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Bezirk Dar mstadt  
Ar b e i t s k r e i s - J u g e n d  

          
 
 
 
 
 31. August 2012 
 
 

Besondere  Durchführungsbestimmungen für die Meisterschaftsrun de 2012 / 2013 
 der Jugend im Bezirk Darmstadt 

 
 
1. Die Spiele werden nach der derzeit gültigen Satzung, den Ordnungen, allgemeinen Durchführungsbestim-

mungen des HHV, den besonderen Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Jugendklassen 
D, E und Minis und diesen besonderen Durchführungsbestimmungen ausgetragen. 

 
 
2. Jugendspiele sind nach § 21 Ziffer 2 SpO auf alle Fälle durchzuführen. Die Altersklasseneinteilung ist unbe-

dingt einzuhalten. 
 
 
3. Zum Abschluss der jeweiligen Meisterschaftsrundenspiele ist nur  der Tabellenerste der Bezirksoberliga Be-

zirksmeister. Weitere abweichende Einzelheiten zu den einzelnen Spielklassen ergeben sich aus der Anla-
ge 1 zu diesen DfBs. 

 
Bei der mJE und wJE wird kein Bezirksmeister ausgespielt. 

 
 
4. Bei Teilnahme von mehreren Mannschaften in einer Altersklasse eines Vereins ist § 55 SpO (Festspielen) 

anzuwenden. Bei Mannschaften in der gleichen Leistungsstufe einer Altersklasse gilt die Mannschaft mit der 
Zusatzbezeichnung I hinter dem Vereinsnamen als höhere Mannschaft und die Mannschaft mit der Zusatz-
bezeichnung „ II bzw. III “ als die unteren Mannschaften. Die Teilnahme von Mannschaften „außer Konkur-
renz“  ist möglich (nur bei einer II. oder III. Mannschaft), allerdings nur im Hinblick auf § 55 SpO. Die betrof-
fenen Vereine reichen für ihre regulär spielende Mannschaft nach Aufforderung dem Klassenleiter, der für 
die AK-Mannschaft zuständig ist, eine Mannschaftsliste ein, auf der die 6 leistungsstärksten Spieler/innen 
mit vollständigen Namen, Geburtsdatum und Spielausweisnummern eingetragen sind. Diese Spieler/innen 
dürfen bei Spielen der AK-Mannschaften nicht eingesetzt werden. Die Klassenleiter werden die Einhaltung 
dieser Vorgaben überprüfen. 

 
 
5. Spielverlegungen sind nur mit dem allgemein gültigen Formular möglich. Spiele werden nur auf folgender 

Basis verlegt: 
 

Mit offizieller Schiedsrichterbesetzung: 
Das Spielverlegungsformular muss vom antragstellenden Verein mit der Zustimmung des Gegners 
ausgefüllt spätestens 10 Tage vor dem alten und  neuen Termin beim Klassenleiter vorliegen. Vordru-
cke hierzu sind aus der Internetseite des HHV als download-Version (Word-Datei) herunter zu laden. 

 
Ohne offizielle Schiedsrichterbesetzung: 
Das Spielverlegungsformular muss > wie zuvor < spätestens 5 Tage vor dem alten und  neuen Termin 
beim Klassenleiter vorliegen.  
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Auswahlmaßnahmen: 
Verlegungen wegen Auswahlmaßnahmen müssen immer vorgenommen werden. Der antragstellende 
Verein ist verpflichtet unverzüglich nach Kenntnisnahme der Auswahlmaßnahmen (nach der Berufung 
des Spielers) mit Gegner und Klassenleiter Kontakt aufzunehmen und einen neuen Termin abzustim-
men. Gleichzeitig ist dem Klassenleiter der schriftliche Nachweis vorzulegen. Zu spät eingehende An-
träge sind gebührenpflichtig. 
 
