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Bezirk Darmstadt 
A r b e i t s k r e i s - J u g e n d  

          
 
 
 
 
 17.10.2021 
 
 

 
Besondere Durchführungsbestimmungen für die Meisterschaftsrunde im  

Spieljahr 2021 / 2022 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 Meisterschaftsrunde ist nur der Tabellenerste der Bezirksoberliga Bezirks-

meister.  
          Bei der mJE und wJE sowie bei den Minis wird keine Meisterschaft 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, allerdings nur im Hinblick auf § 55 SpO. Die betroffenen Vereine reichen für ihre regulär 
spielende Mannschaft vor dem ersten Punktspiel dem Klassenleiter, der für die AK-Mannschaft zuständig 
ist, eine Mannschaftsliste ein, auf der die 6 leistungsstärksten Spieler*innen mit vollständigen Namen, Ge-
burtsdatum und Spielausweisnummern eingetragen sind. Diese Spieler*innen dürfen bei Spielen der AK-
Mannschaften nicht eingesetzt werden. Die Spielleitenden Stellen werden die Einhaltung dieser Vorgaben 
überprüfen. 

 
 
5. Spielverlegungen sind nur mit dem System NuLiga möglich. Spiele werden nur auf folgender Basis verlegt: 
 

Mit offizieller Schiedsrichterbesetzung: 
Der Antrag muss vom antragstellenden Verein mit der Zustimmung des Gegners ausgefüllt spätestens 
10 Tage vor dem alten und neuen Termin beim Klassenleiter vorliegen.  

 
Ohne offizielle Schiedsrichterbesetzung: 
Der Antrag muss > wie zuvor < spätestens 5 Tage vor dem alten und neuen Termin beim Klassenleiter 
vorliegen. 

 
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. 
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 Spielverlegungen und Spielabsagen zu den letzten  z w e i  Spielen einer Serie werden von den Spielleiten-
den Stellen nicht mehr akzeptiert. Diese Spiele werden als verloren gewertet; zusätzlich wird noch eine er-
höhte Geldbuße verhängt. Die erhöhten Geldbußen werden auch erhoben bei Absagen von Auswärtsspie-
len ab der 2. Hälfte der Spielrunde (gemessen nach Spielen). Grundsätzlich endet die Spielrunde am letz-
ten off. Spieltag laut NuLiga. 

 

6.  

a. Elektronischer Spielbericht (nuScore) 
 

Für die Abwicklung des Spielbetriebs aller Spiele wird der elektronische Spielbericht (nuScore) ver-
pflichtend eingesetzt. 

 
Für die Abwicklung des Spieles in nuScore ist ausschließlich der Heimverein verantwortlich (Bereit-
stellung der funktionsfähigen Hardware, Laden des Spieles vor Spielbeginn mittels Spielcode, Füh-
rung des Spielberichtes vor, während und nach dem Spiel durch einen geprüften Zeitnehmer/Sekretär 
mit Zusatz ESB (Ausnahme:   E-Jugend). 

 
Außerdem ist immer ein leerer 1-fach Spielberichtsbogen in Papierform sowie ein ausreichend fran-
kierter und adressierter Briefumschlag (Spielleitende Stelle) bereitzuhalten. 

 
Mängel im Rahmen dieser Abwicklung stellen grundsätzlich einen Verstoß gegen die Durch-
führungsbestimmungen dar. 

 
NuScore ist für den Betrieb im Online oder Offline-Modus ausgelegt. Um einen reibungslosten Ablauf zu 
gewährleisten, sollte in den Hallen ein LAN-Anschluss, bzw. eine WLAN-Verbindung vorhanden sein. 
Außerdem muss die einzusetzende, transportable Hardware über eine ausreichende Akku-Leistung von 
mind. 3,5 Stunden verfügen bzw. muss die Hardware über ein Ladegerät jederzeit mit Strom versorgt 
werden. 

 
Das Laden des Spieles erfolgt mittels Internetverbindung einer App und Eingabe des Spiel-

Codes unter: https://hbde-apps.liga.nu/nuscore/#/Login 

Spiele in nuScore sollten höchstens 10 Stunden vor Spielbeginn geladen und verbreitet wer-
den, um die Aktualität zu gewährleisten. 

 
30 Minuten vor Spielbeginn geben beide Teams ihre, vom MV unterschriebene, Kaderliste (Verwen-
dung der HHV Vorlage) mit den für das Spiel geplanten Spielern beim Sekretär ab. 

