Schiedsrichterausschuss
Lehrwesen

Informationen für die Vereine
zu den neuen Regeln

Saison 22/23

Liebe Vereine,
wie Ihr aus der Saisonvorbereitung bereits wisst, gelten im Handball seit dem 01.07.2022 neue Regeln,
die auch in allen Spielklassen des HV Niederrhein umgesetzt werden:
1. Passives Spiel (siehe z.B. https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-142521.html)
Die Anzahl der Pässe nach Vorwarnzeichen wurde von sechs auf vier reduziert. Die SchiedsrichterInnen
im HVN haben bereits seit mehreren Jahren die Anweisung, bei gegebenem Vorwarnzeichen bei Freioder Einwürfen durch Anzeigen mit der Hand Auskunft über die Anzahl der noch verbleibenden Pässe
zu geben. Nach wie vor kann es allerdings regeltechnisch auch eine Entscheidung auf passives Spiel
vor dem fünften Pass geben, zum Beispiel beim mehrfachen Tippen auf der Stelle oder dem Auslassen
einer klaren Torgelegenheit. Ebenfalls sei nochmal daran erinnert, dass in bestimmten Situationen (z.B.
Freiwurf für den Angriff nach dem vierten Pass) ein zusätzlicher Pass zugestanden wird.

2. Kopftreffer Torwart (siehe z.B. https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-142550.html)
Wichtig bei der Anwendung dieser Regel sind der freie Wurf, die Voraussetzung, dass der Ball direkt
den Kopf des Torwarts berührt und nicht etwa vom Arm an den Kopf springt sowie die Voraussetzung,
dass der Torwart sich nicht mit seinem Kopf deutlich Richtung Ball bewegt. Letzteres heißt übrigens
nicht, dass der Torwart sich gar nicht bewegen darf! Es kann immer mal wieder Situationen geben, wo
diese Kriterien nicht 100%-ig deutlich zu erkennen sind. In diesem Fall sollen die SchiedsrichterInnen
im HVN die Regel immer zu Gunsten der Torwarte auslegen und auch die Zeitstrafe aussprechen. Die
bisherigen Regelungen bei 7m (Kopftreffer = Disqualifikation) bleiben bestehen.

3. Anwurfzone ( siehe z.B. https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-142555.html)
Die Anwurfzone ist in allen Spielklassen sicherzustellen. Ggf. kann hierzu ein vorhandener mittiger
Anwurfkreis aus dem Basketball herangezogen werden, wenn er wenigstens drei Meter Durchmesser
hat. Alternativ muss ein Anwurfkreis provisorisch (z.B. mit Tape) abgeklebt werden. Sollte es zu dem
unwahrscheinlichen Fall kommen, dass überhaupt kein Anwurfkreis markiert werden kann/darf, so sind
die SchiedsrichterInnen angewiesen, diesen im Spiel nach eigenem Ermessen abzuschätzen und
werden einen Eintrag im Spielbericht unter Mängel im Spielfeldaufbau vornehmen, damit die Staffelleiter
mit den Vereinen nach einer Lösung suchen können.
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Darüber hinaus wird in allen Spielklassen des HVN die DHB-Auslegung zur Verwarnung übernommen, um
diese noch zielgerichteter einzusetzen. Für die Handhabung der Verwarnung gegenüber SpielerInnen
wurde den SchiedsrichterInnen daher folgende Auslegung gelehrt:
•

3 gelbe Karten pro Team oder 6 gelbe Karten pro Spiel sind nicht zwingend.

•

Keine gelbe Karte geben, wenn eine sofortige Hinausstellung erforderlich ist.

•

Keine attraktive / schnelle Phase unterbrechen für geringe Verstöße.

•

Keine gelbe Karte nach Torerfolg.

•

Keine zwei gelben Karten im selben Angriff (außer Abstand und absichtliches Fußspiel).

•

Keine gelbe Karte nach einer Zeitstrafe im selben Angriff (außer Abstand und absichtliches
Fußspiel).

•

Keine gelbe Karte in der zweiten Hälfte.

•

Gelbe Karten möglichst von vorne zeigen, aber mindestens mit Blickkontakt und immer mit
Botschaft.

Folgender Hinweis ist uns an dieser Stelle wichtig: Bei dieser Handhabung handelt es sich um keine
Regeländerung, sondern eine Regelauslegung. Insbesondere stellt es somit keinen Regelverstoß dar, wenn
die SchiedsrichterInnen entsprechend des Regelwerks abweichend von den obigen Punkten agieren, indem
sie z.B. nach Torerfolg oder in der zweiten Halbzeit noch Verwarnungen aussprechen, gleichwohl dies vom
Schiedsrichterausschuss so nicht gelehrt und gewünscht wird.

Allen Vereinen wünschen wir eine erfolgreiche Saison mit spannenden Spielen!
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