 

 Spielverlegungen und Spielabsagen zu den letzten  d r e i   Spielen der betreffenden Mannschaft werden 
von der spielleitenden Stelle nicht mehr akzeptiert. Diese Spiele werden als verloren gewertet; zusätzlich 
wird noch eine Geldbuße über dem üblichen Rahmen hinaus verhängt. 

 
 

6. Für jedes Spiel ist ein Spielberichtsbogen (einfache Ausfertigung beidseitig bedruckt  > als download auf 
der homepage <) vollständig vom Heimverein vorzubereiten und dem Gastverein zu übergeben. Es müssen 
die vollständigen Namen  (Vor- und Zuname – ohne Abkürzungen) angegeben werden. Außerdem ist zwin-
gend der Geburts-Jahrgang  und Spielausweis-Nr. gut leserlich einzutragen. Die Eintragungen der Spie-
ler/innen müssen in der aufsteigenden Reihenfolge der Rückennummern erfolgen. Später ankommenden 
Spieler/innen werden am Ende der Eintragungen nachgetragen (allgem. DfB-HHV vom 10.06.2010). Eben-
so sind die Spielausweise in der vorgenannten Reihenfolge zusammen zu fassen. 

 
 Der Spielberichtsbogen ist dem Schiedsrichter spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn, von beiden Vereinen 

ordnungsgemäß ausgefüllt, mit den Spielausweisen zu übergeben. Die Mannschaftsverantwortlichen bestä-
tigen die Richtigkeit der Eintragungen mit Ihrer Unterschrift und sind dafür verantwortlich. 

 
 Auf dem Spielberichtsbogen nicht eingetragene Spieler/innen sind nicht teilnahmeberechtigt. Wird die ent-

sprechende Spielerzahl überschritten (JA bis JC = 14 Spieler; JD und jünger = 16 Spieler), gilt der zusätzli-
che Spieler als nicht spielberechtigt. 

 
 Dem Schiedsrichter ist vom Heimverein ein Freiumschlag mit der Anschrift des zuständigen  Klassenleiters 

zu übergeben.  
 
 
7. Fehlende Spielausweise sind unaufgefordert innerhalb von 5 Tagen per Fax oder als Scann-Datei beim zu-

ständigen Klassenleiter vorzulegen. Der Verein hat dafür zu sorgen, dass das Dokument leserlich beim Kla-
senleiter ankommt. Jede Anforderung eines Spielausweises wird per Bescheid der Sportinstanz (10,00 € 
Geldbuße und 5,00 € Gebühren) erfolgen. 

 
 
8. Bei gleicher oder verwechselbarer Spielkleidung muss der Gastverein die Spielkleidung wechseln. Die je-

weilige Trikotfarbe ist in SIS hinterlegt. Diese Angaben sind für alle Heimvereine verbindlich, so dass der 
Gastverein darauf vertrauen kann. Sollten keine Trikotfarben in SIS angegeben sein, kann der Gastverein 
jederzeit mit seiner hinterlegten Trikotfarbe spielen, der Heimverein muss ggfs. wechseln. 

 
 
9. Die Spiele dürfen nur in Hallen mit einer Spielfläche von mindestens 38 x 18 Meter ausgetragen werden 

(Ausnahme siehe besondere Bestimmungen für MINI-Mannschaften). Die zugelassenen Spielhallen können 
aus der SIS-Sporthallen-Datenbank entnommen werden.  

 
 
10. In Hallen, in denen keine öffentliche Zeitmessanlage vorhanden ist, bzw. nicht vom Zeitnehmertisch aus be-

dient werden kann, ist auf dem Tisch des Zeitnehmers eine Tischstoppuhr mit einem Mindestdurchmesser 
von 21 cm oder ein vom DHB zugelassener Handball-Timer aufzustellen. Die Zeitmessung muss mit vor-
wärts laufender Uhr vorgenommen werden. 

