
Hessischer Handball-Verband e. V.       

________________________________________

MERKBLATT zur „Technischen Besprechung“

In den „Besonderen Durchführungsbestimmungen“  findet sich die Vorschrift, dass 
vor jedem Spiel auf HHV – Ebene der Aktiven (Landesligen und Oberligen) eine 
„Technische Besprechung“ durchgeführt werden muss.

Teilnehmer an der Besprechung sind:

.    die beiden Mannschaftsverantwortlichen der beteiligten Mannschaften, 

.    der/die neutrale Zeitnehmer/-in,

.    und die beiden angesetzten Schiedsrichter.

Zu diesem Zweck versammeln sich die o. g. Teilnehmer 30 Minuten vor Spielbeginn 
in der Schiedsrichterkabine.

Folgende Punkte sind während der Besprechung zu klären:

Verantwortlich zu klären mit dem Heimverein:

.  ggf.  Beseitigung von Mängeln im Bereich der Spielfläche, der Tore und 
   des  Auswechselraums
.  Spielbälle (Größe, harzfrei usw.)
.  Aufenthaltsort des Hallensprechers (nicht in den Auswechsel-  und 
   Coaching Bereichen)
.  Anzahl der Ordner
.  Wischer (keine Kinder unter 14 Jahre)
.  Erste Hilfe
.  Einweisung SK / ZN in die Funktion der Hallenuhr

Mit beiden Vereinen ist zu klären:

.  Ausrüstung der Spieler  - Trikot der Feldspieler, der Torleute einschl. eines
   Zusatztrikots für einen evtl. als Torwart einzusetzenden Feldspieler sind den 
   Schiedsrichtern im Original vorzulegen. Die „5 Farbenregel“ ist zu beachten!
.  Spielbericht
.  Auswechselraumreglement - Wechsel – und Coaching Zone, Farben der
   Trainingsjacken, T Shirts auf der Auswechselbank müssen sich bei allen 
Beteiligten
   von der Trikotfarben der gegnerischen  Mannschaft unterscheiden.
.  Vorgehen bei nachzutragenden Spielern
.  Losen um den Anwurf
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.  Hinweis auf Harzverbot 

Mit dem Zeitnehmer/ -in:

.  Vorgehen bei Verwarnungen, Hinausstellungen, Disqualifikationen
   mit und ohne Bericht – Abstimmung der Kommunikation - 
.  Vorgehen bei „Team-Time-Out“
.  Vorgehen bei Verstößen gegen das Auswechselraumreglement
.  Vorgehen bei nachzutragenden Spielern

Es ist also unerlässlich, dass die an der „Technischen Besprechung“ 
Beteiligten mindestens 30 Minuten vor Spielbeginn in der Halle anwesend sind, 
und vor allem die Vorbereitungen bereits abgeschlossen sind. 
(Spielbericht ausgefüllt, Spielfeldkontrolle durchgeführt, Trikots bereit liegen 
und das Bedienungspult der Hallenuhr aufgebaut ist.)

Sollte einer der notwendigen Beteiligten zur Technischen Besprechung, 
30 Minuten vor Spielbeginn nicht anwesend sein, so ist dies von den 
Schiedsrichtern  im Spielprotokoll zu vermerken.

Stand 01.08.2012

gez. Peter Striebl gez. Andreas Laible
Verbandsschiedsrichterwart Verbandsschiedsrichterlehrwart
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