Anfänge und Vorläufer des Handballs
Handballähnliche Spiele werden bereits seit der Antike in der ganzen Welt gespielt. So
berichtete Homer bereits im 8. Jahrhundert v. Chr. in seiner "Odyssee" vom Uraniaspiel der
Griechen. Später berichtete der Arzt Claudius Galenus (130 - 200 n. Chr.) von einem Ballspiel
der Römer namens Harpaston".
Eine weitere, dann schon deutschsprachige Erwähnung, wurde von Walter von der Vogelweide
(1170-1230) in seinen Liedern hinterlassen. Der Minnesänger besingt in einem seiner Lieder ein
Fangballspiel.
Die eigentlichen Vorformen des Handballspiels entwickeln sich erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts. Es tauchten erstmals feste Regeln für mannschaftsartige Ballspiele auf. Bekannt
sind Treibballspiele gegen oder über eine Grenze (Grenzball, Raffball). Es folgen Spiele auf
Körbe oder gegen Netze (Deutscher Netzball, Korbball, Turmball), dann Spiele auf Tore ohne
Ballführung. Es durfte hierbei nicht mit dem Ball gelaufen und dieser nur drei Sekunden
gehalten werden (Handball 1906 in Schweden, Neuer Raffball, Torball).
Es folgten Spiele auf Tore mit Ballführung. Dabei war es erlaubt mit dem Ball drei Schritte zu
laufen oder ihn drei Sekunden zu halten "Hazena" hieß eine Spielform aus der Tschechei, eine
Art Kleinfeldhandball, das schon über die fürs Feldhandball charakteristische Dreiteilung des
Spielfeldes
verfügte.
Richtig populär wurde Feldhandball und damit Handball als Fußballalternative für Frauen.
Max Heiser formulierte 1917 die ersten offiziellen Handballregeln für Frauen. 2 Jahre später
ergänzte Karl Schelenz das Regelwerk dann auch für Männer. In den zwanziger Jahren wurde
Handball dann zum Volkssport.
Wichtige Stationen der Entwicklung des Handballs im Überblick
8. Jh. v. Chr.

Uraniaspiel der Griechen, erste bekannte handballähnliche Spielform

1170 - 1230

es entwickeln sich mehrere Fangspiele im Mittelalter

1198

"Handball" wird erstmals in der Halle gespielt (Holger Nilesen Realschule Ordrup)

1906

in Schweden und Dänemark erstmals Haandbold nach festen Regeln

1917

Regeln Deutsches Handballspiel für Frauen (von Max Heiser)

1919

Karl Schelenz "entweiblicht" das Regelwerk und entwirft erstes offizielles Regelwerk für Männer

1926

Kommission wird gegründet um erstes offizielles internationales Regelwerk zu gründen

1928

Olympische Spiele in Amsterdam, Gründung der Int. Amateur Handball Federation (IAHF)

1936

nachdem Feldhandball 1934 olympisch wird, heißt der Olympiasieger in Berlin im Feldhandball der
Männer Deutschland, danach (bedingt durch den 2.Weltkrieg) wird Handball wieder aus dem
Programm gestrichen

1938

1. Weltmeisterschaft im Feldhandball in Deutschland und zugleich erste Austragung der ersten
Hallenweltmeisterschaft (Berlin)

1946

IHF wird gegründet (International Handball Federation)

1966

letzte Feldhandballweltmeisterschaft

1972

nach eindrucksvollem Plädoyer von Willi Daume wird Handball (jetzt als Hallenhandball) wieder
ins olympische Programm aufgenommen

1975

letzte deutsche Feldhandballmeisterschaft

1993

der IHF zählt inzwischen 112 Mitgliedsstaaten
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Handball - Technik
Werfen und Fangen
Diese beiden technischen Elemente sind im Spiel nicht voneinander zu trennen. Nachdem in Spielund Übungsformen die Wurfkraft entwickelt und eine gewisse Treffsicherheit erreicht worden ist,
wird das Werfen mit dem Fangen kombiniert.
Bei den zum Hallenhandball hinführenden Spielen Wettkämpfen und Übungen wird von einer
individuellen Ausführung dieser technischen Elemente ausgegangen, wobei jedoch
Bewegungsfehler korrigiert werden.

In der Ausbildung sind folgende Grundsätze zu beachten:

Wurfausführung
1.

Der Ball soll auf kürzestem Wege dem Partner zugespielt werden.

2.

Zwischen Werfer und Fänger besteht Blickverbindung, später nur zum Ballbesitzer.

3.

Die Würfe sind sowohl mit dem rechten wie mit dem linken Arm auszuführen.

Fangausführung
1. Der Fang wird mit beiden Händen ausgeführt, später auch mit einer Hand.
2. Die Technik des Fangens passt sich der Flughöhe des Balles an.
Die leicht gespreizten Finger bilden einen Trichter. Beim Fangen brusthoher und höherer
Bälle zeigen die Finger nach oben und die Daumen zueinander; beim Fangen tiefer Bälle
zeigen die Finger nach unten und die kleinen Finger zueinander.
Der Ball wird frei vom Körper gefangen; er ist elastisch anzunehmen und nach dem Fang zu
sichern.
Das Werfen und Fangen wird zunächst im Stand, dann mit zwischenzeitlicher Belastung und
schließlich in der Bewegung ausgeführt.

Abb.: Beidhändiges Fangen brust-, kopf- und sprunghoher Bälle – Daumen und Zeigefinger
bilden ein „W“ (Martin 19780, S. 15)
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Möglichkeiten der Ballannahme:

Abb.: Möglichkeiten der Ballannahme
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Ballführung
Technische Ausführung
Bei der Ballführung unterscheiden wir zwischen „Tippen" und „Prellen". Unter Tippen ist
die Führung des Balles zum Boden und anschließendes Fangen bzw. Halten mit einer
Hand oder beiden Händen zu verstehen, unter Prellen eine wiederholte Führung des
Balles zum Boden ohne zwischenzeitliches Fangen oder Halten des Balles.
Das Prellen ist nur mit einer Hand, auch im Wechsel zwischen rechter und linker Hand,
regelgerecht. Sobald jedoch der Ball mit einer oder beiden Händen gefasst wird, muss er nach
höchstens drei Schritten bzw. drei Sekunden abgespielt werden.
Bei der Schulung des Prellens sind folgende Grundsätze zu beachten:
1. Die prellende Hand ist offen, die Finger sind leicht gespreizt.
2. Die Bewegung erfolgt aus dem Unterarm und dem Handgelenk.
3. Die ballführende Hand bewegt sich von oben nach unten.
4. Die Ballführung erfolgt in Hüfthöhe.
5. Der Ball wird weder gekrallt noch geschlagen.
6. Der Ball wird seitlich vom Körper geführt und durch diesen gesichert.
7. Die Ballführung muss mit dem Lauftempo übereinstimmen.