 
Der Sekretär gibt anhand der Kaderliste die Spieler und Offiziellen in den ESB ein. Die Kaderliste 
wird nach dem Spiel an die Vereine zurückgegeben. 
 
Ist ein Spielausweis in der Datenbank nicht vorhanden, wird der Spieler manuell nachgetragen. Der 
MV ist für dessen Spielberechtigung verantwortlich. 

 

Der/Die Schiedsrichter, Zeitnehmer/Sekretär und beide Mannschaftsverantwortliche führen in einer „techni-
schen Besprechung“ 20 Minuten vor Spielbeginn die Kontrollen nach den Regeln 3:3, 4:7 bis 4:9 und 17:3 so-
wie §§ 56 und 81 der Spielordnung (SpO) durch und prüfen das Vorhandensein klebemittelfreier Spielbälle, 
veranlassen die Behebung möglicher Mängel und stellen die Funktion der Zeitmessanlage sowie das Einhalten 
des Auswechselbankreglements fest. 

 
Die Mannschaftsverantwortlichen sind dabei verpflichtet, jeweils ein Trikot der Feldspieler, der Tor-
warte und ggf. ein Überziehhemd sowie die TTO-Karte mitzubringen. Die Mannschaftsverantwortli-
chen beider Vereine dokumentieren durch die Eingabe Ihres Spiel-PIN bzw. nuScore-Passwort die 
Richtigkeit der Mannschaftsaufstellung sowie der Offiziellen. 

 
Änderungen der Mannschaftsaufstellung vor Spielbeginn können danach nur noch durch Zurückset-
zung der elektronischen Unterschrift des Vereins, Korrektur der Eintragungen und erneute elektroni-
sche Unterschrift erfolgen. Ohne vollständige Unterschriften kann das Spiel nicht gestartet werden. 
Verzögerungen aus diesem Grund gehen zu Lasten des verursachenden Vereins. 

 
Nach Spielende werden die fehlenden Eintragungen im ESB-Spielbericht durch den Sekretär erfasst 
und der Spielbericht von SR und beiden Mannschaftsverantwortlichen durch Eingabe Ihres nuScore-
Ergebnispass-wortes bestätigt. 
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b. A u s f a l l  n u Sc o r e  o d e r  b e i  t e c h n i s c h e n  P r o b l e m e n  

 
Sollte der elektronische Spielbericht nicht funktionsfähig sein, hat der Heimverein den Spielbericht-
Papierbogen (1-fach) als Ersatz vorzulegen. 

 
Im Spielbericht sind deutlich lesbar, wenn notwendig in Druckschrift, Trikotnummer (aufsteigend sor-
tiert), Zu- und Vorname (ausgeschrieben) und die Spielausweis-Nummern aller Spieler einzutragen, bei 
Jugendlichen zusätzlich das Geburtsjahr.  

 
Nach dem Ende des Spieles muss der Spielbericht von den jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen 
(MV) und dem/den SR unterschrieben werden. Die Unterschrift bedeutet lediglich die Kenntnisnahme, 
nicht aber die Anerkennung der Eintragungen. Wurde der MV während der Spielzeit disqualifiziert 
oder ist dieser nicht mehr anwesend, so unterschreibt einer der verbliebenen Offiziellen. Es gilt § 21 
Abs. 1 SpO.  

 
Der Heimverein stellt den Schiedsrichtern einen ausreichend frankierten Briefumschlag - versehen 
mit der Anschrift des Klassenleiters - zur Verfügung. Die Kostenabrechnung mit den Schiedsrichtern 
sowie die Unterschriften der Mannschaftsverantwortlichen auf dem Spielberichtsbogen erfolgt nach 
dem Ende des Spieles in der Schiedsrichterkabine. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, den Spielbe-
richtsbogen am Spieltag abzuschicken. 

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

weiligen Trikotfarben sind in NuLiga (bei jedem einzelnen Spiel) hinterlegt. Diese Angaben sind für alle Heim-
vereine verbindlich, so dass der Gastverein darauf vertrauen kann. Sollten aus irgendwelchen Gründen kei-
ne Trikotfarben in NuLiga angegeben sein, kann der Gastverein jederzeit mit seiner hinterlegten Trikotfarbe 
spielen, der Heimverein muss ggfs. wechseln. Sollte während der Runde die Trikotfarbe gewechselt wer-
den, dann muss der betreffende Verein den zuständigen Klassenleiter darüber informieren. Der Klassenlei-
ter informiert die übrigen Vereine hiervor. Der Wechsel kann erst eine Woche nach Bekanntwerden erfol-
gen. 

