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1. Gespielt wird nach den Regeln und Satzungen des IHF und des DHB der Saison 
2021/2022, soweit in den nachfolgenden Ziffern keine Zusatz- oder 
Änderungsbestimmungen erfolgen. 

 
2. Während des Turniers werden an allen Spielfelder Filmaufnahmen der Spiele 

gemacht, um einen Livestream bereitzustellen. Alle Turnierteilnehmer und 
Besucher erklären sich beim Betreten des Platzes damit einverstanden, ansonsten 
ist ein Betreten der Sportstätten nicht möglich.  

 
3. Die Spielzeit beträgt in allen Spielen aller Altersklassen an allen Tagen 2x11 

Minuten (mit Seitenwechsel, keine Halbzeitpause). An- und Schlußpfiff erfolgen 
durch die jeweiligen Schiedsrichter. Es wird nicht zentral an- und abgepfiffen! 
Team-Time-Outs werden nicht gewährt, alle anderen Time-Out-Entscheidungen 
liegen im Ermessen der Schiedsrichter.  

 
4. Die Spielpaarungen werden im Verlauf der vorhergehenden Spielrunde 

bekanntgegeben. Eine Mannschaft kann ihr Nichtantreten zu einem Spiel aber 
nicht damit begründen, die Durchsage wäre nicht zu hören gewesen, dafür haben 
wir einen Spielplan.  

 
5. Sämtliche Mannschaften haben der Turnierleitung auf Verlangen ihre Spielerpässe 

zu Kontrollzwecken vorzulegen. Können sie dies nicht tun, werden wegen 
unzulässiger Spielberechtigung bzw. unzulässigen Alters die Spiele als verloren 
gewertet werden. In den Mannschaften der U21, U25 und Ü25 sind auch 
Spielerinnen und Spieler zugelassen, die keine gültige Spielerlaubnis für den 
gemeldeten Verein besitzen.  
 

6. In den Mannschaften der männlichen Jugend E sind auch Spielerinnen 
zugelassen, wie es auch den Statuten des DHB zu entnehmen ist. Darüber hinaus 
kann die Turnierleitung in Einzelfällen genehmigen, dass in männlichen 
Mannschaften älterer Jahrgänge ebenfalls Spielerinnen eingesetzt werden dürfen. 

 
7. Jeder Spieler ist in der Mannschaft festgespielt, in der er den Turniertag begonnen 

hat. Bei Teilnahme an Spielen weiterer Mannschaften derselben Altersklasse 
werden diese Spiele mit 0:2 Punkten und 0:3 Toren als verloren gewertet. 
Ausnahmen von dieser Regelung können im Einzelfall von der Turnierleitung 
gewährt werden. In jedem Fall muss ein Spieler auf der Mannschaftsliste des 
Teams, in dem er spielt, vermerkt sein. Dies kann online geschehen bis zum 
Mittwoch VOR Turnierbeginn. Danach können Zumeldungen nur noch über die 
Turnierleitung erfolgen. 

 
8. Proteste sind ausgeschlossen (Ausnahme: Spielberechtigung/Alter). 
 
9. Für Spieler, die während eines Spiels eine Disqualifikation mit Bericht erhalten 

(Blaue Karte), legt die Turnierleitung die Bestrafung/Sperre je nach Fall fest. 
Spieler, die während eines Spiels wegen Beleidigung disqualifiziert werden, sind 
automatisch für das folgende Spiel gesperrt. Alkoholisierte Spieler werden 
sofort von der Teilnahme am weiteren Turnier ausgeschlossen. 

 
10. Die erstgenannte Mannschaft spielt mit dem Rücken zur roten Spielfeldnummer, 

hat Anwurf und muss den Spielball stellen. Darüber hinaus hat jede Mannschaft 
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dafür zu sorgen, dass neben dem eigenen Tor ein Ersatzball bereitliegt, um bei 
Fehlwürfen schnell weiterspielen zu können. Die erstgenannte Mannschaft stellt 
darüber hinaus einen „Sekretär“, der die Toranzeige am Spielfeldrand bedient und 
einen „Kameramann“, der für die Bedienung der Kamera für den Livestream 
verantwortlich ist. 
 

11. Die Benutzung von Haftmitteln aller Art ist erst ab der C-Jugend gestattet! 
 
12. Im Falle gleicher Spielkleidung muss die zweitgenannte Mannschaft diese 

wechseln. 
 
13. Tritt eine Mannschaft zum vorhergesehenen Spielbeginn nicht an, hat sie das Spiel 

mit 0:2 Punkten und 0:3 Toren verloren. Abweichungen hiervon bleiben der 
Turnierleitung vorbehalten (vgl. Punkt 3). 

