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An die Berliner Schiedsrichter  
und Vereine/ SGn im Berliner Spielbetrieb 
 
per E-Mail 
 
 
 
 
 
 
Lehrbrief # 1 Saison 2019-2020 
Wiederholung Schwerpunkte und Weiteres 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, 

liebe Vereinsverantwortlichen, 

 

im Nachfolgenden erhaltet ihr den ersten Lehrbrief der Saison 2019-2020, der noch einmal die 

Schwerpunkte der kommenden Spielzeit sowie weiteres Spieltechnisches enthält.  

 

Regeltechnische Schwerpunkte: 

 

Rückblick Agenda Progression 2018: Eine einheitliche Linie in der Progression  

und: Wie differenziere ich richtig beim Strafmaß? 

o Erste Erfolge zu verzeichnen! Wir differenzieren schon deutlich besser als in den 

Jahren zuvor. Vor allem das Thema Stoßen in der Luft wurde durch alle Ligen und 

Schiedsrichterkader hinweg bereits deutlich konsequenter geahndet. 

o Insgesamt sind wir in der Progression deutlich konsequenter geworden. 

o Das müssen wir weiterhin so konzentriert und fokussiert durchziehen! 

 

Schwerpunkt 2019: „Nimm die Big Points und bleibe in der Linie nachvollziehbar.“ 

o Auch wenn der progressive Ansatz konsequenter und regelkonformer geworden ist, 

so schwanken wir noch zu sehr in unserer Linie. Wir verlieren uns gern in 

Kleinigkeiten (v.a. am Kreis) und vergessen, die klaren, für jeden ersichtlichen 

Situationen zu ahnden. 

o Entscheidet die Situationen, die jeder wahrnimmt, entsprechend dem Regelwerk und 

ahndet ähnliche Situationen mit ähnlicher Auswirkung gleich. 

o 1. Big Points sind einerseits diejenigen Entscheidungen, die von allen / von einer 

Vielzahl der Beteiligten (Spieler, Offizielle und vor allem Zuschauer) wahrgenommen 

werden. Es sind häufig die Situationen im Eins-gegen-Eins-Verhalten mit Ballbezug, 

die eine Entscheidung der SR erwarten lassen. 

o 2. Andererseits sind Big Points auch die Situationen, die regeltechnisch eine 

Entscheidung zwingend erforderlich machen. 

Berlin, den 27.09.2019 

mailto:westphal@hvberlin.de
mailto:westphal@hvberlin.de


Unsportliches Verhalten durch Spieler und Offizielle 

o Grds. Tendenz: Spieler dürfen deutlich zu viel! Häufig und augenscheinlich durch 

provokative Gesten, die den SR in seiner Autorität untergraben!  

o Bänke dürfen (häufig) alles! Hier greifen wir deutlich zu spät ein und machen uns das 

Leben selber schwer! 

o Ziel: Spielern/ Offiziellen Grenzen aufzeigen, die uns an die Hand gegebenen 

Regeln umsetzen, ohne sich dabei darüber zu profilieren! 

o Aber das Miteinander so lange in den Vordergrund stellen, so lange es geht. 

 

Weiteres 

o Kommunikation der ausstehenden Pässe unter passivem Vorwarnzeichen: Wenn wir 

den Mannschaften die Passanzahl mitteilen möchten, dann sagen wir ihnen zukünftig 

die noch möglichen Pässe an. Gern können wir es öffentlichkeitswirksam durch 

Anzeigen der noch möglichen Pässe handhaben (analog der Bundesligen). Der 

Leistungskader wird gebeten, dies zukünftig konsequent durch Anzeigen zu 

handhaben.  

o Unerlaubte Ausrüstungsgegenstände gemäß Regel 4:9, hier Brillen 

▪ Wir lassen bisher zu viele Spielerinnen und Spieler mit normalen Brillen am 

Spiel teilnehmen, obgleich die Regel 4:9 besagt, dass dies nicht gestattet ist. 

Zukünftig ist darauf zu achten, dass nur noch Sportbrillen (s. Anhang) genutzt 

werden dürfen! Dies haben wir bereits vor Spielbeginn zu prüfen. Normale 

Brillen haben im Handball nichts zu suchen.  

▪ Der Mangel ist durch den Betreffenden durch Abnahme der Brille (und ggf. 

Nutzung einer Sportbrille) zu beheben, bevor der- oder diejenige wieder 

teilnehmen darf. Regel 4:9 besagt außerdem, dass in diesen Fällen der MV 

progressiv bestraft wird. Für die Saison 2019-2020 legen wir wie folgt fest: 

Wird der Aufforderung, den Mangel zu beheben, nicht nachgegangen, 

wird der MV progressiv bestraft. In einem ersten Schritt wird der Versuch 

unternommen, den Mangel durch verbalen Hinweis zu beseitigen. Folgt der 

Spieler / die Spielerin diesem Hinweis nicht, ist er oder sie wegen 

unsportlichen Verhaltens zu bestrafen. Stoßen wir hierbei auf absolutes 

Unverständnis und der Mangel wird weiterhin nicht behoben, ist dies 

konsequent als unsportliches Verhalten des Spielers/ der Spielerin (nicht des 

MV) zu ahnden und zusätzlich im Schiedsrichterbericht zu notieren.  

▪ Der MV hat vor Spielbeginn die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit der Brille 

durch die SR prüfen zu lassen (Regel 4:9).  

 

Bisherige spieltechnische Auffälligkeiten  

o Der ordnungsgemäßen Eintragung der Fahrtkosten wird noch immer zu wenig 

nachgegangen! Bereits jetzt zeigen sich Spielprotokolle ohne die notwendige 

Eintragung.  

o Achtet bitte darauf, Disqualifikationen mit Bericht ordentlich zu begründen: Wer hat 

was (Sachverhaltsschilderung) nach welchem Regelbezug bei welcher Spielzeit und 

welchem Spielstand gemacht? Fasst den Bericht bitte lieber zu umfangreich als zu 

kurz! 

o Sollte kein elektronischer Spielbericht nutzbar sein, so dass wir auf einen 

papierhaften Spielberichtsbogen ausweichen müssen, bestätigt der MV die 



Spielberechtigungen der Spieler durch Unterschrift. Eine Passkontrolle ist auch 

hierbei nicht mehr möglich. Die Kontrolle der Spielberechtigungen obliegt der 

Spielleitenden Stelle.  

o Bitte denkt daran, dass die bisher angesetzten und nicht erschienenen Schiedsrichter 

aus dem Protokoll auszutragen, der Sachverhalt im SR-Bericht zu schildern und die 

leitenden SR einzutragen sind (das gilt auch für Vereinsfunktionäre, die Spiele leiten 

müssen!). 

o Erinnerung an den Prozess beim Absagen von Ansetzungen: Über nu als Absage bis 

spätestens Do, 12 Uhr. Zwischen Do, 12 Uhr und Fr, 15 Uhr telefonisch 

(Geschäftsstelle) oder per Mail (schiedsrichter@hvberlin.de). Nach Fr, 15 Uhr 

eigenständige Absage bei beiden Mannschaften 

o Erinnerung: „Nichteinhalten von Terminen durch SR – 10,- €“  

(HVB-Gebührenordnung) 

o Der digitale SR-Ausweis steht nunmehr im persönlichen nuLiga-Profil unter 

Downloads zur Verfügung stehen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

HANDBALL-VERBAND BERLIN e.V. 

 

 

 

gez. Matthes Westphal 

Schiedsrichterlehrwart 
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Anhang  

 

 