 
8. Die Spiele dürfen nur in Hallen mit einer Spielfläche von 40 x 20 Meter ausgetragen werden (Ausnahme 

siehe besondere Bestimmungen für MINI-Mannschaften). Die zugelassenen Spielhallen sind in der NuLiga-
HHV-Datenbank eingestellt. 

 Auf die HHV-Infos zur entsprechenden Sporthalle ist zu achten. 
 
9. 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. 

 
10.  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 Zu-
sammenhang wird insbesondere auf die Vorschrift des § 14 Ziffer 28 RO verwiesen. 

 
11. Wertung der Spiele: 
 Die Wertung der Rundenspiele erfolgt nach §§ 42/43 SpO (direkter Vergleich bei Punktgleichheit). 
 Bei den Spielrunden ohne komplette Hin- & Rückrunde entfällt der direkte Vergleich. Sollte dabei einer 

Mannschaft Punkte ohne/oder verminderte Tore zugesprochen worden sein, muss im Zweifelsfall bei 
Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel angesetzt werden. Das gilt nicht, wenn die Platzierung keine Bedeu-
tung auf die Meisterschaft hat. Sollten einer punktgleichen Mannschaft Punkte aberkannt worden sein, ist 
sie automatisch als schlechter gestellt anzusehen. 

 
12. Die Daten der Mannschaften (z. B. Trikotfarben) sind von allen Vereinen/Spielgem. vor dem ersten Spieltag 

in der NuLiga – Datenbank einzustellen.   
 
13. Folgende Spiele werden mit offiziellen Schiedsrichtern besetzt: 
 
 BOL   mJA, mJB, mJC, mJD, wJA, wJB, wJC, wJD      BL   mJA, mJB, mJC, wJA, wJB, wJC 

  
     Die Ansetzung der offiziellen Schiedsrichter wird durch den Arbeitskreis Schiedsrichter vorgenommen. 
     Hinsichtlich der Frage, ob Einzel-SR oder Gespanne eingesetzt werden, erfolgt gesonderte Mitteilung. 
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14. Die Schiedsrichterkosten in Höhe von 21,00 € + Fahrgeld (Spielleitungsentschädigung § 8 Abs.3 a FGO und 

Fahrtkosten je gefahrenen km 0,30 €) sind vom Heimverein gegen Vorlage einer vollständig ausgefüllten 
„Reisekostenabrechnung für HHV – Schiedsrichter“ zu entrichten.  

 
 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 21,00 € SR-Kosten bei einem eventuellem 
SR-Kosten-Ausgleich angerechnet. 

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

tretenden Vorsitzende des Bezirkssportgerichtes 
 

Bernd Massag, Walter-Rathenau-Str. 13 A, 64521 Groß-Gerau, 
Tel. (d) > 06150 – 13 33 07, Mobil > 0171 – 2 20 66 26; @ > stellvsportgericht@hbz-da.de 

 

 Die Einspruchsgebühr beträgt 40,00 €. 
 
 
16. 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 Spielen 10 Minuten 
 

    Mini-Msch. siehe DfB-Minis 
 

 
17. Anwurfzeiten: Wochentagsspiele Beginn nicht vor 18.30 Uhr und nicht nach 19:30 Uhr 
   Samstagsspiele Beginn nicht vor 13.00 Uhr und nicht nach 19.00 Uhr 
   Sonntagsspiele Beginn nicht vor 10.00 Uhr und nicht nach 18.00 Uhr 
 

 In den Spielklassen, die nicht mit offiziellen SR besetzt werden, können abweichende Anwurfzeiten nach 
einvernehmlicher Vereinbarung beider Spielparteien getroffen werden. 
 

 Änderungen sind nur mit Zustimmung des betroffenen Gegners und des Klassenleiters möglich. Maßge-
bend sind die Daten des Klassenleiters, die dann auch in NuLiga eingestellt sind. Bei Spielansetzungen mit 
abweichenden Anwurfzeiten (mit offiziellen SR-Ansetzungen) 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. Empfehlung    Vor dem Spiel in NuLiga nachsehen, ob ein neutraler 
SR eingeteilt ist. 

