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

          
 
 
 
 12. September 2014 
 

Besondere Durchführungsbestimmungen für die Meister schaftsrunde  
im Spieljahr 2014 / 2015 der Jugend im Bezirk Darms tadt 

 
Ergänzungen für die J u g e n d  E  

 
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 für die Saison 2013/2014 recht knapp war und auch bisher 
das SR-Wesen nicht eingebunden wurde, hat der AK-Jugend des Bezirkes entschieden, nur be-
stimmte Vorgaben sofort in der Meisterschafts-Saison 2013/2014 umzusetzen. Ein großer Teil der 
Vorgaben waren bereits durch die Wettkampfstrukturen 2003 im Bezirk Darmstadt vollzogen, der 
restliche Teil  wurde im Spieljahr 2014/2015 übernommen.  

 
 
Wettkampfstrukturen 2003 
 
1. Ermittlung der Spielgruppen 

Die Vereine schätzen Ihre zu meldenden Mannschaften gemäß ihrer Spielstärke auf einer Werte-
skala. Die spielleitende Stelle überprüft durch Orientierungsturniere nur bei der mE (vor den 
Sommerferien) diese Einschätzung und legt die Gruppenstärken und die Zusammensetzung der 
Spielgruppen fest. Ziel ist das „Spielen auf Augenhöhe“ mit möglichst gleichstarken Mannschaften. 
Durch die geringe Anzahl der Mannschaftsmeldungen bei der wE und der gemeldeten Spielstär-
ken fanden keine Orientierungsturniere statt, dennoch wurde nach Leistungsgesichtspunkten ein-
geteilt. 
 

2. Flexibler Auf- und Abstieg nach der Hinrunde 
Die spielleitende Stelle bzw. der AK-Jugend kann nach der Hinrunde Mannschaften der mE und 
wE leistungsentsprechend ab- oder aufgruppieren (Auf- und Abstieg „während der Fahrt“). Dies 
erfolgt bei gravierender Unterlegenheit in einer höheren Klasse oder bei deutlicher Überlegenheit 
in einer unteren Klasse. Aus diesem Grunde ist bei der Spielplanung Heimrechttausch nicht mög-
lich. Spielverlegungen können nur innerhalb einer Halbsaison durchgeführt werden.  
 
 

 
3. Spielzeit 

Die Spielzeit beträgt 2 x 20 Minuten zuzüglich 10 Minuten Pause auf dem normalen Handball-
Feld, wobei in der 1. Halbzeit die Spielform “2 x 3 gegen 3“ zwingend vorgegeben ist. In der 2. 
Halbzeit wird das Spiel ebenfalls zwingend in der herkömmlichen Formation 6 Feldspieler und 1 
Torwart unter Beachtung der neuen Wettkampfstrukturen fortgesetzt. 

 
 

4. Spielprotokoll 
 Zu jedem Spiel ist ein Spielbericht (übliches Formular) auszufüllen und nach Beendigung des 

Spieles durch den Heimverein an den Klassenleiter (der spielleitenden Stelle) zu senden. Im 
Spielbericht ist neben dem Endergebnis zwingend das Halbzeitergebnis einzutragen. 
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 Weiterhin ist ein Ergänzungsbogen zum Spielbericht  > Einhaltung der Wettkampfstrukturen DHB 2013 bei 

der Jugend E < auszufüllen, den der Heimverein vorbereiten muss. In diesem Ergänzungsbogen sind 
die Vorgaben zu den Wettkampfstrukturen im Einzelnen aufgeführt. Die Mannschaftsveranwortli-
che bestätigen der gegnerischen Mannschaft die Einhaltung der Wettkampfstrukturen (oder auch 
nicht bzw. zum Teil nicht). Der SR bestätigt die ebenso. Die Nichteinhaltung der Wettkampfstruk-
turen ist von ihm auch im Einzelnen zu dokumentieren. Das Ausfüllen des Ergänzungsbogens er-
klärt sich von selbst und bedarf folglich keiner weiteren Erläuterungen. 

 
 
5. Ablauf der Spielrunde 

 Die Saisonspiele gelten als Freundschaftsspiele. Ein Staffelsieger oder Meister wird nicht ermittelt. 
Die Ergebnisse werden dennoch in SIS eingestellt. 