 
14. Das Betreten aller Sportanlagen mit Stollen- oder Noppenschuhen ist verboten. 
 
15. Die Betreuer melden sich bitte unmittelbar nach dem Eintreffen bei der 

Turnierleitung und 

• melden ihre jeweilige Mannschaft an, 

• zahlen bitte, sofern nicht überwiesen, das Meldegeld (ACHTUNG! 
Mannschaften, für die das Meldegeld nicht bis Turnierbeginn bezahlt wurde, 
werden aus dem Spielplan gestrichen). 
 

16. Für alle Altersklassen gilt, dass die offensive Deckungsform nicht zwingend 
vorgeschrieben ist. Weiterhin darf ein Spielerwechsel erfolgen, ohne dass sich die 
wechselnde Mannschaft im Ballbesitz befindet. In der E-Jugend wird nicht nach 
dem Jugendkonzept des HVSH gespielt, es gibt keinen Zwei-Zonen-Handball (3 
gegen 3) und keine Torverkleinerung. Auch gibt es keinen Multiplikator für das 
Spielergebnis. 

 
17. Nur für die Spiele der Mini-Mix-Mannschaften werden die Tore verkleinert. Die 

Mannschaften spielen mit einem normalen Lederball und in normaler 
Mannschaftsstärke (sieben Spieler).  

 
18. Haben Vereine in einer Altersklasse mehr als eine Mannschaft gemeldet und wird 

vor Turnierbeginn eine dieser Mannschaften zurückgezogen, so wird immer von 
der Turnierleitung entschieden, welche Mannschaft dies sein wird. In der Regel 
wird dies die Mannschaft mit der höchsten Indexzahl (also III vor II vor I) sein, aus 
Gründen der Spielplangestaltung kann hiervon aber abgewichen werden. Die 
Vereine sind dafür verantwortlich, vor Turnierbeginn selbstständig den Spielplan zu 
überprüfen, ob sich Änderungen ergeben haben.  

 
19. In den Altersklassen von der Mini-Mix bis zur A-Jugend spielen die Mannschaften 

zu Beginn eine einfache Punktrunde in mehreren Staffeln aus. 
In den Altersklassen der Mini-Mix bis A-Jugend, die in Fünferstaffeln spielen, 
qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften je Staffel für den A-Pokal, die vierten 
und fünften Mannschaften spielen im B-Pokal. In den Altersklassen, die in 
Sechserstaffeln spielen, qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften je Staffel 
für den A-Pokal, die vierten bis sechsten Mannschaften spielen im B-Pokal. In den 
Altersklassen, die in Siebenerstaffeln spielen, qualifizieren sich die ersten drei 



Turnierordnung für das Jahr 2022   

Seite 3  Stand: 17.06.2022 

Mannschaften für den A-Pokal, die weiteren Teams spielen den B-Pokal aus. In 
den Finalrunden des A- bzw. B-Pokals werden im KO-System die Teilnehmer des 
Finales und des Spiels um den dritten Platz (nur A-Pokal) ermittelt. 
In der wU21 sowie der wU25 spielen die Mannschaften zunächst in einer doppelten 
Punktrunde die Teilnehmer am A- bzw. B-Pokal aus (1. bis 3. A-Pokal, 4. bis 5. B-
Pokal), im A-Pokal erreicht der Gruppenerste automatisch das Endspiel, während 
der zweite und der dritte in einem Halbfinale den zweiten Endspielteilnehmer 
ausspielen. Im B-Pokal spielen die vierte und die fünfte Mannschaft direkt das 
Endspiel aus. Die mU21 spielt in zwei Staffel zunächst eine doppelte Punktrunde. 
Die erst- und zweitplatzierten Teams jeder Staffel spielen dann im A-Pokal, die dritt- 
und viertplatzierten Teams im B-Pokal in Halbfinale und Finale die Sieger aus, ein 
Spiel um den dritten Platz erfolgt nur im A-Pokal. Die mU25 und mÜ25 spielen 
gemeinsam in einer Klasse. Sie spielen in einer doppelten Punktrunde die 
Teilnehmer am A-Pokal (Plätze 1 bis 4) und B-Pokal (Plätze 5 und 6) aus. Im A-
Pokal folgen Halbfinale, Spiel um den dritten Platz sowie Finale. Im B-Pokal spielen 
die beiden Teams direkt das Endspiel. Bei der wÜ25 gibt es eine Viererstaffel, die 
in einer doppelten Punktrunde die Gruppenplatzierungen ausspielt. Anschließend 
erfolgen Halbfinale und die Spiele um den Turniersieg sowie das Spiel um Platz 3.  
 

20. Bei Punktgleichheit nach den Vorrunden und den in Gruppen ausgespielten 
Endrunden entscheidet das Torverhältnis, bei Punkt- und Torgleichheit die Anzahl 
der erzielten Tore. Ist auch diese gleich, so entscheidet der direkte Vergleich. 
Endete der direkte Vergleich mit einem Unentschieden, so entscheidet ein 7m-
Werfen. 
Enden Spiele der Endrunden mit einem Unentschieden, findet ein 7m-Werfen auf 
einem separaten Feld statt. 

 