Abb.: Dribbling
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Finten – Täuschungen
Taktisches Mittel des Angriffsspiels. Der Gegner wird durch gezielte Scheinbewegungen oder –
handlungen zu einer Reaktion bzw. Fehlreaktion, die zum eigenen Vorteil ausgenutzt wird (= ein
nichteingelöstes Bewegungsversprechen)
Beachte dabei:
• Führe Täuschbewegungen ca. 1–1,5m vor dem Abwehrspieler aus!
• Führe Täuschbewegungen nicht überhastet, sondern echt wirkend aus, d.h., sie müssen gut
ausgeprägt und deutlich für den Gegenspieler wahrnehmbar sein!
• Führe Täuschbewegungen so aus, dass das Tempo anfangs verhalten ist, um den
Abwehrspieler zu einer Fehlreaktion zu verleiten!
• Führe die nachfolgende Bewegungen (Folgehandlungen) schnell, explosiv und sicher aus,
um den Zeitvorteil durch die Gegenreaktion optimal für die Handlungsausführung zu nutzen!
Fehler bei Täuschbewegungen:
• Räumlich-zeitlich ungenügend ausgeprägte Täuschbewegung
• Fehlerhafte Schrittfolgen
• Dynamik/Konsequenz des Umspielens ist unzureichend

Abb.: Folgehandlungen nach Finten
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Körpertäuschung zur Wurfarmgegenseite

Abb.: Körpertäuschung zur Wurfarmgegenseite
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Körpertäuschung zur Wurfarmseite

Abb.: Körpertäuschung zur Wurfarmseite

7

Wurfarten
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Schlagwurf
Der Schlagwurf ist die natürliche Wurfbewegung. Er ist leicht erlernbar und lässt sich
vielseitig variieren. Mit ihm erreicht der Werfer die größte Wurfgenauigkeit. Er wird im
Zuspiel auf kurze und weite Entfernung und als Torwurf angewandt.
Von den Wurfarten wählen wir folgende Schlagwürfe für die Schulung des Anfängers aus:
1. Schlagwürfe aus dem Stand:

a) Über Kopfhöhe,
b) in Kopfhöhe.

2. Schlagwürfe aus dem Lauf:

a) Mit Stemmschritt,
b) ohne Stemmschritt.

3. Schlagwürfe aus dem Sprung: Sprungwurf in den Torraum.
4. Schlagwürfe aus dem Fallen: Fallwurf nach vorn.

1. Schlagwurf aus dem Stand
Bewegungsbeschreibung:
Vorbereitungsphase: Das linke Bein steht leicht innenrotiert in Schrittstellung. Der Ball befindet
sich vor dem Körper. Der Ball wird nun nach hinten geführt. Der Wurfarm ist nahezu gestreckt, der
Ellbogen in etwa auf Schulterhöhe. Die linke Schulter zeigt leicht nach vorne, der Oberkörper
befindet sich in einer Bogenspannung (leichtes Hohlkreuz)
Hauptphase: Über das Auflösen der Bogenspannung, die Aktivierung der Bauchmuskulatur wird
der Oberkörper nach vorne beschleunigt, durch die Rotation im Oberkörper zusätzlich Energie
gewonnen. Mit dem Armzug und durch das nachgehen im Handgelenk wird der Ball weiter
beschleunigt und erhält seine Richtung.
Endphase: Der Schwung wird mit dem rechten Fuß (für Rechtshänder/in)
abgefangen. Der Blick bleibt in Wurfrichtung, kein Wegdrehen. Beim Wurf groß
bleiben, nicht einknicken.
Beobachtungsschwerpunkte
•
•
•
•

Beine „springen nicht um“: der rechte Fuß setzt erst nach, wenn der Ball die Hand verlassen hat
Ellbogen bleibt auf Schulterhöhe (kein Kugelstoßen)
Kopf sollte nicht wegdrehen
Handfläche sollte in der Ausholphase unter dem Ball, beim Beschleunigen hinter, in der
Abwurfphase hinter bis über dem Ball sein (Nachklappen des Handgelenks)

typische Fehlerbilder und Korrekturen
•
•
•

zu langer Schritt oder Umspringen
tiefer Ellbogen + Kopf wegdrehen
Handgelenk
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2. Schlagwurf aus dem Lauf:
a) Schlagwurf mit Stemmschritt – Bewegungsbeschreibung:
Vorbereitungsphase: Mit dem ersten Links- und dem folgenden Rechtsschritt den
Wurfarmnach hinten führen. Den Ball mindestens in Kopfhöhe, besser noch etwas höher nach
hinten oben führen. Mit dem letzten Schritt einstemmen, d.h. das Stemmbein (li) fast
gestreckt nach vorne in Laufrichtung setzen. Leichtes Hohlkreuz (Bogenspannung). Der
Oberkörper ist leicht verdreht (Oberkörperverwringung)
Hauptphase: Über das Auflösen der Bogenspannung, die Aktivierung der Bauchmuskulatur
wird der Oberkörper nach vorne beschleunigt, durch die Rotation im Oberkörper zusätzlich
Energie gewonnen. Mit dem Armzug, der Ellbogen befindet sich in etwa auf Ohrhöhe und
durch das Nachklappen im Handgelenk wird der Ball weiter beschleunigt und erhält seine
Richtung.
Endphase: Der Wurfarm schwingt über die linke Körperseite nach vorne aus. Den Schwung
des Anlaufs und Wurfs wird mit dem rechten Fuß abgefangen, Blick bleibt in Wurfrichtung,
kein Wegdrehen. Beim Wurf groß bleiben, nicht einknicken (siehe Bildreihe). Der Vorteil
dieses Wurfs liegt in seiner Schärfe und Genauigkeit.
b) Schlagwurf ohne Stemmschritt:
Der in vollem Lauf angenommene Ball wird beim Vorsetzen des rechten Beins nach
hinten genommen, die schlagartige Wurfbewegung beim Vorsetzen des linken Beins
ausgeführt, wobei keine Stemmbewegung erfolgt. Die Ausholbewegung ist kürzer und
schneller, die Verwringung geringer als beim Schlagwurf mit Stemmschritt. Die
Laufbewegung wird durch den Wurf nicht unterbrochen.
Dieser Wurf bringt durch die Schnelligkeit seiner Ausführung spieltaktische Vorteile.

Beobachtungsschwerpunkte
•
•
•
•

Beine: rhythmischer Anlauf, letzter Stemmschritt nicht zu lang, kein "Umspringen", d.h.
der rechte Fuß setzt erst nach, wenn der Ball die Hand verlassen hat
Ellbogen bleibt auf Schulterhöhe (kein Kugelstoßen)
Kopf sollte nicht wegdrehen
Handfläche sollte in der Ausholphase unter dem Ball, beim Beschleunigen hinter, in der
Abwurfphase hinter bis über dem Ball sein (Abklappen des Handgelenks)
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Fallwurf
Anwendung: Durch den Fallwurf verschafft sich der Werfer folgende Vorteile:
1.
2.
3.
4.

Er entzieht sich dem Zugriff des Abwehrspielers.
Er kann Abwehrspieler und Torwart in Verbindung mit Täuschungen überraschen.
Er kann die Reaktion des Torwarts berücksichtigen.
Er kann den Wurfwinkel und die Distanz zum Tor verkürzen.

Bewegungsbeschreibung:
Ausführung: Der Bewegungsablauf des
Vorbereitungsphase, Hauptphase, Endphase.

Fallwurfs

erfolgt

in

drei

Phasen:

Vorbereitungsphase: Bei der Grundform des Fallwurfs vorwärts steht der Werfer anfangs mit
leicht gespreizten Beinen, gebeugten Knien und etwas vorgeneigtem Rumpf. Er beginnt die
Fallbewegung unter Vorbringen der Knie und der Hüfte bei gleichzeitiger Zurücknahme der
Wurfarmschulter. Der Ball bleibt seitlich vor dem Körper.
Hauptphase: Während der Fallbewegung richtet sich der Oberkörper auf. Aus dieser Spannung
erfolgt der Krafteinsatz durch schnelles Vorbringen der Schulter und schlagartige Bewegung des
Wurfarms. Der Blick ist auf das Ziel gerichtet.
Endphase: Die Fallbewegung wird beim Rechtshänder abgefangen entweder durch
Aufsetzen der linken Hand - die Hand bleibt in Richtung des Unterarms - oder durch
Abrollen über die Wurfarmschulter bzw. rechte Körperseite.
Korrekturen:
• Erst fallen, dann werfen
• Körpergewicht hinter den Ball
• Beine strecken
• Blick aufs Tor
• Stützhand nach innen
• Über die Schulter rollen

