sperre für das nächste Spiel zur Folge.  

  

2. In den Gruppenspielen entscheidet über die maßgeblichen Tabellenplätze bei Punktgleichheit  

  

a) der direkte Vergleich der punktgleichen Mannschaften. (Sind mehrere Mannschaften punktgleich, 

so werden nur die Spiele und die Tordifferenz der Spiele untereinander zur Bestimmung der 

Platzierung berücksichtigt), b) die Tordifferenz innerhalb der Staffel, c) die höhere Anzahl der 

erzielten Tore, d) bei Spielen, in denen eine Entscheidung herbeigeführt werden muss, wird mit 

einem 7-m-Werfen der Sieger ermittelt. Hierzu muss jede Mannschaft drei Spieler benennen. Fällt 

auch hier keine Entscheidung, muss jede Mannschaft jeweils einen weiteren Spieler benennen, bis 

eine Entscheidung gefallen ist.  

  

3. Die im Spielplan erstgenannte Mannschaft hat Anwurf und Spiel vom Kampfgericht aus gesehen 

von links nach rechts, sie hat – falls erforderlich – für Auswechseltrikots zu sorgen und stellt den 

Spielball.  

  

4. Die Zeitnahme wird vom Kampfgericht durchgeführt. Die Schiedsrichter(innen) werden vom Kreis 

HD und vom Veranstalter gestellt.  

  

5. Alle Mannschaften müssen bis spätestens 15 Minuten vor ihrem ersten Spiel beim Kampfgericht 

einen ausgefüllten Spielberichtbogen (wird vom Veranstalter gestellt) abgeben. Die Spielpässe sind 

jederzeit zur Kontrolle bereitzuhalten.  

  

11  

6. Einsprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

  



7. Die Verwendung von Haftmitteln jeglicher Art ist untersagt!  

  

8. Für abhandengekommene Wertgegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Für 

Schäden haftet der verursachende Verein. Alle Mannschaften sind angehalten, die Umkleide- und 

Duschräume in dem Zustand zu hinterlassen, in dem sie sie vorgefunden haben.  

  

9. Dieses Turnier wird mit dem Jahrgang 2004/2005 gespielt; gültige Spielerpässe müssen vorgelegt 

werden.  

  

10. Die Spielzeit beträgt 1 x 20 min in der Vorrunde, danach 1 mal 15 min. 

  

11. Es darf nicht in einer 6:0 Abwehr verteidigt werden.  

  

 