 
 

6. Spielleitung 
 Die Spielleitung obliegt dem Heimverein. Er hat einen geeigneten, mit den Besonderheiten des E-

Jugend-Spielbetriebes vertrauten Schiedsrichter zu stellen. Dieser soll ein im Sinne der Spielord-
nung  „geeigneter Sportfreund“ sein, er muss nicht zwingend ein geprüfter/lizenzierter Schieds-
richter sein. Der Schiedsrichter soll eine erklärende Funktion übernehmen und seine Spielleitungs-
linie dem Leistungsvermögen der E-Jugendlichen anpassen. Der Spielgedanke steht im Vorder-
grund. Taktische Fouls, Stoßen, Halten oder Klammern („Festmachen“) sind durch progressive 
Bestrafung zu unterbinden. 

 
 

7. Teilnahmeberechtigung 
 Teilnahmeberechtigt sind in der Saison 2015/2016 die Jahrgänge 2005  und jünger. Die Vorlage 

von Spielausweisen beim Spiel und ggfs. beim Klassenleiter ist unbedingt erforderlich. Werden 
Mini-Spieler eingesetzt, unterliegen sie ebenfalls der Spielausweispflicht. 

 
 
8. Der Ball (sowohl Wettkampfstrukturen 2003 als auch 2013)  

 Der Ball muss bei der mE zu Beginn des Spieles einen Umfang von 50 – 52 cm (Größe 1)  und bei 
der wE einen Umfang von 46 – 48 cm (Größe 0)  haben. Obwohl die Vorgaben der Wettkampf-
strukturen im männlichen Bereich ebenfalls die Ballgröße 0 vorgibt, wird dennoch aus den Erfah-
rungen und der überwiegenden Mehrheit der Vereine an der Ballgröße 1 bei der mE festgehalten. 

 
 
9. Besonderheiten bei der Spielform 2 x 3 gegen 3 
 

a) Spieleranzahl und Feldaufteilung: 
Die Mannschaften spielen mit 6 Feldspielern und 1 Torwart gegeneinander. Das Handballfeld 
wird für jede Mannschaft in eine Angriffs- und Abwehrhälfte unterteilt. In jeder Hälfte halten 
sich jeweils 3 Feldspieler jeder Mannschaft auf. Die Mittellinie darf von keinem Feldspieler be-
rührt oder überschritten werden. Überschreitet ein Spieler der ballführenden Mannschaft die 
Mittellinie, entscheidet der Spielleiter auf Freiwurf für die gegnerische Mannschaft. Der Torwart 
darf seinen Torraum nur zum Zwecke der Abwehr verlassen (das Hinaus- und Hineintragen 
des Balles in den Torraum ist verboten; Korrektur durch Spielleiter, im Wiederholungsfall, 
Freiwurf für den Gegner). Der Torwart darf nicht zum Zwecke, eine Überzahl zu bilden, als 
Feldspieler eingesetzt werden. Das Auswechseln des Torhüters ist erlaubt. Es sollen alle Spie-
ler gleichmäßig lange Spielzeiten erhalten. 

 

b) Abwurf: (sowohl Wettkampfstrukturen 2003 als auch 2013) 
Klarstellung: Alle Würfe des Torwarts aus dem Torraum sind Abwürfe (also nicht nur nach Tor-
gewinn). Dies gilt auch zur Eröffnung > Beginn < des Spieles. 
Grundsätzlich darf der Gegner beim Abwurf den Raum zwischen Torraum- und Freiwurflinie 
nicht betreten (Gewährung des „ersten Passes“). Sofern der erste Pass trotzdem schnell und 
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erfolgreich ausgeführt werden kann, soll jedoch weitergespielt werden (Vorteilsregelung). An-
sonsten, Freiwurfentscheidung durch Spielleiter gegen die fehlbare Mannschaft. 

 

c) Nach einem Torerfolg… 
…bringt der Torwart den Ball nach Pfiff des Schiedsrichters wieder ins Spiel (Abwurf). Der 
Torhüter passt den Ball zu einem Mitspieler in der eigenen Abwehrhälfte oder auch direkt in 
die Angriffshälfte. 

 
d) Spielen des Balles: 
 Der Rückpass aus der Angriffshälfte in die eigene Abwehrhälfte ist  erlaubt . Der Ball kann in 

der Angriffshälfte von einem Abwehrspieler bzw. in der Abwehrhälfte von einem Angriffsspieler 
gefangen werden, solange dieser Spieler die Mittellinie nicht überschreitet. Das Spiel beginnt 
mit Torabwurf für diejenige Mannschaft, die das Anspiel gewonnen hat. Wird die Mittellinie 
überschritten, wird auf Freiwurf an der Mittelinie gegen die fehlbare Mannschaft entschieden. 

