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Regelung des Handball-Verbandes Berlin zum §55 der DHB-

Spielordnung 

Der Verbandstag hat nach §55 (3) der DHB-Spielordnung folgende Regelung für den 
Spielbetrieb im Handball-Verband Berlin getroffen:

„Im Spielbetrieb des Handball-Verbandes Berlin werden die Regelungen des § 55 DHB-
Spielordnung für Spieler/innen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unterhalb der 
Oberliga-Ostsee-Spree eingeschränkt. Ein „Festspielen“ in Erwachsenenmannschaften ist 
demnach in allen Ligen unterhalb der Oberliga-Ostsee-Spree im Spielbetrieb des Handball-
Verbandes möglich.

Diese Regelung wurde in den letzten Jahren bereits in der Praxis angewandt, es wurde jedoch 
nie ein offizieller Beschluss getroffen. Dies wurde im Rahmen des 63. Verbandstages nun 
nachgeholt. Der §55 gilt weiterhin unverändert. Wir weisen nochmal auf die Sechs-Wochen-
Frist hin, die nötig ist, um sich wieder freizuspielen.

§55 Einschränkung des Spielrechts in Meisterschaftsspielen

(1) Für Vereine mit mehreren Mannschaften in derselben Altersklasse wird das Spielrecht 
der Spieler*innen in Meisterschaftsspielen des Vereins in der Weise eingeschränkt, dass ein 
Spieler( eine Spielerin nach der Teilnahme an zwei aufeinanderfolgenden Spielen der 
höheren Mannschaft/en für die niedrigere Mannschaft erst wieder teilnahmeberechtigt wird, 
wenn zwei weitere aufeinanderfolgende Meisterschaftsspiele der höheren Mannschaft/en 
ohne ihn/ sie ausgetragen worden sind bzw. nach der letzten Teilnahme an einem 
Meisterschaftsspiel der höheren Mannschaft ein Zeitraum von sechs Wochen verstrichen ist. Der 
Tag, an dem der Spieler/ die Spielerin zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirkt hat, ist 
in die Sechs-Wochen-Frist einzurechnen. Während der Dauer einer persönlichen Sperre ist 
die Wiedererlangung des Spielrechts ausgeschlossen.

(2) Das Spielrecht von Spieler*innen wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 
23. Lebensjahr vollenden, in Mannschaften der Bundesligen (Erwachsenenbereich) und Dritten 
Ligen nicht eingeschränkt, wenn Ihr Einsatz ausschließlich in diesen Ligen erfolgt.

(3) Das Spielrecht der Spieler*innen wird bis zum Ende des Spieljahres, in dem sie ihr 21. 
Lebensjahr vollenden, in Erwachsenenmannschaften grundsätzlich nicht eingeschränkt. Die 
Landesverbände können jedoch für den von ihnen geleiteten Spielbetrieb unterhalb 
der vierten Liga einschränkende Regelungen beschließen.

(4) Durch den Einsatz in der Deutschen Jugendbundesliga der wA-Jugend findet die 

Einschränkung des Spielrechts nach dieser Regelung keine Anwendung. 




