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

          
 
 
 
 
 24. April 2015 
 
 
 

Besondere Durchführungsbestimmungen für die Meister schaftsrunde  
im Spieljahr 2015 / 2016 einschließlich der Quali 2 015  

der Jugend im Bezirk Darmstadt 
 

Ergänzungen für die J u g e n d  C  
 
 
Vorspann:  In der Saison 2003 wurden erstmals im Jugendbereich der JD, JE und Minis Wettkampfstrukturen 

unterschiedlicher Art eingeführt. Ende April 2013 wurde beim DHB erneut Änderungen in den Wett-
kampfstrukturen beschlossen, die ab 01.07.2013 ihre Gültigkeit haben. Mit einbezogen wurde hierbei 
auch die JC. Da die Vorlaufzeit recht knapp war und auch bisher das SR-Wesen nicht eingebunden 
wurde, hat der AK-Jugend des Bezirkes entschieden, nur bestimmte Vorgaben sofort umzusetzen. 
Ein großer Teil der Vorgaben waren bereits durch die Wettkampfstrukturen 2003 im Bezirk Darmstadt 
(JD + JE) umgesetzt. Bei der Jug. C wurden Teile der Vorgaben bereits in die Saison 2013/2014  ein-
gebunden und komplett in der Saison 2014/2015  umgesetzt, allerdings ohne Beteiligung der SR. 
Nunmehr ist es verpflichtend nach den Wettkampfstrukturen zu spielen. Die SR wurde bereits ent-
sprechend geschult. 

 
 
Wettkampfstrukturen 2013 
 
 

1. Keine  Einzelmanndeckung / keine  Einzelmanndeckung in Unterzahl 
 

2. Keine 6:0-Abwehr und keine 5:1-Abwehr > vielmehr muss offensiv verteidigt werden in Form 
einer 2-Linien-Abwehr (1:5-Abwehr oder 3:3-Abwehr inklusiv der sinkenden Manndeckung wie bei der JD). Die 
Abwehrspieler der 2. Linie halten sich vor der Freiwurflinie auf. Übergänge dürfen begleitet wer-
den. 
 
Mindestens 3 Abwehrspieler müssen sich permanent außerhalb des 9-m-Raums befinden, so-
fern sich auch mindestens 3 Angreifer außerhalb des 9-m-Raums aufhalten. Einläufer dürfen in 
die Nahwurfzone begleitet werden. 
 
Prinzipiell muss der jeweils ballführende Spieler im Rückraum offensiv, d.h. außerhalb der Frei-
wurf-Linie, von einem Abwehrspieler unter Druck gesetzt werden. 
 

 In der Oberliga und der dazugehörigen Quali auf Bezirksebene ist darüber hinaus auch eine „ju-
goslawische“ 3:2:1-Abwehr erlaubt. Bei Einläufern muss das System beibehalten werden. Ein 
Zurücksinken in defensivere Abwehrsysteme (6:0, 5:1, 4:2 usw.) ist nicht erlaubt. 
 
 

3. Der Torwart darf die Mittellinie nicht  überschreiten (auch nicht zur Ausführung eines 7-Meter-Wurfes > 
ist gegenüber der letzten Saison neu )  
 



- 2 - 

4. Sobald eine Mannschaft in Unterzahl spielt, ist die Abwehrformation zu 2. für diese Zeit nicht 
verpflichtend. 
 

 
 
Spielleiter / Schiedsrichter 
 

1. Die Schiedsrichter sind in der letzten Zeit entsprechend geschult worden und werden auch die 
Nichteinhaltung der Wettkampfstrukturen > insbesondere Punkt 2 der Wettkampfstrukturen 2013 < sank-
tionieren. 
 
Erläuterungen zu den Sanktionen : 
 
a) 1. Maßnahme > Information 
 

  Stellt der SR fest, dass eine Mannschaft die Abwehr entsprechend den Vorgaben nicht  einhält, gibt 
er Time-out und informiert den Mannschaftsverantwortlichen, dass er die Spielweise seiner Mann-
schaft in der Abwehr ändern muss („Bitte stelle deine Abwehr um“). 

 
b) 2. Maßnahme > Verwarnung 
 

  Ist nach der Information keine Änderung des Abwehrverhaltens festzustellen, gibt der SR 
Time-out und verwarnt den Mannschaftsverantwortlichen (gelbe Karte). Diese Verwarnung ist 
die Grundlage der 3. und folgende Maßnahme. Der SR muss auch den Hinweis geben, 
warum die Verwarnung gegeben wurde. Diese Verwarnung ist nicht gleichzustellen mit ei-
ner Verwarnung wegen unsportlichem Verhalten usw. 

 
c) 3. und weitere Maßnahmen > 7-Meter-Sanktion 
 

  Ist auch nach der Verwarnung keine Änderung des Abwehrverhaltens festzustellen, ver-
hängt der SR einen 7-Meter-Wurf gegen die verteidigende Mannschaft. Bei jedem weiteren 
Verstoß ist wiederum auf 7-Meter-Wurf zu entscheiden. Der SR muss auch hier den Hin-
weis auf den Grund des 7-Meter-Wurfes geben. 
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