
- 1 - 

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

          
 
 
 
 
 12. September 2015 
 
 

Besondere Durchführungsbestimmungen für die Meister schaftsrunde  
im Spieljahr 2015 / 2016 der Jugend im Bezirk Darms tadt 

 
Ergänzungen für die J u g e n d  D  

 
Vorspann:  In der Saison 2003 wurden erstmals im Jugendbereich der JD, JE und Minis Wettkampfstrukturen 

unterschiedlicher Art eingeführt. Ende April 2013 hatte der DHB erneut Änderungen in den Wett-
kampfstrukturen beschlossen, die ab 01.07.2013 ihre Gültigkeit haben sollten. Mit einbezogen wurde 
hierbei auch die JC. Da die Vorlaufzeit recht knapp war und auch das SR-Wesen nicht eingebunden 
werden konnte hatte der AK-Jugend des Bezirkes entschieden, nur bestimmte Vorgaben sofort um-
zusetzen. Ein großer Teil der Vorgaben waren bereits durch die Wettkampfstrukturen 2003 im Bezirk 
Darmstadt vollzogen. Der restliche Teil wurde im Spieljahr 2014 / 2015 übernommen, allerdings ohne 
Einbindung der SR. Dies wird nunmehr nachgeholt.  

 
Wettkampfstrukturen 2003 > verfeinert und in Punkt 2. geändert durch die Wettkampfstrukturen 2013 - DHB 
 
 

1. Besonderheiten im Abwehrverhalten 
 
In der Abwehr muss die Mannschaft offensiv vor der 9-Meter-Linie (Raumdeckung: 1:5-Abwehr) 
agieren. Die Manndeckung  eines einzelnen Spielers ist unzulässig . Die Übernahme und das 
Begleiten eines Angreifers (sinkende Manndeckung), auch bis an den Kreis (innerhalb der Kreis- 
und Freiwurflinie), ist zulässig, auch bei mehreren Angreifern. 

 
 
Spielleiter / Schiedsrichter 
 

2. Die Spielleiter / Schiedsrichter müssen auf die Einhaltung der Wettkampfstrukturen (Abwehrver-
halten > siehe 1.) achten.  
 
Daher muss zu jedem Spielbericht (übliches Formular) ein Ergänzungsbogen zum Spielbericht  
> Einhaltung der Wettkampfstrukturen DHB 2013 bei der Jugend D < beigefügt werden, den der Heimver-
ein vorzubereiten hat. In diesem Ergänzungsbogen sind die Vorgaben zu den Wettkampfstruk-
turen im Einzelnen aufgeführt. Die Mannschaftsverantwortlichen bestätigen der gegnerischen 
Mannschaft die Einhaltung der Wettkampfstrukturen (oder auch nicht bzw. zum Teil nicht). Der 
SR bestätigt dies ebenso. Die Nichteinhaltung der Wettkampfstrukturen ist von ihm auch im 
Einzelnen zu dokumentieren. Das Ausfüllen des Ergänzungsbogens erklärt sich von selbst und 
bedarf folglich keiner weiteren Erläuterungen. 
 
Sollte ein Verein die Vorgaben der Wettkampfstrukturen nicht einhalten, so kann der AK-
Jugend eine Aufsicht bei zukünftigen Spielen auf Kosten des Vereins anordnen. 
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3. Bestrafung von Spielern  
 
Ausgesprochene Strafen gegenüber Spielern wirken nur als persönliche Strafen des Betroffe-
nen. Die Mannschaft darf auf die erforderliche Zahl von Spielern auf dem Spielfeld sofort wie-
der ergänzen. 
Kann eine Mannschaft in einem solchen Fall nicht ergänzen (wegen fehlender Auswech-
selmöglichkeit), dann wird für diese Zeit die Abwehrvorgabe (siehe 1.) aufgehoben. 
 
 

 
Erweiterungen durch die Wettkampfstrukturen 2013 > bereits in der Saison 2013/2014 umgesetzt 

 
4. Es dürfen nur noch 14 Spieler/-innen  eingesetzt werden. 
 
 

5. Der Torwart darf nicht über die Mittellinie , auch nicht um einen 7-m-Wurf ausführen zu wol-
len. 

 
6. Es dürfen gemischte Mannschaften  spielen, mit der Einschränkung, dass nur Mädchen bei 

den Jungs und nicht umgekehrt mitspielen können (war bisher schon so). 
 
 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung offensiver Spielweise n (entspricht dem Wortlaut der allgemDfB-HHV vom 
06.05.2015 > Nr. 27.2 ff) 

 
7. Der Schiedsrichter soll dem MV immer ausreichend Zeit zum Reagieren lassen und ihm eine 

„Bewährungszeit“ einräumen: Nicht sofort bestrafen, sondern abwarten, ob sich im nächsten 
Angriff das Abwehrverhalten ändert. 
 
Entscheidend ist die Kommunikation zwischen SR und MV. Schon vor dem Spiel sollte darauf 
hingewiesen werden, dass offensiv gedeckt werden muss, um 7-m-Wurf-Sanktionen im Sinne 
pädagogischer Prinzipien im Kinderhandball zu vermeiden. 

 
7.1 1. Maßnahme > Information 

Stellt der SR fest, dass eine Mannschaft eine nach den vorstehenden Regelungen nicht er-
laubte Abwehrformation spielt, fordert er den MV  nach „TIME OUT“ auf, die Spielweise seiner 
Mannschaft in der Abwehr umzustellen.(„Bitte stelle deine Abwehr um“). 

 
7.2 2. Maßnahme > Verwarnung 

Ist nach der Aufforderung keine Änderung des Abwehrverhaltens beim nächsten Angriff des 
Gegners festzustellen, verwarnt der SR den MV nach „TIME OUT“. 
 
Es ist ein Hinweis zu geben, warum die Verwarnung / Gelbe Karte ausgesprochen wurde. Die-
se Verwarnung läuft außerhalb der normalen Progressionslinie. 
 
 

7.3 3. Maßnahme > 7-m-Sanktion 
Ist auch nach der Verwarnung keine Änderung des Abwehrverhaltens beim nächsten Angriff 
des Gegners festzustellen, verhängt der SR nach „TIME OUT“ einen 7-m-Wurf gegen die ver-
teidigende Mannschaft. Bei jedem weiteren Verstoß ist wiederum auf 7-m-Wurf gegen die ver-
teidigende Mannschaft zu entscheiden. 
 
Bei jedem 7-m-Wurf wegen Nichteinhaltung der offensiven Spielweise ist ein Hinweis auf den 
Grund der Entscheidung zu geben. 

 
 

 Dieter Ständner Thomas Jochem Anni van Egmond 
 Bezirksjugendwart Bezirksjungenwart Bezirksmädelwartin 


