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Neue IHF-Guidelines 
- Begleitschreiben des HVB-Schiedsrichterausschusses- 
 
 
Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, liebe Vereine, 
 
die Internationale Handball Föderation (IHF) hat per 01.07.2018 neue IHF-Guidelines und 
Interpretationen zum Regelwerk herausgegeben.  
 
Aufgrund rechtlicher Gegebenheiten der DHB-Spielordnung, die eine Veröffentlichung von 
Regeländerungen/-anpassungen bis zum 30.04. eines Jahres vorsieht, griff eine automatische 
Übernahme eben jener Anpassungen nicht.  
 
Daher musste der DHB-Bundestag darüber befinden, ob wir die neuen Guidelines und 
Interpretationen doch noch zum Saisonbeginn 2018/2019 aufgreifen können. Dies wurde positiv 
beschieden, so dass wir nunmehr die Anpassungen veröffentlichen und zum Verständnis aller 
kommentieren werden.  
 
Da uns die Regelanpassungen zum Zeitpunkt der HVB-Pflichtfortbildungen und des 
Leistungskaderlehrganges noch nicht vorlagen, müssen wir dies nunmehr nachholen. Bitte 
verinnerlicht die uns vom DHB zur Verfügung gestellte Präsentation und die nachfolgenden 
Kommentare, um die Regelanpassungen zukünftig regelkonform anzuwenden. 
 
Bitte bedenkt: Die neuen Guidelines und Interpretationen gelten per sofort! Daher müssen 
wir dies spätestens zum Beginn der Meisterschafts- und Pokalspiele verinnerlicht haben! 
 
Die Anmerkungen und Kommentare des HVB-Schiedsrichterausschusses findet ihr auf den 
folgenden zwei Seiten. 
 
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, so zögert bitte nicht, uns per E-Mail unter 
westphal@hvberlin.de zu kontaktieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
HANDBALL-VERBAND Berlin e.V. 
 
 
gez. Matthes Westphal     gez. Kai Martins-Turner  
Schiedsrichterlehrwart      Schiedsrichterwart 

Berlin, 13.08.2018 
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Anmerkungen und Kommentare des  
HVB-Schiedsrichterausschusses 

 
 
Die neuen Guidelines und Interpretationen befassen sich mit mehreren Bereichen des 
Regelwerkes. Neben kleineren Anpassungen und Interpretationen sowie jenen, die für den 
Spielbetrieb in Berlin und der Oberliga Ostsee-Spree von untergeordneter Relevanz sind, greifen 
vor allem zwei Anpassungen, die das Handballspiel zukünftig (hoffentlich) noch fairer werden 
lassen. 
 
1. Anpassung der Regel 8:10c (Wurfverhinderung eines formellen Wurfes innerhalb der 
letzten 30 Sek.) 
 
Zuvor griff die Regel 8:10c nur, wenn der Ball nicht im Spiel war und somit ein formeller Wurf 
verhindert wurde, d.h., der Wurf nicht ausgeführt werden konnte und der Ball somit die Hand des 
Werfers nicht verlassen hatte.  
 
Die neuen Guidelines fügen dem Ganzen nunmehr den Passus hinzu, dass auch 
Abstandsvergehen, d.h. die Unterschreitung des Drei-Meter-Abstandes, bei denen der 
Abwehrspieler aktiv die Ausführung stört bzw. zerstört, dieser Regel zugeordnet werden.  
 
„Aktiv stören“ heißt, dass der Abwehrspieler den Wurf blockt oder den Angreifer derart stört, dass 
er den Wurf nicht ausführen kann oder der Pass aufgrund der regelwidrigen Störung des 
Abwehrspielers nicht zum Mitspieler des Angreifers gelangt. Lediglich die Unterschreitung des     
3-Meterabstandes ist nicht ausreichend, um Regel 8:10c anwenden zu können. 
 
Dies nimmt uns die zuvor existente – in der Öffentlichkeit teilweise nur schwerlich nachvollziehbare 
– Differenzierung zwischen Wurfverhinderung und Wurfbehinderung und sorgt unseres Erachtens 
für eine Gleichbehandlung ähnlicher Vergehen. 
 
