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Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienverterter,  

die schwache Resonanz auf unsere Einladungen zu Pressegesprächen in der Vergangenheit 
hat uns veranlasst, uns in diesem Jahr mit diesem Pressepapier zur Hallenrunde 2010/2011 an 
Sie zu wenden.  

Sofern Sie zu einzelnen Passagen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

• den Unterzeichner unter den o. g. Kontakten 

• den Geschäftsführer Günter Dörr unter der Rufnummer 069/67 89 -215 

• den Vizepräsidenten Spieltechnik, Gunter Eckart, unter der Rufnummer 06063/57 600 

• den Vizepräsidenten Jugend, Uwe Wieloch, unter der Rufnummer 06406/83 07 302     
oder 0171/48 02 896 

Sofern Sie Fragen aus anderen Ressorts haben, vermittelt Ihnen der Geschäftsführer oder der 
Unterzeichner gerne den richtigen Ansprechpartner. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rolf Mai 

Präsident 
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Schiedsrichter:  
Umfangreiche Regeländerungen in Kraft 
Schulungsbedarf für die Schiedsrichter 
 

Im Bereich des Deutschen Handball-Bundes (DHB) sind zum 1. 7. 2010 
umfangreiche Regeländerungen in Kraft getreten, Grund, alle Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter einer Schulung zu unterziehen und diejenigen Schiedsrichterinnen und Schieds-
richter, die daran nicht teilnehmen, von der Schiedsrichterliste zu streichen (was für die Vereine 
dann hinsichtlich des Schiedsrichtersolls unangenehme Folgen haben kann). 

Die Regeländerungen zielen vor allem darauf ab, die Verletzungsgefahr im Handballsport in den 
Griff zu bekommen und zu reduzieren. 

Zwei Schwerpunkte stehen im Fokus: 
• Wegfall des Ausschlusses als Bestrafung 
• Disqualifikation des Torwarts bei einem Zusammenprall mit einem Angreifer nach He-

rauslaufen aus seinem Torraum 

 

Disqualifikation mit Bericht anstelle des bisherigen Ausschlusses 

Der Ausschluss wird ab sofort durch eine „Disqualifikation mit Bericht“ ersetzt. Auch diese Form 
der Disqualifikation zieht nur noch eine 2-Minuten-Zeitstrafe für die betroffene Mannschaft nach 
sich, für den betroffenen Spieler allerdings bedeutet sie – wie bisher der Ausschluss –eine au-
tomatische Sperre von mindestens zwei Spielen.  

Die Disqualifikation mit Bericht wird nicht nur Bestrafung für Tätlichkeiten und Beleidigungen 
oder Bedrohungen sein, sondern auch bei absichtlichen Spielverzögerungen oder der Verhinde-
rung einer klaren Torgelegenheit in der letzten Spielminute.  

Ziel der Änderung soll sein, dass die Bestrafung gezielt auf den fehlbaren Spieler zugeschnitten 
ist und nicht die Mannschaft als solche über Gebühr belastet. 

 

Disqualifikation des Torwarts beim Zusammenprall mit einem Feldspieler außerhalb des 
eigenen Torraums 

Mit dieser Regeländerung soll erreicht werden, den Verletzungsschwerpunkt „Zusammenprall 
Torwart – Feldspieler“ in den Griff zu bekommen. Schwerpunkt der neuen Regelbestimmung ist, 
dass die alleinige Verantwortung für den Zusammenprall nun in den meisten Fällen dem Torwart 
angelastet wird, weil er am besten in der Lage ist, die Situation zu analysieren und damit zu be-
einflussen.  

In der Konsequenz bedeutet dies, dass in den allermeisten Fällen bei einem Zusammenprall des 
Torwarts mit einem einen Tempogegenstoß laufenden Feldspieler der Torwart als fehlbarer 
Spieler angesehen wird. Die Konsequenz für dieses Verhalten ist dann eine Disqualifikation, 
allerdings ohne zusätzliche Sperre.  

Straffrei kommt der Torwart nur dann davon, wenn dem Feldspieler ein provozierter Zusammen-
prall unterstellt wird. Auf keinen Fall wird in einer solchen Situation in Zukunft auf Stürmerfoul 
entschieden werden können, wohl aber auf ein progressiv zu ahndendes Vergehen des Stür-
mers. 

Die umfangreichen weiteren Veränderungen im Regelwerk sind eher für den Fachmann wichtig 
und werden auch von einem aufmerksamen Zuschauer nur schwer zu erkennen sein. 

 

Weitere Informationen durch VP Spieltechnik, Gunter Eckart 
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Spieltechnik:  
3. Liga startet – Hessische Vereine bei Männern 
und Frauen jeweils in zwei Staffeln 
 

Im Bereich des Deutschen Handball-Bundes (DHB) wurden die bisher jeweils  fünf 
Staffeln der Regionalligen Männer und Frauen abgeschafft; an ihre Stelle treten jeweils vier 
Staffeln der neuen 3.Liga. 

Die 3. Liga wird durch den DHB verwaltet und betreut. Sie ist eine Liga mit vier Staffeln, die jähr-
lich neu nach regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt wird.  

Für den Hessischen Handball-Verband hat dies zur Konsequenz, dass seine Mannschaften so-
wohl bei den Frauen als auch bei den Männern in zwei verschiedenen Staffeln spielen müssen: 

Bei den Männern spielen die Vertreter des HHV in den Staffeln Ost und Süd, bei den Frauen in 
den Staffeln West und Süd. Ob dies ein Vor- oder Nachteil ist, wird sich erst am Ende der Run-
de herausstellen.  

Die meisten Männermannschaften sind der Staffel Ost zugeordnet und spielen dort vor allem 
gegen Mannschaften aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.  