Abb.: Fallwurf
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Sprungwurf
Anwendung: Der Sprungwurf wird entweder in den Torraum oder vor der Deckung ausgeführt.
In der Anfängerschulung beschränken wir uns auf den Sprungwurf in den Torraum. Durch ihn
verschafft sich der Werfer folgende Vorteile:
1. Er entzieht sich dem Zugriff des Abwehrspielers.
2. Er kann durch Wurfverzögerung die Reaktion des Torwarts abwarten.
3. Die Entfernung zum Tor verkürzt sich für ihn.
4. Er kann den Wurfwinkel verbessern.
Bewegungsbeschreibung (für Rechtshänder):
Vorbereitungsphase: Diese setzt sich zusammen aus dem Anlauf, dem Absprung und dem
Zurückführen des Wurfarms. Der Absprung wird üblicherweise mit einem 3 - Schritt - Rhythmus
eingeleitet. Mit dem letzten Schritt und in der Steigephase wird der Arm nach hinten oben
geführt. Das rechte Knie wird zur Schwungverstärkung seitlich außen (Abspreizwinkel ca. 45°)
mit angewinkelt hochgezogen und dient gleichzeitig der Stabilisation.
Hauptphase:
• in der Luft gleicht der Wurf dem Schlagwurf:
• Bauchmuskulatur (Bogenspannung)
• Oberkörperrotation
• Armzug
• den Ball am Kopf vorbei nach vorne beschleunigen
• Nachklappen des Handgelenks.
Der Ellbogen bleibt dabei auf Schulterhöhe, der Kopf in Wurfrichtung (kein Ausweichen/
Wegdrehen; dem Ball bis zum Schluss nachschauen).
Das rechte Bein stabilisiert die Wurfbewegung durch eine Gegenbewegung Richtung Hallenboden.
Endphase: Gelandet wird beidbeinig oder wieder auf dem Absprungbein, das Schwungbein
fängt die Vorwärtsbewegung dann ab.
Beobachtungsschwerpunkte
•
•
•
•
•

Beine: rhythmischer Ablauf, deutliches Abspringen und seitliches Hochführen des
Schwung-beins
Ellbogen auf Schulterhöhe (kein Kugelstoßen)
Kopf sollte nicht wegdrehen
Handfläche sollte in der Ausholphase unter dem Ball, beim Beschleunigen hinter, in der
Abwurfphase hinter bis über dem Ball sein (Abklappen des Handgelenks
Rumpf: knickt nach vorne bei normalem Wurf (ohne Abwehr); kein seitliches Abknicken)
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Abb.: Sprungwurf (hoch)

13

Handball - Taktik
Def. Taktik: "Richtlinien und Instruktionen, die komplexe Vorgänge und Handlungsabläufe steuern,
um ein vorgegebenes Ziel zu verwirklichen."(Kent:1998, S.411)
Unter Taktik versteht man planvolles, kluges und berechnendes Verhalten.
Taktisch handeln im Handball heißt:
> mit Überlegung handeln
> Spielsituationen erkennen und mögliche
Lösungsmöglichkeiten abwägen
> die eigenen und gegnerischen Stärken und Schwächen und
sich daraus ergebende Handlungsmöglichkeiten richtig
einschätzen
> den Gegner an der Entfaltung seiner Stärken hindern
> durch geschickten Einsatz der eigenen Stärken den
Spielerfolg sichern

Global kann unterschieden werden zwischen Angriffs- und Abwehrtaktik, je nach der Anzahl der
zusammenarbeitenden Spieler kann weiter unterschieden werden zwischen:
1. Individualtaktik versteht man das taktische Vorgehen, dass jeder Spieler für sich relativ
unabhängig von der Mannschaftstaktik zu befolgen hat.
2. Gruppentaktik hierunter versteht man das abgesprochene Verhalten von kleineren Einheiten
innerhalb der Mannschaft z.B. Kreis mit Rückraum
3. Mannschaftstaktik globale Vorgaben für die ganze Mannschaft
Raumaufteilung im Handball
Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Taktik ist die Frage der Raumaufteilung. Durch den relativ
geringen zur Verfügung stehenden Raum, muss dieser optimal ausgenutzt werden, d.h. die Abwehr
muss gezwungen werden eine möglichst große Fläche zu verteidigen. Teilt man die Breite des
Spielfeldes in 5 Abschnitte und diese wiederum in eine Fern- und Nahwurfzone, so ergeben sich 10
Felder. Daraus ergeben sich folgende Arbeitsräume:

LA

Linksaußen

HL oder RL

Halblinks oder Rückraum links

RM

Rückraum Mitte oder Mitte

HR oder RR

Halbrechts oder Rückraum rechts

RA

Rechtsaußen

KM, KL, KR

Kreismitte oder Kreis, Kreis
links/rechts
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Für den Angriff bedeutet dies, dass
normalerweise (und das ist die am weit
häufigsten gespielte Angriffsformation) mit
einem 3:3 Angriff gespielt wird, d.h., die
beiden Außenspieler (LA und RA) sowie der
Kreisspieler (KM) befinden sich in der
Nahwurfzone, und 3 so genannte
Rückraumspieler befinden sich in der
Fernwurfzone (RL, RM, RR).(linke Abb.).

Ein weitere aber schon seltener gespielter
Angriff (oft nur kurzzeitig z.B. nach
Übergängen) ist der 4:2 Angriff, mit 2
Kreisspielern (Abb. rechts).

Symbole
Die wichtigsten Zeichen, die in der Darstellung von taktischen Skizzen wie auch bei der
Erläuterung von Übungen immer wieder benutzt werden:
Symbol

Erklärung

Spieler

Ballwege
Angriffsspieler

Ballweg (Pass)

Abwehrspieler

Torwurf

Angriffsspieler mit
Ball

angetäuschter
Torwurf

Angriffsspieler läuft

in Sperrstellung
laufen

Lauf mit Ball

Sperren

Täuschen ohne Ball

Kreuzen

Laufwege

Täuschen mit Ball
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Gruppentaktik
Elemente der Gruppenangriffstaktik
Die wohl wichtigste Maßnahme im Angriff ist das so genannte Stoßen (auch Parallelstoß oder
Freilaufen in eigene Position (FEP) genannt). Ganz wichtig ist dieses Angriffsmittel deshalb,
weil es bei allen "Überzahlverhältnissen" erfolgreich angewendet werden kann.
Überzahlverhältnis bedeutet hier auf der einen Seite reale Überzahl (z.B. durch eine 2min
Strafe) sowie eine Überzahl, die links oder rechts von einem helfenden Abwehrspieler entsteht.
Sobald also ein Angreifer zwei Abwehrspieler bindet (siehe Skizze), müssen die restlichen
Angreifer nur noch die Nahtstellen zwischen den Abwehrspielern anlaufen. Die Abwehrspieler
werden nacheinander zum Aushelfen im anderen Arbeitsraum gezwungen, bis kein "Helfer
mehr da ist und ein Angreifer unbedrängt zum Wurf kommt.
Die zusätzlichen Linien in den Skizzen dienen lediglich dem Andeuten der Arbeitsräume, um
das Verständnis gerade bei Anfängern zu erleichtern. Außerdem wurde sowohl beim Stoßen als
auch beim Kreuzen auf den Einbezug eines Kreisläufers verzichtet.
Stoßen

Stoßen von Links:
LA versucht seinen Verteidiger weit nach links zu ziehen, um dann überraschend mit einer
Körpertäuschung in die Lücke zwischen Abwehrspieler 1 und 2 zu kommen.
Wenn Abwehrspieler 2 nicht aushilft ⇒ Torwurf.
Wenn Abwehrspieler 2 aushilft ⇒ Pass auf RL.
Dieser läuft in die Lücke zwischen Abwehrspieler 2 und 3.
Wenn Abwehrspieler 3 nicht aushilft ⇒ Torwurf.
Wenn Abwehrspieler 3 aushilft, Pass zu RM usw.
Helfen alle Abwehrspieler aus, ist der letzte bei RR verbraucht, d.h. RA kommt frei zum Wurf.
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Kreuzen

