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HVB-Zusatzinformationen  

IHF-/ DHB-Anweisungen „Neue Regeln 2016“  

 

Die letzten 30 Sekunden 

 Auch Regelwidrigkeiten von Offiziellen, die progressiv zu ahnden sind, und 

Wechselfehler gem. Regel 4:5 (analog zusätzlicher Spieler gem. Regel 4:6) können 

in den letzten 30 Sekunden zu einem Strafwurf führen, wenn in dem Moment der 

Spielzeitunterbrechung ein formeller Wurf des Gegners ausgeführt werden muss 

und der Ball spielbereit ist.  

 

 Achtung: Ball muss zur Ausführung spielbereit sein, sprich: Ballkontrolle eines 

Angreifers zur Wurfausführung 

 

 Beispiele: 

 Abwurfentscheidung Mannschaft A innerhalb der letzten 30 Sekunden. 

Der TW hat Ballkontrolle und möchte den Abwurf ausführen. Nun wird die 

Spielzeit aufgrund eines Wechselfehlers/ zusätzlichen Spielers/ 

unsportlichen Verhaltens aus dem Auswechselraum unterbrochen. Der 

fehlbare Spieler/ Offizielle wird nunmehr disqualifiziert und der nicht 

fehlbaren Mannschaft wird ein Strafwurf zugesprochen (gem. 8:10c, 

Guidelines und Interpretationen IHR, S. 75) 

 

 Abwurfentscheidung Mannschaft A innerhalb der letzten 30 Sekunden. 

Der Ball gelangte hinter das Tor und der TW versucht den Ball zu holen, 

um ihn anschließend auszuführen. Die Spielzeitunterbrechung aufgrund 

o.g. Vergehen erfolgt als der TW noch keine Ballkontrolle hat. Der fehlbare 

Abwehrspieler wird gem. den voherigen in 59 Minuten und 29 Sekunden 

gültigen Regeln bestraft und der formelle Wurf, hier Abwurf, muss 

anschließend ausgeführt werden. Hier greift die 30-Sekunden-Regel gem. 

8:10c nicht, da der Abwurf nicht unmittelbar ausführungsbereit ist! 

 

 Eingreifen durch zusätzliche Spieler oder durch Offizielle in den letzten 30 

Sekunden (gem. Regel 8:10b, 8:10 d) – Guidelines und Interpretationen IHR, S. 72 f. 

und eigene Erweiterung HVB 

Greift ein zusätzlicher Spieler oder Offizieller ins Spiel ein, sind für die Bestrafung und 

Spielfortsetzung folgende Kriterien von Bedeutung: 

 Spieler oder Offizieller 

 Eingreifen bei klarer Torgelegenheit 

Folgende Fälle sind aufgrund dieser Kriterien denkbar: 
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 Zusätzlicher Spieler während einer klaren Torgelegenheit, ohne erkennbaren 

Auswechselvorgang auf der Spielfläche 

Korrekte Regelanwendung: 7-m-Wurf, Disqualifikation mit Bericht 

 Normaler Wechselfehler, Zeitnehmer / Delegierter pfeift bei klarer Torgelegenheit 

Korrekte Regelanwendung: 7-m-Wurf, Hinausstellung des fehlbaren Spielers  

 

 Normaler Wechselfehler, keine klare Torgelegenheit bei Spielzeitunterbrechung 

Korrekte Regelanwendung: Freiwurf und Hinausstellung des fehlbaren Spielers 

 

 Mannschaftsoffizieller läuft während einer klaren Torgelegenheit auf die 

Spielfläche  

Korrekte Regelanwendung: 7-m-Wurf, Disqualifikation mit Bericht 

 

 Wie voriges Beispiel, aber ohne klare Torgelegenheit 

Korrekte Regelanwendung: Freiwurf und progressive Bestrafung 

 

 

Passives Spiel 

 

 Der Feldschiedsrichter entscheidet bei Ballkontrolle eines Angreifers auf 

Vorwarnzeichen zum Passiven Spiel. 