Bei den Frauen hingegen wurde der größte Teil der hessischen Mannschaften der Staffel West 
zugeordnet, die vornehmlich gegen Mannschaften aus dem nordrhein-westfälischen Raum spie-
len müssen.  

Da die Gruppen völlig neu zusammengestellt wurden, ist eine Prognose über das Abschneiden 
der hessischen Mannschaften nur sehr schwer zu erstellen.  

Auf jeden Fall wird die erste Saison der 3. Liga sehr schwer werden, steht doch für die Hallen-
runde 2011/2012 die einteilige 2. Bundesliga ins Haus; von bislang 36 Mannschaften der 2. Liga 
Nord und Süd verbleiben bei den Männern 20, d.h. es müssen 16 Mannschaften nach regiona-
len Gesichtspunkten in der 3. Liga 2011/2012 aufgenommen werden. Zudem steigen die Staf-
felsieger der 3. Liga nicht automatisch auf, sondern müssen mit Mannschaften der 2. Ligen Nord 
und Süd in die Relegation. 

Auch bei den Frauen müssen durch die einteilige 2. Bundesliga insgesamt 10 Mannschaften 
nach regionalen Gesichtspunkten in der 3. Liga 2011/2012 aufgenommen werden. Zudem stei-
gen auch hier die Staffelsieger der 3. Liga nicht automatisch auf, sondern müssen mit Mann-
schaften der 2. Ligen Nord und Süd in die Relegation. 

Im Bereich des Hessischen Handball-Verbands ziehen diese Änderungen zunächst keine gra-
vierenden Änderungen nach sich, die Spielstruktur der Ligen hat sich nicht verändert und der 
vermehrte Abstieg aus den Regionalligen hat sich auf die Zusammensetzung der Klassen kaum 
ausgewirkt. Das kann nach dem Abschluss der jetzt beginnenden Hallenrunde anders sein. 

Festzuhalten ist, dass Hessen bei Männern und Frauen jeweils eine eigenständige Oberliga be-
hält, deren Meister in die 3. Liga aufsteigt. 

Eine Änderung wird sich im Pokalmodus des DHB ergeben, dies wird aber erst für die Hallen-
runde 2011/2012 von Bedeutung sein. 

 

Weitere Informationen durch VP Spieltechnik, Gunter Eckart 
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Jugendspielbetrieb  
 
 

Die neue Hallenrunde startet für die Jugend bereits in wenigen Tagen. Als 
Neuerungen stehen Änderungen der Klassen an.  

 

Jugendlandesligen abgeschafft 

Zur Leistungskonzentration und Stärkung des Jugendspielbetriebs auf Bezirksebene wurden die 
Jugendlandesligen wieder abgeschafft wurden. Damit wird auch den leicht rückläufigen Mann-
schaftszahlen Rechnung getragen. 

 

Oberligen in den Altersklassen der Jugend A, B und C, männlich und weiblich 

Nach Beschluss des AK Jugend spielen alle Jugendklassen der weiblichen und männlichen Ju-
gend A – C auf Verbandsebene in Oberligen, die je nach Altersklasse aus einer oder mehreren 
Staffeln bestehen. 

Letztmalig sind auch Hessische Jugendmannschaften in den Regionalligen des SWHV vertre-
ten. Mit Beginn der Hallenrunde 2011/2012 werden die Spiele um die Deutsche Jugendmeister-
schaft neu strukturiert, der Vertreter des HHV spielt – gemeinsam mit den Vertretern der insge-
samt -12- Oberligabereiche – bei der männlichen Jugend B, sowie bei der weiblichen Jugend A 
und B unmittelbar um die Deutsche Jugendmeisterschaft. 

Bei der männlichen Jugend A steht die Einführung der Jugendbundesliga für die Saison 2011/12 
bevor. Der Hessische Handball-Verband hat seine Vereine darüber informiert und die in Frage 
kommenden Vereine abgefragt. Die Resonanz war zwar gut, jedoch haben sich viele Vereine, 
die nominiert waren, leider überhaupt nicht gemeldet. 

Man wird sehen, wie viele Vereine tatsächlich an einer Qualifikation teilnehmen werden. 4 Plätze 
stehen den Hessen zu, evtl. kommt noch weiteres Kontingent des SWHV dazu. Diese Qualifika-
tion wird jedoch, nur einmalig gespielt. Im übernächsten Jahr wird sie auf Hessen (und die übri-
gen Landesverbände bzw. Oberligabereiche der Aktiven) angepasst werden. 

Durch die neue Jugendspielstruktur wird auch die letzte Aufgabe der Regionalverbände entfal-
len, sodass über deren Sinnhaftigkeit nachzudenken ist (der Regionalverband Nord-Ost wird 
sich zum 30. 6. 2011 auflösen, in den übrigen Regionalverbänden ist die Diskussion im Gange). 

Durch den zukünftigen Wegfall der SWHV – C- Jugendmeisterschaft ab der Saison 2011/12 
wird auch hier überlegt, wieder eine Deutsche Meisterschaft einzuführen. Dies ist aber zunächst 
Zukunftsmusik. 

 

Kinderhandballtrainer / Kinder stark machen 

Erfolgreich verlaufen sind auch unsere Kinderhandballtrainerlehrgänge mit dem speziellen Bau-
stein „Kinder stark machen“. Hier müssen wir weiter arbeiten und bieten Seminare / Lehrgänge 
(siehe Homepage) an. 

 

Weitere Informationen durch VP Jugend, Uwe Wieloch 

Fragen zur Jugendbundesliga ausschließlich an VP Jugend, Uwe Wieloch 

(Uwe Wieloch ist Mitglied der AG Spielstruktur Jugend auf DHB-Ebene) 