Kreuzen RM –RL: Nach Pass von RR läuft RM mit Ball in die Nahtstelle zwischen seinem
Abwehrspieler und dem Abwehrspieler von RL und versucht dabei seinen Gegenspieler möglichst
weit aus dem Arbeitsraum 3 (A3) mitzunehmen. In A3 befinden sich jetzt weder ein Angreifer noch
ein Abwehrspieler, dafür befinden sich zwei Angreifer und zwei Abwehrspieler im A2, deshalb
wechselt RL in den frei gewordenen A3.
RL sollte idealer Weise genau in dem Moment hinter RM sein und den Ball bekommen, wenn
dessen Abwehrspieler zwar mitgegangen, aber noch nicht übergeben hat.
Nach dem Pass von RM geht RL im A3 steil zum Tor und kommt zum Torwurf.
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Sperren mit Absetzen
Die Sperre (mit Absetzen) ist ein sehr effektives Angriffsmittel. Dabei wird ein Abwehrspieler
durch den Körper eines Angriffspielers gesperrt (dies ist nach Regel 8:3 ausdrücklich erlaubt,
selbst dann, wenn er sich nicht in Ballbesitz befindet).
Sperre mit Absetzen wird in der Regel mit einem Kreisläufer und einem Rückraumspieler
gespielt. Für Rechtshänder ist die dargestellte Sperre mit Absetzen (Sperre auf RL) am
Einfachsten zu spielen.
Laufen in Sperrstellung:
Mit dem Pass von LA auf RL läuft
KM in die Sperrstellung. Sein
Abwehrspieler begleitet ihn. RL
nutzt die Sperrstellung aus und
geht an seinem Abwehrspieler
vorbei. Je nach Verhalten des mit
KM mitgelaufenen Abwehrspielers
ergeben sich folgende
Möglichkeiten:

Der Abwehrspieler bleibt bei KM,
RL kommt zum Wurf oder (nicht
dargestellt) der nächste
Abwehrspieler hilft aus,
dann geht es mit Stoßen zur
rechten Seite weiter.

Absetzen
Der Abwehrspieler übergibt KM
und übernimmt RL.
KM befindet sich gegenüber dem
gesperrten Abwehrspieler im
Vorteil und kann sich schneller
Richtung Tor lösen (absetzen), um
das Anspiel von RL zu erhalten.
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Mannschaftstaktik
Technisch-taktisches Verhalten des Spielers im Angriff
Vom Moment des Ballbesitzes an sind alle Spieler dieser Mannschaft Angriffsspieler.
Tempogegenstoß/Konterangriff

19

1. Welle

Abb.: Grundablauf der 1. Welle
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2. Welle

Abb.: 2. Welle: Aufgaben der Aufbauspieler
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Die 4 Phasen des Tempogeenstoßes/Konterangriffs
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Technisch-taktisches Verhalten des Spielers in der Abwehr
a) Abwehr:

Taktische Grundprinzipien
1. Der ballbesitzende Spieler ist in Tornähe zu stören und sollte nie
unbehindert zum Torwurf kommen.
2. Der Abwehrspieler deckt immer den Wurfarm des Angreifers und soll
seine Abwehraktionen auf den Ball und möglichst auf den Körper richten.
3. Der Abwehrspieler muss dem gegnerischen Stürmer den für die Abwehr
günstigeren Laufweg anbieten (Rechtshänder an der rechten Seite des
Deckungsspielers).
4. Bei Täuschungsbewegungen des Gegners achtet der Abwehrspieler bei
Zuspiel und Wurffinten auf die ballführende Hand. Beim Umspielen
vollzieht er nicht die Bewegung des Angreifers mit, sondern weicht einen
Schritt zurück.
5. Die Stürmer sind ständig nach außen abzudrängen, da es günstiger ist,
einen Gegner von den Außenpositionen auf das Tor werfen zu lassen.
6. Nach einem erfolgreich abgewehrten Angriff leitet die abwehrende
Mannschaft einen schnellen Gegenangriff ein.

b) Abwehrsysteme:
1. Manndeckung
a)
offensive Manndeckung: Die Gegenspieler werden über das
gesamte Spielfeld genau markiert.
b)
defensive Manndeckung: Der Gegner wird erst an der
Freiwurflinie angenommen.
Die Kombination dieser beiden Deckungsarten erweist sich als
wirkungsvollste Abwehrmöglichkeit.
Anwendung: Wenn der Gegner in der Schlussphase knapp
führt oder physisch unterlegen ist.

6:0

2. Raumdeckung
Im Gegensatz zur Manndeckung hat jeder Spieler einen bestimmten
Streifen zu decken. Sobald der Angreifer seinen Deckungsstreifen
verlässt wird er vom Nebenspieler übernommen.
Alle Deckungsspieler am Kreis (bis 1 m
davor) bilden einen geschlossenen Riegel.
offensiv: Angriffsspieler wird von einem oder zwei
Deckungsspielern angegriffen
defensiv: Abwehrspieler bilden beim Torschuss einen
Block am Kreis.
Deckung verschiebt sich nach der Ballseite, so dass jeder
Deckungsspieler einen Angreifer vor sich hat.
Anwendung: Wenn der Angreifer keinen guten Rückraumschützen hat
(allerdings ist ein guter Torwart und eine gute Kondition des
Verteidigers notwendig.).
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5:1

fünf Deckungsspieler am Kreis; einer bis
zur Freiwurflinie herausgerückt.
Vorgezogener Mittelfeldspieler soll das Zuspiel im
Rückraum stören oder Torwürfe aus der Mitte des
Rückraumes verhindern.
(Arbeitsraum: Torpfostenhöhe)
Halbspieler müssen am Kreis pendeln;
Rückraumschützen aus Halbposition angreifen
(Freiwurflinie)
Mittelspieler + Außenspieler: Deckungsaufgaben nur
am Kreis (seitliches Verschieben) – Einweisung des
vorgezogenen durch den hinteren Mittelspieler.

4:2

vier Deckungsspieler am Kreis; zwei
vorgezogenen Spieler.
Die Abwehrarbeit besteht aus dem seitlichen
Verschieben der vier Hinterspieler und dem Störer der
beiden Spitzen.
Anwendung: Gegen gute Rückraumschützen
(Spielaufbau wird gestört).

3:3

zwei Abwehrlinien in Reihe; eine am Torraum,
die andere an der Freiwurflinie. Die hintere Reihe
pendelt nur seitlich, die vordere dagegen auch nach
rückwärts.
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Die wichtigsten Handballregeln
Regel 1

Die Spielfläche

Das Spielfeld in der Halle ist 40 Meter lang und 20 Meter breit. Die Torhöhe beträgt 2 Meter, die
Breite 3 Meter. Das Tor ist von einem 6-Meter-Halbkreis umzogen. Innerhalb dieses Torraumes
dürfen sich nur die Torhüter aufhalten.
Regel 2

Tor

3m Breite x 2m Höhe (innen gemessen)
Regel 3

Spielzeit

Muss bei einem Unentschieden eine
Entscheidung herbeigeführt werden, so wird
nach einer 5 min Pause eine Verlängerung
von 2x5 min angehängt. Die Halbzeitpause
der Verlängerung beträgt 1 min. ""
Regel 4