 

 Er beginnt mit dem Zählen der Pässe und ist dafür zuständig. 

 

 Der Feldschiedsrichter entscheidet, ob und wann auf Passives Spiel entschieden 

wird. 

 

 Bei normaler Anfrage und angemessener Kommunikation der Beteiligten kann der 

Feldschiedsrichter Auskunft über die gespielte Anzahl an Pässen geben. 

 

 Die Entscheidung auf passives Spiel erfolgt erst, wenn der „7.“ Pass 

angekommen ist. 

 

 Beachte: Gelangt der geblockte Ball nach dem 5. Pass zum Werfer oder einem 

Mitspieler, ist nur noch ein direkter Torwurf möglich. Gelangt der geblockte Ball 

eines Torwurfs nach dem 6. Pass jedoch zum Werfer oder einem Mitspieler, so 

wird ein weiterer Pass zugestanden. 

 

 Beispiel Regelanwendung Passives Spiel (handballsr.de1): 

o Nach dem 6. Pass wird der freistehende Kreisläufer angespielt, der 

regelwidrig an der Ballannahme gehindert wird.  

 

                                                
1
 http://handballsr.de/index.php/de/2-webcontent/128-regelfragen-und-hinweise.html, Abruf: 

30.07.2016, 14:14 Uhr 

http://handballsr.de/index.php/de/2-webcontent/128-regelfragen-und-hinweise.html
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Sachverhalt: Die angreifende Mannschaft hat bereits sechs Pässe 

gespielt, nun wird der Ball in Richtung des freistehenden Kreisspielers 

gespielt, der jedoch durch einen Abwehrspieler von hinten am Trikot 

gehalten wird. Durch dieses Eingreifen erreicht er den Ball nicht, den er 

ansonsten ungehindert erreicht hätte. 

 

Lösung: Ein Pass zählt und gilt als vollendet, wenn er von einem Angreifer 

zu einem anderen Angreifer gelangt ist. In diesem Fall hat der Ball den 

Kreisspieler noch nicht erreicht, der 7. Pass ist somit noch nicht gespielt 

und demzufolge ist auch nicht auf Passives Spiel zu entscheiden. 

Allerdings liegt durch das Zuspiel nach dem 6. Pass gem. Erl. 6 a Abs. II 

keine klare Torgelegenheit mehr vor, in die der Kreisspieler hätte 

gelangen können. Aus diesem Grund ist hier nicht auf 7-Meter, sondern 

auf Freiwurf für die angreifende Mannschaft zu entscheiden und das 

Eingreifen des Abwehrspielers entsprechend progressiv zu sanktionieren. 

(Jürgen Scharoff, IHF-/DHB-Regelexperte) 

 

 

Siebter Feldspieler 

 

 Zusammenstöße des Angreifers mit dem Torwart, der nach einer Einwechslung von 

der Bank kommt, sind keine Disqualifikation des TW gem. 8:5 Kommentar. 

 

 Kein leichtfertiges Time-Out geben, wenn der Ballbesitz wechselt und die 

abwehrende Mannschaft nunmehr ohne TW agiert, um der abwehrenden Mannschaft 

den Rückwechsel zum TW nicht zu leicht zu machen. 

 

 Bei einem leeren Tor wird auf 7-Meter-Wurf entschieden, wenn ein Angreifer auf das 

leere Tor werfen will und beim Wurfversuch regelwidrig behindert wird (Ball im Spiel). 

Dies geschieht unabhängig von der Position der anderen Abwehrspieler.  

 

 Entscheidungen bei regelwidriger Behinderung eines formellen Wurfes durch die 

abwehrende Mannschaft bei leerem Tor führen zu keinem 7m-Wurf! Es bleibt bei dem 

entsprechenden formellen Wurf als Spielfortsetzung und der Bestrafung des Wurfbe- 

bzw. -verhinderns. 

 

 

 

 

gez. Kai Turner   gez. Peter Winkel 

Handball-Verband Berlin e. V. Handball-Verband Berlin e. V. 

Schiedsrichterwart   Schiedsrichterlehrwart 