2. Neue Richtlinie - 7m bei leerem Tor (Regel 14:1 und Erläuterung 6c) 
 
Wenn ein Spieler Ballbesitz hat und sich in Richtung des leeren Tores orientiert, eine eindeutige 
Wurfbewegung ausführt und dabei durch ein regelwidriges Vergehen daran gehindert wird, 
entscheiden die Schiedsrichter zukünftig auf 7m. Und das auch, wenn sich der Ball nicht im Spiel 
befindet, d.h., dass dieser durch einen formellen Wurf wieder ins Spiel gebracht werden muss.  
 
Somit führt zukünftig auch folgende beispielhafte Situation zu einem 7m: 
 
Die angreifende Mannschaft begeht einen technischen Fehler, den die SR ahnden und 
regelkonform auf Freiwurf für die abwehrende Mannschaft entscheiden. Bei der Ausführung des 
Freiwurfes in Richtung des leeren gegnerischen Tores blockt der Gegenspieler bei Unterschreitung 
des 3m-Abstandes diesen Ball. Zukünftig entscheiden die SR hier nicht mehr auf Zeitstrafe und 
Wiederholung des Freiwurfes, sondern auf Zeitstrafe und 7m. 
 
ACHTUNG: Hier wird nicht zwischen aktivem und passivem Blocken/ Stören differenziert. Dies ist 
lediglich eine zusätzliche Anweisung in den letzten 30 Sekunden! 
 
 
 
 
 
 



Alle weiteren Richtlinien 
 
3. Disqualifikation des Torwarts gemäß Regel 8:5 - Kommentar 
 
Dies ist als Klarstellung und Präzisierung aufzufassen, dass Regel 8:5 auch greift, wenn eine 
andere Situation als die „Standardvariante“ (Torwart verlässt im Konter den Torraum und 
verursacht den Zusammenstoß) eintritt (siehe Lehrvideos in der DHB-Präsentation). 
 
ACHTUNG: Das Betreten des Spielfeldes aus dem Auswechselraum ist kein ausschließendes 
Kriterium zur Anwendung dieser Regel.  
 
Es kann auch Folgendes eintreffen:  
 
Der Torwart kommt aus dem Auswechselraum und stellt sich dem beispielsweise Konter laufenden 
Angreifer, der den TW nicht sehen konnte, in den Weg und verursacht den Zusammenstoß. Auch 
hier greift Regel 8:5. Sie greift nur nicht, wenn beide Spieler sich in die gleiche Richtung bewegen 
und dann zusammenstoßen. 
 
4. Versorgung verletzter Spieler 
Diese Regeländerung greift auch weiterhin nicht im Spielbetrieb der OOS und des HV Berlin. 
 
5. Zählen der Pässe für passives Spiel 
Lediglich eine redaktionelle Klarstellung, keine Änderung. 
 
6. Verwendung des Videobeweises 
Keine Relevanz für OOS und HV Berlin. 
 
7. Spieler betritt die Spielfläche mit falscher Nummer oder falscher Trikotfarbe 
 
Seltener, aber nicht unmöglicher Fall. Dies führt zukünftig nicht mehr zu einem Ballbesitzwechsel. 
Die Mannschaft, die zuletzt in Ballbesitz war, bleibt dies auch und das Spiel wird mit dem der 
Situation entsprechenden Wurf wiederaufgenommen. 
 
Folgendes Beispiel:  
 
Betrat ein Spieler mit einer falschen Trikotfarbe oder beispielsweise mit dem Trainingspullover das 
Spielfeld, wurde er dazu aufgefordert, den Mangel zu beheben (keine persönliche Strafe!) und das 
Spiel wurde mit einem Freiwurf für die nicht fehlbare Mannschaft fortgesetzt. Dies wird zukünftig so 
nicht mehr gehandhabt. Das Spiel wird zukünftig mit dem der Situation entsprechenden Wurf 
wiederaufgenommen. Das heißt auch, dass die „fehlbare“ Mannschaft bei eigenem Ballbesitz 
diesen auch behält. 
 
Der Schiedsrichterausschuss ist der Auffassung, dass uns die Änderungen / Anpassungen das 
Leben auf dem Spielfeld weiter erleichtern werden und wir sind daher guter Dinge, dass wir dies 
gemeinsam zukünftig regelkonform umsetzen werden. 
 