Alter
über 16 Jahre
12-16 Jahre
8-12 Jahre
für jedes Alter

Spielzeit
2x 30 min
2x25
2x 20
10 min Pause

Mannschaft, Auswechslung

Eine Mannschaft besteht aus 12 Spielern. Pro Mannschaft dürfen sich max. 7 Spieler
(normalerweise 6 Feldspieler und 1 Torwart) auf dem Spielfeld befinden. Die übrigen Spieler
sind Auswechselspieler + Zu Spielbeginn müssen min. 5 Spieler auf der Spielfläche antreten.
(sinkt die Spieleranzahl danach, darf weitergespielt werden, ab wann dann ein Spiel abgebrochen
wird liegt im Ermessen des Schiedsrichters
Spielerwechsel
Auswechselspieler dürfen während des Spiels jederzeit und wiederholt, ohne Meldung
eingewechselt werden sofern ,der zu ersetzende Spieler das Spielfeld verlassen hat. (die eigene
Auswechsellinie muss überschritten worden sein.)
Regel 5

Torwart

Er darf im Torraum den Ball mit allen Körperteilen berühren. Er darf sich im Torraum mit dem
Ball ohne die für die Feldspieler geltenden Einschränkungen bewegen. Darf aber das Spiel nicht
verzögern.
Regel 6

Torraum

Zum Torraum zählt auch die Torraumlinie. Daraus folgt ein Feldspieler begeht übertritt, wenn er
die Linie berührt, ein Torwart erst wenn er den Bereich dahinter berührt. Bsp. Bilder von
Spielerseite von TW Seite
Regel 7

Spielen des Balles

Es ist erlaubt:
den Ball unter Benutzung von Händen, Armen, Rumpf, Oberschenkel und Knien zu werfen, zu
fangen, zu stoppen, zu stoßen oder zu Schlagen
o den Ball max. 3 sec. zu halten - sich mit dem Ball höchstens 3 Schritte zu bewegen.
(Als Schritt zählt hierbei der Bodenkontakt. Verdeutlichen mit Bildern
o den Ball einmal zu tippen und mit einer Hand oder beiden Händen wieder zu fangen.
o
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Es ist nicht erlaubt:
o den Ball mehr als einmal zu berühren, bevor der Ball den Boden, einen anderen Spieler oder das
Tor berührt hat. Fangfehler bleiben straffrei. (Kriterium: Ball nicht unter Kontrolle
o den Ball mit Fuß oder Unterschenkel zu berühren ausgenommen der Spieler wurde angeworfen.
Achtung: absichtliches anwerfen lassen um einen Ball zu blocken zählt nicht, wird mit 2 min.
Regel 7

Passives Spiel

Ist kein Angriffsversuch zu erkennen, gibt es einen Freiwurf für die gegnerische Mannschaft.
Bei erkennbarer Tendenz zu passivem Spiel wird das Warnzeichen (Handzeichen 18) gezeigt.
Regel 8

Regelwidrigkeiten und Vergehen

Es ist erlaubt:
o Arme und Hände zu benutzen um den Ball zu blocken, oder in Ballbesitz zu gelangen;
o dem Gegenspieler mit der offenen Hand (keine Faust) den Ball aus jeder Richtung wegzuspielen;
o den Gegenspieler mit dem Körper zu sperren, auch wenn er nicht in Ballbesitz ist.
o von vorne mit angewinkelten Armen Körperkontakt zum Gegenspieler aufzunehmen und ihn auf
diese Weise zu kontrollieren und zu begleiten.
Es ist nicht erlaubt: (hier wird progressiv bestraft)
o dem Gegenspieler den Ball aus den Händen zu reißen/ schlagen
o den Gegenspieler mit Armen, Händen oder Beinen zu sperren oder wegzudrängen
o den Gegenspieler zu klammern, festzuhalten, zu stoßen ihn anzurennen oder anzuspringen;
o den Gegenspieler mit oder ohne Ball regelwidrig zu stören, zu behindern oder zu gefährden
o körperliche und verbale Ausdrucksformen, die nicht mit dem sportlichen Geist vereinbar sind,
gelten als unsportliches Verhalten (gilt für Spieler und Offizielle)
gesundheitsgefährdende Aktionen werden mit Disqualifikation geahndet: dazu gehört:
o reißen oder schlagen am Wurfarm von hinten oder der Seite bei einem in der Wurfaktion
befindlichen Spieler
o Treffen des Gegenspielers an Kopf oder Hals
o mit Knie oder Fuß absichtlich den Gegenspieler treffen (dazu gehört auch Beinstellen)
o einen im Lauf befindlichen Gegenspieler stoßen oder so angreifen, dass dieser die Körperkontrolle
verliert.
o einen Abwehrspieler bei einem als Direktwurf aufs Tor ausgeführten Freiwurf am Kopf trifft, unter
der Voraussetzung, dass dieser sich nicht bewegte, oder gleichfalls den Torwart mit einem 7-mWurf am Kopf trifft, unter der Voraussetzung, dass der Torwart sich nicht bewegte.
Regel 9

Der Torgewinn

Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat (Bild einfügen) , sofern vor
dem oder beim Wurf der Werfer oder seine Mitspieler sich nicht regelwidrig verhalten haben. Der
Torschiedsrichter bestätigt durch zwei kurze Pfiffe und Handzeichen dass ein Tor erzielt ist.
Gelangt der Ball ins Tor, obwohl ein Spieler der abwehrenden Mannschaft eine Regelwidrigkeit
begangen hat, ist auf Tor zu erkennen.
Hat ein Schiedsrichter oder der Zeitnehmer das Spiel unterbrochen, bevor der Ball die Torlinie
vollständig überquert hat, darf nicht auf Tor entschieden werden.
Spielt ein Spieler den Ball in das eigene Tor, führt dies zum Torgewinn für die gegnerische
Mannschaft, ausgenommen, der Torwart führt einen Abwurf aus
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Regel 10

Der Anwurf

Anwurf hat bei Spielbeginn die Mannschaft, die beim Losen gewonnen und den Ballbesitz gewählt
hat. Die andere Mannschaft hat das Recht, die Seite zu wählen. Wählt hingegen die Mannschaft, die
beim Losen gewonnen hat, die Seite, hat die andere Mannschaft Anwurf.
Vor Beginn der 2. Halbzeit wechseln die Mannschaften die Seiten. Der Anwurf wird von der
Mannschaft ausgeführt, welche bei Spielbeginn keinen Anwurf hatte.
Vor jeder Verlängerung wird neu gelost, wobei alle Bestimmungen der Regel 10:1 gelten.
Nach einem Tor wird das Spiel mit einem Anwurf von der Mannschaft, gegen die das Tor erzielt
worden ist, wieder aufgenommen
Der Anwurf ist innerhalb drei Sekunden nach Anpfiff a) von der Mitte der Spielfläche aus (mit 1,5
m Toleranz nach beiden Seiten) in beliebiger Richtung auszuführen. Der Anwurfausführende muss mit
einem Fuß die Mittellinie berühren, bis der Ball seine Hand verlassen hat Die Mitspieler des Werfers
dürfen die Mittellinie nicht vor dem Anpfiff überqueren
Beim Anwurf zu Beginn jeder Halbzeit (und eventueller Verlängerungen) müssen sich alle Spieler in
der eigenen Hälfte der Spielfläche befinden.
Beim Anwurf nach einem Tor können sich die Gegenspieler des Werfers jedoch in beiden Hälften der
Spielfläche aufhalten.
In beiden Fällen dürfen die Gegenspieler jedoch nicht näher als 3 m an den Anwurfausführenden
herantreten
Regel 11

Der Einwurf

Auf Einwurf wird entschieden, wenn der Ball die Seitenlinie vollständig überquert hat oder wenn ein
Feldspieler der abwehrenden Mannschaft den Ball zuletzt berührt hat, bevor dieser die Torauslinie
seiner Mannschaft überquert hat.
Der Einwurf wird ohne Pfiff der Schiedsrichter
- von der Mannschaft ausgeführt, deren Spieler den Ball vor dem Überqueren der Linie nicht zuletzt
berührt hatten. - an der Stelle ausgeführt, an welcher der Ball die Seitenlinie überquert hat oder,
wenn der Ball die Torauslinie überquert hat in der Ecke
- mit einem Fuß auf der Seitenlinie stehend ( bis der Ball seine Hand verlassen hat) ausgeführt.
(Niederlegen und Wiederaufnehmen oder Prellen und Wiederaufnehmen des Balles ist demselben
Spieler nicht erlaubt)
Abstand der Gegenspieler 3m. Sie dürfen sich aber in allen Fällen unmittelbar außerhalb ihrer
Torraumlinie aufstellen, auch wenn der Abstand zwischen ihnen und dem Werfer weniger als 3 m
beträgt.
Regel 12