 
18. Stichtage: > siehe Anlage 1 
 
19. Bei Mannschaften im weiblichen Bereich dürfen keine männlichen Spieler mitwirken. 
 
20. Für die Jugend C, D + E gelten die neuen Wettkampfstrukturen des HHV. Ebenso für die Minimannschaften.  
 
21. Corona-Pandemie 
 Auf den Anhang zu Covid – 19 wird verwiesen. 
 
22. Freundschaftsspielbetrieb 
 Siehe DfB Freundschaftsspielbetrieb.  
  
 
 
 

 Dieter Ständner  Thomas Jochem   Nicole Katzenmeyer 
     Bezirksjugendwart  Bezirksjungenwart  Bezirksmädelwart 
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Anhang zu Covid – 19 (Corona - Pandemie) 

 
Informationen zum Hygienekonzept 
 

Die Vereine stellen für die Spieltage Hygienekonzepte auf. Diese sind insbe-
sondere auf die Vorgaben der Städte und Kommunen sowie der Halleneigner 
abzustimmen. Als Vorlage und Anhaltspunkt dient hierfür das Hygienekonzept 
des Deutschen Handball Bundes. 
Die Hygienekonzepte müssen unbedingt auch die Informationen enthalten, ob 
eine Nutzung der Duschen und Umkleiden möglich ist. Darüber hinaus muss 
dem Konzept entnommen werden können, wie viele Personen sich in der Halle 
aufhalten dürfen. Namentlich genannt werden muss der für den Verein zustän-
dige Hygienebeauftragte mit Rufnummer und Mailadresse.   
 
Das Hygienekonzept ist der Presswartin umgehend an die E-Mail-Adresse 
pressewartin@hbz-da.de als PDF zugestellt. Der Bezirk stellt diese Hygiene-
konzepte für alle Vereine auf der Homepage bereit und macht auf den ersten 
Blick sichtbar, wie sich die Situationen mit Duschen, Umkleiden und zulässi-
gen Personenzahlen verhalten. Sollte sich das Hygienekonzept aufgrund von 
aktuellen Vorgaben ändern, ist diese neue Fassung umgehend der Pressewar-
tin zu übersenden und wird zeitnah im Internet aktualisiert. 
 
Jede Gastmannschaft übergibt beim Zutritt in die Spielhalle dem gastgebenden 
Verein bereits eine vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste, aller zur Mann-
schaft gehörenden Personen. Es ist die auf der Bezirkshomepage hinterlegte 
Teilnehmerliste zu verwenden. Diese Liste wird zur Kontaktnachverfolgung 
vom gastgebenden Verein mindestens vier Wochen aufbewahrt und dann da-
tenschutzkonform vernichtet.  
Das aktuelle Hygienekonzept muss am Z/S Tisch bereitgehalten werden und für 
den Schiedsrichter einsehbar sein. 

 
Meldeablauf nach einer Covid – 19 Infektion 
 

Tritt der Fall ein, dass eine Spielerin oder ein Spieler positiv auf eine Covid-19 
Infektion getestet wird, ist folgender Informationsfluss unbedingt einzuhalten. 
  
Die oder der Erkrankte unterrichtet unmittelbar nach Feststellung der Infektion 
den Hygienebeauftragten seines Vereins. 
Der Hygienebeauftragte unterrichtet unmittelbar darauf die gesamte Mann-
schaft und alle weiteren Personen, die im sportlichen Umfeld zur erkrankten 
Person innerhalb des Vereins gestanden haben. Dies gilt auch für Zeitnehmer 
und Sekretär. Alle weiteren Maßnahmen übernimmt das örtliche Gesundheits-
amt. 
Der Hygienebeauftragte unterrichtet darüber hinaus unmittelbar den jeweiligen 
Klassenleiter. Der Hygienebeauftragte unterrichtet auch den Schiedsrichter-
wart rb-mve@arcor.de, der wiederum sowohl die Schiedsrichter bis zu zwei 
Wochen rückwirkend informiert und ggfs. die Schiedsrichtereinsätze des 
kommenden Wochenendes absagt oder umbesetzt 

 
Weitere Hinweise sind auf der Homepage des HHV zu finden unter: https://hessen-
handball.de/faq-corona.html oder auf unserer Bezirks-Homepage: www.hbz-da.de 
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