 
 
11. Die für die Hallen gültigen Benutzungsverordnungen sind unbedingt zu beachten. Für alle Spiele im Bereich 

des HHV ist die Benutzung von Klebemitteln aller Art untersagt. Verstöße gegen diese Bestimmungen sind 
vom Schiedsrichter im Spielprotokoll auf der Rückseite des Spielberichtes zu vermerken. In diesem Zusam-
menhang wird insbesondere auf die Vorschrift des § 14 Ziffer 28 RO  verwiesen. 
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12. Für alle Spielklassen (mit Ausnahme der Minis) sind die Spielergebnisse bei Samstagsspielen  bis spätes-

tens sonntags um  09.00 Uhr,  bei Sonntagsspielen bis spätestens 18.00 Uhr  und bei Wochenspielen 
am nächsten Tag bis 20.00 Uhr  direkt in SIS  einzustellen. Bei Spielen die sonntags nach 17.30 Uhr en-
den sind die Spielergebnisse sofort  nach dem Spiel direkt in SIS einzugeben oder telefonisch an 

 
Hartmut Tron 

Tel 06249 – 67 08 07 (mailbox), Fax 06249 – 67 08 0 6 
 
 durchzugeben. Bei der Meldung ist die Spielklasse, die Spielpaarung, das (richtige!) Spielergebnis und der 

Sieger anzugeben. 
 
 
13. Von einem Klassenleiter angeforderte Daten für Mannschaften (Personalbogen mit Trikotfarben oder Mann-

schaftsbogen bei AK-Mannschaften) seiner Spielklasse sind von den Vereinen innerhalb der geforderten 
Frist abzugeben. Die geforderten Mindestangaben sind auf jeden Fall einzutragen. 

 
 
14. Die Spielberichte sind noch am Spieltag an den zuständigen Klassenleiter zu versenden. Die Zuständigkei-

ten bei den Klassenleitern ergibt sich aus Anlage 2  . 
 
 
15. Folgende Spiele werden mit offiziellen Schiedsrichtern besetzt: 
 
  mJA, mJB, mJC, mJD (BOL)    -       wJA, wJB, wJC, wJD (BOL) 

 
 Die Ansetzung der offiziellen Schiedsrichter wird durch den Arbeitskreis-Schiedsrichter vorgenommen. Aus 

Anlage 2  ergibt sich Weiteres. 
 
 Die Schiedsrichterkosten in Höhe von 18,00 € + Fahrtgeld (Spesen i.d.R. 9,00 €, Spielleitungsentschädi-

gung Jugend auf Bezirksebene 9,00 € (ab 01.07.10 neu; von 5,00 € um 4,00 € auf 9 ,00 € erhöht), und 
Fahrtkosten je gefahrenen km 0,30 €) sind vom Heimverein gegen Vorlage einer vollständig ausgefüllten 
„Reisekostenabrechnung für HHV – Schiedsrichter“ zu entrichten. Nach Ende der Runde wird ein Schieds-
richter-Kostenausgleich unter allen Mannschaften im Jugendbereich, die in Klassen mit offiziellen SR spie-
len (Aufteilung nicht nur nach einzelnen Klassen) vorgenommen. Nicht eingebunden werden die SR-Kosten 
bei Spielklassen mit abweichenden Spielrunden und der mA (BOL). 

 
 Dem Schiedsrichter ist eine separate Umkleidekabine zuzuweisen, die gesonderte gekennzeichnet und in 

der ein Tisch und eine Sitzgelegenheit vorhanden sein muss. Hier sind auch das Spielprotokoll zu unter-
schreiben und die Schiedsrichterkosten auszuzahlen. 

 
 Sollte bei einem Spiel kein offizieller Schiedsrichter anwesend sein, so ist der Heimverein verpflichtet, für 

die Spielleitung zu sorgen. In einem solchen Falle werden ihm 18,00 € SR-Kosten (9,00 € Spesen + 9,00 € 
Spielleitungsentschädigung) für den SR-Kosten-Ausgleich angerechnet. 