Der Abwurf

Auf Abwurf wird entschieden, wenn der Torwart den Ball im Torraum unter Kontrolle gebracht hat)
oder wenn der Ball über die Torauslinie gelangt, nachdem er zuletzt vom Torwart oder einem Spieler
der anderen Mannschaft berührt wurde.
Das bedeutet, dass in den genannten Situationen der Ball nicht im Spiel ist. Wenn eine
Regelwidrigkeit von der Mannschaft des Torwarts vor Ausführung des Abwurfs begangen wird, ist
das Spiel mit Abwurf wieder aufzunehmen
Der Abwurf wird vom Torwart ohne Pfiff vom Schiedsrichter aus dem Torraum über die
Torraumlinie ausgeführt.
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Der Abwurf gilt als ausgeführt, wenn der vom Torwart gespielte Ball die Torraumlinie überquert hat.
Die Spieler der anderen Mannschaft dürfen sich zwar an der Torraumlinie aufhalten, dürfen aber den
Ball erst berühren, wenn dieser die Torraumlinie überquert hat.
Der Torwart darf den Ball nach Ausführung eines Abwurfs erst wieder berühren, nachdem dieser
einen anderen Spieler berührt hat.
Regel 13

Der Freiwurf

Grundsätzlich unterbrechen die Schiedsrichter das Spiel und lassen es durch einen Freiwurf für die
andere Mannschaft wiederaufnehmen, wenn:
a)
b)

die ballbesitzende Mannschaft eine Regelwidrigkeit begeht, die zu einem Verlust des Ballbesitzes führen
muss
die abwehrende Mannschaft eine Regelwidrigkeit begeht, die dazu führt, dass die ballbesitzende
Mannschaft den Ball verliert

Die Schiedsrichter sollten eine Kontinuität im Spiel zulassen, indem sie eine vorschnelle
Unterbrechung des Spiels durch eine Freiwurf-Entscheidung vermeiden sollten.
Wenn eine Regelwidrigkeit erfolgt, die gemäß Regel 13 a-b normalerweise zu einem Freiwurf führt,
wenn der Ball nicht im Spiel ist, wird das Spiel mit dem Wurf wieder aufgenommen, der dem Grund
für die gegebene Unterbrechung entspricht.
Zusätzlich zu den Situationen gemäß Regel 13:1 a-b wird in bestimmten Fällen, in denen das Spiel
ohne Regelverstoß einer Mannschaft unterbrochen wurde (d.h. wenn der Ball im Spiel ist), ein
Freiwurf zur Wiederaufnahme des Spiels gegeben:
a)
b)
c)

wenn eine Mannschaft zum Zeitpunkt der Unterbrechung in Ballbesitz ist, behält sie den Ballbesitz;
wenn keine der Mannschaften in Ballbesitz ist, erhält die Mannschaft, die zuletzt in Ballbesitz war, erneut den
Ballbesitz;
wenn das Spiel unterbrochen wird, weil der Ball die Decke oder eine Befestigung über der Spielfläche berührt hat,
erhält die Mannschaft den Ballbesitz, die den Ball nicht zuletzt berührt hat.

Die „Vorteilsregel“ gemäß Regel 13:2 gilt nicht in den in Regel 13:4 aufgeführten Situationen.
Wenn auf Freiwurf gegen die Mannschaft entschieden wird, die beim Pfiff des Schiedsrichters in
Ballbesitz ist, muss der Spieler, der den Ball zu diesem Zeitpunkt hat, diesen umgehend an der Stelle
auf den Boden fallen lassen oder niederlegen, wo er sich befindet.
Freiwurf-Ausführung
Der Freiwurf wird normalerweise ohne Anpfiff des Schiedsrichters grundsätzlich von der
Stelle aus, an der die Regelwidrigkeit begangen wurde, ausgeführt.
Die Ausnahmen zu diesem Grundsatz sind :
o
Regelwidrigkeiten die entfernt vom Ballort geschehen, und für die freiwerfende Mannschaft
eine ungünstigere Position bedeuten würden. Z.B. Wechselfehler oder Unterbrechungen durch
Offizielle lauten (günstigere Stelle sollte also bevorzugt werden)
Ungeachtet der Grundsätze und Handhabung in den vorangehenden Absätzen kann ein Freiwurf
niemals im eigenen Torraum der werfenden Mannschaft oder innerhalb der Freiwurflinie der
gegnerischen Mannschaft ausgeführt werden. Wenn eine Ausführungsposition durch einen der
vorangehenden Absätze angezeigt ist, muss die Position für die Ausführung zur nächstgelegenen Stelle
unmittelbar außerhalb des ausgegrenzten Bereichs verlegt werden.
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Kommentar:
Wenn die korrekte Position für den Freiwurf an der Freiwurflinie der abwehrenden Mannschaft liegt,
muss die Ausführung grundsätzlich genau an dieser Stelle erfolgen.
Je weiter aber die Position von der Freiwurflinie der abwehrenden Mannschaft entfernt ist, desto
größer sollte die Toleranz sein, den Freiwurf eine kurze Distanz von der genauen Stelle ausführen zu
lassen. Diese Toleranz nimmt allmählich bis zu 3 m zu, was bei der Ausführung eines Freiwurfs
unmittelbar außerhalb des eigenen Torraums der werfenden Mannschaft der Fall ist.
Befindet sich ein Spieler der Mannschaft, die einen Freiwurf erhalten hat, mit dem Ball in der Hand an
der richtigen Stelle zur Ausführung des Wurfs, ist ihm kein Niederlegen und Wiederaufnehmen oder
Prellen und Wiederaufnehmen des Balles erlaubt.
Vor der Ausführung eines Freiwurfs dürfen die Spieler der angreifenden Mannschaft die
Freiwurflinie weder berühren noch überschreiten.
Befinden sich Angriffsspieler während der Ausführung des Freiwurfs zwischen Torraum- und
Freiwurflinie, müssen die Schiedsrichter diese fehlerhaften Stellungen korrigieren, falls diese
Einfluss auf das Spiel haben ( l15n.htm#01"> 15:1 ). Der Freiwurf wird dann nach einem Anpfiff
ausgeführt.
Berühren oder überschreiten Spieler der angreifenden Mannschaft nach einem Anpfiff eines
Freiwurfs die Freiwurflinie, bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, ist auf Freiwurf für die
abwehrende Mannschaft zu entscheiden.
Bei der Ausführung eines Freiwurfs müssen die Gegenspieler mindestens 3 m vom Werfer entfernt
sein. Bei der Ausführung des Freiwurfs an ihrer Freiwurflinie dürfen sie sich jedoch unmittelbar
außerhalb ihrer Torraumlinie aufstellen.
Regel 14

Der 7-m-Wurf

Auf 7-m-Wurf wird entschieden bei:
a)
b)
c)

regelwidrigem Vereiteln einer klaren Torgelegenheit auf der gesamten Spielfläche durch einen Spieler oder
Mannschaftsoffiziellen der gegnerischen Mannschaft;
unberechtigtem Pfiff während einer klaren Torgelegenheit;
Vereiteln einer klaren Torgelegenheit durch das Eingreifen einer nicht am Spiel beteiligten Person (ausgenommen
htm#01"> 9:1 Kommentar).

Wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft trotz einer Regelwidrigkeit unter voller Ball- und
Körperkontrolle bleibt, darf nicht auf 7-m-Wurf entschieden werden, auch wenn der Spieler danach
die klare Torgelegenheit vergibt.
In allen Situation, in denen möglicherweise auf 7-m-Wurf entschieden wird, sollten die Schiedsrichter
erst dann eingreifen, wenn sie deutlich feststellen können, dass diese Entscheidung tatsächlich
berechtigt und notwendig ist. Wenn der Angriffsspieler trotz unberechtigten Eingreifens der
Abwehrspieler ein Tor erzielt, gibt es keinen Grund, auf 7-m-Wurf zu entscheiden. Ist hingegen klar
erkennbar, dass der Spieler tatsächlich auf Grund der Regelwidrigkeit die Ball- oder Körperkontrolle
verloren hat und die klare Torgelegenheit somit nicht mehr besteht, ist auf 7-m-Wurf zu entscheiden.
Bei einer 7-m-Entscheidung haben die Schiedsrichter Time-out anzuzeigen.
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Ausführung des 7-m-Wurfs
o
Der 7-m-Wurf ist nach Pfiff des Feldschiedsrichters innerhalb 3 Sekunden als Torwurf
auszuführen
o
Bei der Ausführung des 7-m-Wurfs darf der Werfer die 7-m-Linie weder berühren noch
überschreiten, bevor der Ball seine Hand verlassen hat
o
Nach Ausführung des 7-m-Wurfs darf der Ball erst dann wieder vom Werfer oder einem seiner
Mitspieler gespielt werden, wenn er einen gegnerischen Spieler oder das Tor berührt hat
o
Bei der Ausführung eines 7-m-Wurfs müssen sich die Mitspieler des Werfers außerhalb der
Freiwurflinie befinden, bis der Ball die Hand des Werfers verlassen hat. Ansonsten ist auf Freiwurf
gegen die Mannschaft, die den 7-m-Wurf ausführt, zu entscheiden (
o
Bei der Ausführung eines 7-m-Wurfs müssen sich die Spieler der gegnerischen Mannschaft
außerhalb der Freiwurflinie befinden und mindestens 3 m von der 7-m-Linie entfernt sein, bis der
Ball die Hand des Werfers verlassen hat. Ansonsten ist der 7-mWurf zu wiederholen, wenn der
Ball nicht in das Tor gelangt.
o
Überschreitet der Torwart die Torwartgrenzlinie, d.h. die 4-m-Linie, bevor der Ball die
Hand des Werfers verlassen hat, ist der 7-m-Wurf zu wiederholen, sofern kein Tor erzielt wird.
Es ist nicht mehr erlaubt, einen Torwartwechsel vorzunehmen, sobald sich der Werfer mit dem
Ball in der Hand in korrekter Wurfposition befindet und bereit ist, den 7-m-Wurf auszuführen.
Jeder Versuch, in dieser Situation eine Auswechselung vorzunehmen, ist als unsportliches
Verhalten zu bestrafen.
Regel 15

Allgemeine Anweisungen zur Ausführung der Würfe
(Anwurf, Einwurf, Abwurf, Freiwurf, 7-m-Wurf)

Vor der Ausführung eines Wurfs muss sich der Ball in der Hand des Werfers befinden.
Alle Spieler müssen die dem betreffenden Wurf entsprechenden Stellungen eingenommen haben. Mit
Ausnahme der Bestimmungen unter Regel 10:3 , Absatz 2, müssen die Spieler auf ihren korrekten
Positionen bleiben, bis der Ball die Hand des Werfers verlassen hat.
Eine falsche Ausgangsstellung ist zu korrigieren
Ausgenommen im Falle der Ausführung des Abwurfs muss der Werfer bei der Wurfausführung mit
einem Teil eines Fußes ununterbrochen den Boden berühren 13:1 a). Der andere Fuß darf
wiederholt vom Boden abgehoben und wieder hingesetzt werden.
Das Spiel muss vom Schiedsrichter wieder angepfiffen werden:
a)
b)

immer bei Anwurf (10:3 ) oder 7-m-Wurf (14:4 ).
im Falle eines Einwurfs, Abwurfs oder Freiwurfs:

o
o
o
o
o

bei Wiederaufnahme nach einem Time-out
bei Wiederaufnahme mit einem Freiwurf
entsprechend Regel 13:4
bei Verzögerung der Wurfausführung
nach einer Korrektur der Spielerpositionen
nach einer Ermahnung oder Verwarnung.

Nach dem Anpfiff eines Wurfes muss der Werfer den Ball innerhalb von drei Sekunden spielen Ein
Wurf gilt als ausgeführt, wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat (
Bei der Ausführung eines Wurfs darf der Werfer den Ball nicht einem Mitspieler übergeben
beziehungsweise der Ball darf nicht von einem Mitspieler des Werfers berührt werden
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Der Werfer darf den Ball erst wieder berühren, nachdem dieser einen anderen Spieler oder das Tor
berührt hat
Alle Würfe können unmittelbar zu einem Tor führen. (ausgenommen beim Abwurf, bei dem kein
Eigentor möglich ist.
Eine falsche Aufstellung der Abwehrspieler bei der Ausführung eines An-, Ein- oder Freiwurfs darf
von den Schiedsrichtern nicht korrigiert werden, wenn der angreifenden Mannschaft bei sofortiger
Wurfausführung kein Nachteil entsteht. Entsteht ein Nachteil, ist die Aufstellung zu korrigieren.
Pfeift der Schiedsrichter den Wurf trotz falscher Aufstellung der Abwehrspieler an, so sind diese
Spieler voll aktionsfähig.
Wenn ein Spieler durch Zunahestehen oder sonstige Regelwidrigkeiten die Ausführung eines Wurfs
verzögert oder stört, ist er zu verwarnen und im Wiederholungsfalle hinauszustellen.
Regel 16

Die Strafen

Eine Verwarnung kann gegeben werden bei:
a)

Fouls und ähnlichen Regelwidrigkeiten im Verhalten zum Gegenspieler ( 5:5 ; 8:2 ), die entsprechend Regel 8:3
nicht in die Kategorie der „progressiven Bestrafung“ fallen.

Eine Verwarnung ist zu geben bei:
b)
c)
d)

progressiv zu bestrafenden Regelwidrigkeiten 8:3 ;
Regelwidrigkeiten bei der Ausführung eines formellen Wurfs durch die gegnerische Mannschaft (15:7 );
unsportlichem Verhalten durch einen Spieler oder Mannschaftsoffiziellen ( 8:4 ).

Kommentar:
Ein Spieler sollte nicht mehr als eine Verwarnung und eine Mannschaft insgesamt nicht mehr als drei
Verwarnungen erhalten.
Ein bereits hinausgestellter Spieler sollte nicht mehr verwarnt werden.
Gegen die Offiziellen einer Mannschaft sollte insgesamt nur eine Verwarnung ausgesprochen werden.
Die Verwarnung ist dem fehlbaren Spieler oder Offiziellen und dem Zeitnehmer/Sekretär vom
Schiedsrichter durch Hochhalten der Gelben Karte anzuzeigen
Eine Hinausstellung ist zu geben bei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wechselfehler oder regelwidrigem Betreten der Spielfläche
wiederholten, progressiv zu bestrafenden Regelwidrigkeiten
wiederholtem unsportlichen Verhalten eines Spielers auf der Spielfläche oder außerhalb
einem zweiten unsportlichen Verhalten eines Mannschaftsoffiziellen, nachdem einer von ihnen zuvor bereits eine
Verwarnung gemäß Regel 16:1 d erhalten hat
Nichtfallenlassen oder Nichtniederlegen des Balles bei Freiwurf-Entscheidung gegen die Mannschaft in Ballbesitz
wiederholten Regelwidrigkeiten bei der Ausführung eines formellen Wurfs durch die andere Mannschaft
Disqualifikation eines Spielers oder Mannschaftsoffiziellen während der Spielzeit
unsportlichem Verhalten eines Spielers vor Wiederaufnahme des Spiels, nachdem er gerade eine Hinausstellung
erhalten hat