 
f) Wechseln von Spielern: 
 Die Spieler (auch Torwart) wechseln über beide Wechselräume, die nicht den Mannschaften 

sondern den Spielhälften zugeordnet sind. Auch der direkte Wechsel zwischen Angriff und 
Abwehr bzw. Abwehr und Angriff erfolgt über beide Wechselräume. Es dürfen sich maximal 
nur 6 Feldspieler und 1 Torhüter auf dem Spielfeld aufhalten.  
Unterschied zur Spielform „6 + 1“ bei der nur diejenige Mannschaft auswechseln darf, die im 
Ballbesitz ist: in der Spielform „2 x 3 gegen 3“ sollen die Wechsel in der Spielhälfte vorgenom-
men werden, in der sich der Ball zu diesem Zeitpunkt gerade nicht befindet. 

 
 
10. Besonderheiten bei der Spielform 6+1  

Neue Wettkampfstrukturen (2003) 
Es wird nach den „neuen“ Wettkampfstrukturen gespielt, das heißt Manndeckung mindestens in 
der eigenen Spielhälfte. Die Grundausrichtung muss offensiv sein, insbesondere ist es nicht zu-
lässig, eine defensive Abwehrformation (z.B. 6:0 Deckung) zu spielen. Das Begleiten der angrei-
fenden Spieler ist jedoch erlaubt. 

 
 
11. Allgemeine Bestimmungen 

a)  Strafen: 
 Die Hinausstellung (2 min-Strafe) eines/r Spielers/in ist eine persönliche Strafe, somit kann die 

Mannschaft sofort ergänzen. Dies gilt auch bei Disqualifikationen und Ausschlüssen (ungeach-
tet der danach folgenden sonstigen sportrechtlichen Folgen). 

 
b) Auszeiten: 

 Jede Mannschaft kann pro Halbzeit ein Team-Time-Out gemäß den Regeln beantragen. Zu-
satz: dies gilt nicht bei Turnierveranstaltungen mit reduzierter Spielzeit. 

 
c) Spielwertung: 

 Die Spielwertung erfolgt nach der Anzahl der erzielten Tore. 
 
 
Erweiterungen durch die Wettkampfstrukturen 2013 (bereits 2013/2014 umgesetzt) 
 
12. Der Torwart darf nicht über die Mittellinie (bei offensiver 6+1 Abwehr > 2. Halbzeit), auch nicht um 

einen Penalty ausführen zu wollen. 
 
13. Statt 7m-Strafwurf jetzt Penalty  
 Der/die ausführende Spieler/ -in kann sich innerhalb einer gedachten Linie zwischen den beiden 

Torpfosten, beginnend von einer beliebigen Entfernung, auf das gegnerische Tor hin bewegen. 
Der Wurf dar nur als Schlagwurf  innerhalb der Abwurfzone (zwischen 9 und 6m) ausgeführt 
werden. Schritt- und Tippfehler sind zu beachten und ggf. zu ahnden (Freiwurf für den Gegner). 
Alle Mit- und Gegenspieler/-innen müssen sich außerhalb des zentralen Spielstreifens befinden. 

 



- 4 - 

14. Es dürfen nur noch 14 Spieler/-innen  eingesetzt werden. 
 
15. Die Tore müssen auf 160 cm Höhe abgehängt sein In welcher Form dies erreicht wird, ist dem 

Heimverein weiterhin (zumindest für die laufende Saison) überlassen. Hierzu sind Hinweise vom AK-
Spieltechnik-HHV ergangen. Wichtig ist jedoch, es muss eine Verletzungsgefahr durch die Ab-
hängung ausgeschlossen sein. 

  
 
Maßnahmen bei Nichteinhaltung offensiver Spielweise n (entspricht dem Wortlaut der allgemDfB-HHV vom 

06.05.2015 > Nr. 27.2 ff) 
 
16. Der Schiedsrichter soll dem MV immer ausreichend Zeit zum Reagieren lassen und ihm eine „Be-

währungszeit“ 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 pä-
dagogischer Prinzipien im Kinderhandball zu vermeiden. 

 
16.1 1. Maßnahme > Information 

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

 
16.2 2. Maßnahme > Verwarnung 

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

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

 
 
 
 

 Klaus Amend  Dieter Ständner Anni van Egmond 
  Bezirksjugendwart Bezirksjungenwart Bezirksmädelwartin 

 
 
Am rechten Seitenrand sind Markierungen angebracht, die auf Änderungen gegenüber der Vorsaison und auf Besonderhei-
ten hinweisen. 