 
 

16. Bei allen Spielen mit offiziellen Schiedsrichtern muss der Heimverein einen Zeitnehmer  stellen. Der Gast-
verein kann einen Sekretär stellen. Sollte der Gastverein verzichten, kann der Heimverein auch einen Sek-
retär einsetzen. 

 
 Als Zeitnehmer/Sekretär (ab 16. Lebensjahr bei Jugendspielen) dürfen nur diese Personen eingesetzt wer-

den, die in Besitz eines gültigen Zeitnehmerausweises oder Schiedsrichter sind. Die Ausweisnummer und 
die vollständige Anschrift sind vor Spielbeginn auf der Rückseite des Spielberichtbogens einzutragen. Der 
Ausweis ist dem Schiedsrichter unaufgefordert vorzulegen. Dies gilt ebenso bei eingesetzten SR als ZN. 

 
 
17. Einsprüche und andere Rechtsmittel im Zusammenhang mit diesen Spielen sind zu richten an die stellver-

tretenden Vorsitzende des Bezirkssportgerichtes 
 

Myriam Wohner, Edith-Stein-Weg 2a, 64521 Groß-Gerau , 
Tel. (d) > 06152 – 85 54 36 9; Fax > 06152 – 85 54 36 3; mail > mw@anwaltskanzlei-wohner.de 

 

 Die Einspruchsgebühr beträgt 40,00 €. 
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18. Die Spielzeiten betragen: Jugend A 2 x 30 Minuten 
    Jugend B+C 2 x 25 Minuten 
    Jugend D+E 2 x 20 Minuten 
    > die Pause beträgt bei allen Mannschaften 10 Minuten < 
 

    Mini-Msch. siehe DB-Minis 
 

 
19. Anwurfzeiten: Wochentagsspiele Beginn nicht vor 18.30 Uhr und nicht nach 19:30 Uhr 
   samstags Beginn nicht vor 13.00 Uhr und nicht nach 19.00 Uhr 

� Spiele, die mit offiziellen SR besetzt werden (siehe 15.), 
sollten nicht vor 14:00 Uhr beginnen 

   sonntags Beginn nicht vor 10.00 Uhr und nicht nach 18.00 Uhr 
 

 In den Spielklassen, die nicht mit offiziellen SR besetzt werden (mJD-BL, mJE, wJD-BL und wJE), können 
abweichende Anwurfzeiten jederzeit vereinbart werden. 
 

 Änderungen sind nur mit Zustimmung des betroffenen Vereins und des Klassenleiters  möglich. Maßge-
bend sind die Daten des Klassenleiters, die dann auch in SIS eingestellt sind. Bei Spielansetzungen mit 
abweichenden Anwurfzeiten (mit offiziellen SR-Einteilungen) ist nicht sichergestellt, dass ein offizieller SR 
erscheint. Der Gastverein muss sich im Falle der Zustimmung in solchen Fällen im Klaren sein, dass ein 
Heimschiedsrichter die Partie leitet. Es wird empfohlen im SIS nachzusehen, ob ein neutraler SR eingeteilt 
ist. 

 
20. Stichtage: > siehe Anlage 2  
 
21. Bei Mannschaften im weiblichen Bereich dürfen keine männlichen Spieler mitwirken. 
 
22. Für die Jugend D + E (hinsichtlich der neuen Wettkampfstrukturen) sowie für die Minimannschaften wird auf 

die besonderen Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Jugendklassen D, E und Minis des 
Bezirks vom 31.08.2012 hingewiesen. 

 
23. Jeglicher Schriftverkehr zwischen den Vereinen und der spielleitende Stelle sowie dem AK-Jugend wird nur 

noch über e-mail-Verkehr abgewickelt. 
 
 

     Klaus Amend Klaus Amend Klaus Amend Klaus Amend        Dieter StändneDieter StändneDieter StändneDieter Ständnerrrr    Anni van EgmonAnni van EgmonAnni van EgmonAnni van Egmondddd    
    Bezirksjugendwart Bezirksjungenwart Bezirksmädelwartin 