Die Hinausstellung ist dem fehlbaren Spieler und dem Zeitnehmer/Sekretär vom Schiedsrichter nach
Time-out durch das vorgeschriebene Hinausstellungszeichen, d.h. Hochhalten eines gestreckten Armes
mit zwei erhobenen Fingern ( Handzeichen Nr. 14 ), deutlich anzuzeigen.
Die Hinausstellung erfolgt immer für eine Spielzeit von 2 Minuten. Die dritte Hinausstellung desselben
Spielers ist mit einer Disqualifikation verbunden.
Während der Hinausstellungszeit darf der hinausgestellte Spieler nicht am Spiel teilnehmen und die
Mitspieler dürfen ihn nicht auf der Spielfläche ersetzen.
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Die Hinausstellungszeit beginnt mit der Wiederaufnahme des Spiels durch Pfiff.
Ist die Hinausstellungszeit eines Spielers beim Ende der ersten Halbzeit nicht beendet, läuft sie vom
Beginn der zweiten Halbzeit an weiter. Das gleiche gilt zwischen regulärer Spielzeit und
Spielverlängerung sowie während Spielverlängerungen.
Eine Disqualifikation ist auszusprechen bei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Betreten der Spielfläche durch einen nicht teilnahmeberechtigten Spieler
dem dritten (oder nachfolgenden) Vorkommen unsportlichen Verhaltens durch einen Mannschaftsoffiziellen,
nachdem einer von ihnen zuvor bereits eine Hinausstellung erhalten hat
Regelwidrigkeiten, welche die Gesundheit des Gegenspielers gefährden.
grob unsportlichem Verhalten eines Spielers oder Mannschaftsoffiziellen auf oder außerhalb der Spielfläche.
Tätlichkeit eines Spielers außerhalb der Spielzeit, d.h. vor Spielbeginn oder während einer Pause.
Tätlichkeit eines Mannschaftsoffiziellen.
einer dritten Hinausstellung desselben Spielers .
wiederholt unsportlichem Verhalten eines Spielers oder Mannschaftsoffiziellen während einer Pause .

Die Disqualifikation ist dem fehlbaren Spieler oder Offiziellen und dem Zeitnehmer/Sekretär vom
Schiedsrichter nach Time-out durch Hochhalten der Roten Karte deutlich anzuzeigen
Die Disqualifikation eines Spielers oder eines Mannschaftsoffiziellen gilt immer für den Rest der
Spielzeit. Der Spieler oder Offizielle muss die Spielfläche und den Auswechselraum sofort verlassen.
Nach dem Verlassen der Spielfläche und des Auswechselraums darf der Spieler oder Offizielle in
keiner Form Kontakt zur Mannschaft haben.
Die Disqualifikation eines Spielers oder Mannschaftsoffiziellen während der Spielzeit, auf oder
außerhalb der Spielfläche, ist immer mit einer Hinausstellung für die Mannschaft verbunden. Dies
bedeutet, dass die Anzahl der Spieler der Mannschaft auf der Spielfläche um einen Spieler verringert
wird.
Eine Disqualifikation verringert die Zahl der Spieler oder Offiziellen, die der Mannschaft zur
Verfügung stehen Es ist der Mannschaft jedoch erlaubt, die Zahl der Spieler auf der Spielfläche nach
Ablauf der Hinausstellung wieder zu ergänzen.
Eine Disqualifikation gilt im Prinzip nur für den Rest des Spiels, in dem sie verhängt wurde. Sie wird
als eine Entscheidung der Schiedsrichter auf Grund ihrer Beobachtung von Tatsachen erachtet. Es gibt
bei einer Disqualifikation keine über das Spiel hinausgehenden, weiteren Folgen, außer im Falle von
Disqualifikationen wegen Tätlichkeit oder wenn grob unsportliches Verhalten eines Spielers oder
Mannschaftsoffiziellen.
Ein Ausschluss ist auszusprechen bei:
Tätlichkeit eines Spielers , auch außerhalb der Spielfläche.
Der Ausschluss ist dem fehlbaren Spieler und dem Zeitnehmer/Sekretär von den Schiedsrichtern nach
Time-out durch das vorgeschriebene Handzeichen 15 , d.h., die über den Kopf gekreuzten Arme,
deutlich anzuzeigen.
Der Ausschluss gilt immer für den Rest der Spielzeit, und die Mannschaft muss auf der Spielfläche
mit einem Spieler weniger spielen.
Der ausgeschlossene Spieler darf nicht ersetzt werden und muss die Spielfläche sowie den
Auswechselraum sofort verlassen. Nach dem Verlassen der Spielfläche und des Auswechselraums darf
der Spieler in keiner Form Kontakt zur Mannschaft haben.
Ein Ausschluss muss von den Schiedsrichtern für die zuständigen Instanzen im Spielprotokoll
dargelegt werden.
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Mehr als ein Verstoß in derselben Situation
Wird von einem Spieler oder Mannschaftsoffiziellen gleichzeitig oder in direkter Folge vor dem
Wiederanpfiff mehr als eine Regelwidrigkeit begangen und erfordern diese Verstöße verschiedene
Strafen, ist grundsätzlich nur die schwerwiegendste Strafe auszusprechen. Das ist immer der Fall,
wenn eine der Regelwidrigkeiten eine Tätlichkeit ist.
Es gelten jedoch die folgenden besonderen Ausnahmen, bei welchen in sämtlichen Fällen die
Mannschaft auf der Spielfläche für 4 Minuten reduziert wird:
a)

wenn ein Spieler, welcher gerade eine Hinausstellung erhalten hat, vor der Wiederaufnahme des Spiels
unsportliches Verhalten begeht, soll er eine zusätzliche Hinausstellung erhalten ( 16:3 h); (wenn die
zusätzliche Hinausstellung die dritte für den Spieler ist, wird er disqualifiziert);

b)

wenn ein Spieler, der gerade eine Disqualifikation bekommen hat (direkt oder wegen seiner dritten
Hinausstellung), vor der Wiederaufnahme des Spiels unsportliches Verhalten begeht, erhält die
Mannschaft eine zusätzliche Strafe, wodurch die Reduzierung 4 Minuten beträgt;

c)

wenn ein Spieler, der gerade eine Hinausstellung bekommen hat, sich vor der Wiederaufnahme des
Spiels grob unsportlich verhält, wird er zusätzlich disqualifiziert ( 16:6 d); die beiden Strafen
bedeuten eine 4-Minuten-Reduzierung der Mannschaft (16:8, 2. Absatz);
wenn ein Spieler, der gerade eine Disqualifikation bekommen hat (direkt oder wegen seiner dritten
Hinausstellung), vor der Wiederaufnahme des Spiels sich grob unsportlich verhält, erhält die
Mannschaft eine zusätzliche Strafe; die Reduzierung beträgt insgesamt 4 Minuten.

d)
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Schiedsrichterzeichen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1. Betreten des Torraumes
2. Fang-, Prell- oder Tippfehler
3. Schritt- oder Zeitfehler
4. Umklammern, Festhalten oder Stoßen
5. Schlagen
6. Stürmerfoul - Anrennen, Anspringen
7. Einwurf - Richtung
8. Abwurf
9. Freiwurf - Richtung
10. Nichtbeachten des 3-Meter-Abstandes

18.

19.

11. Passives Spiel
12. Torgewinn
13. Schiedsrichterwurf
14. Verwarnung (gelb) - Disqualifikation (rot)
15. Hinausstellung (2 Minuten)
16. Ausschluss
17. Spielzeitunterbrechung
18. Erlaubnis zum Betreten der Spielfläche
bei time-out
19. Warnzeichen für passives Spiel
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