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Protokoll 

von Fritz Reichenbecher 

 
 

Nürnberg,21. Februar 2014  
BSR 1401 

Teilnehmer: 41 SR  Verteiler: z. K.       
 BV.  J.Haeckel, GS, alle BSA Mitglieder 

 
Vertlg.:  Schriftwart Fritz Reichenbecher 

Protokoll-Nr.: BSR – 14/01       
 

Sitzung/Thema/Termin:                 Schiedsrichter Lehrveranstaltung 
                                                               Freitag 21. Februar 2014 um 19:30 Uhr  

                                                               Sportgaststätte TSV Altenfurth 

                                                            Wohlauer Str. 16  90475 Nürnberg 
Versammlungsleitung:                      Florian Müller BLSW 
Thema                           :                       Regelfragen / Aktuelles aus der Saison 
 

Entscheidungen/Anträge/Beschlüsse/Berufungen 
keine 
 

  

Ergebnisprotokoll 
 
TOP 1  Begrüßung 
BLSW Florian Müller eröffnet um 19.35 die SR-Lehrveranstaltung und, 
begrüßt die anwesenden SR-Kameraden und SR-Kameradinnen.  

BLSW  Florian. Müller 
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TOP 2 Förderung der SR 
Zur kurzfristigen Förderung der SR wurde in der letzten BSA besprochen 
bei den Lehrveranstaltungen durch Beantworten von Regelfragen die 
Regelkenntnisse aufzufrischen. 
Zu Saisonbeginn 2014/2015 legen alle SR einen Regeltest mit 20 Fragen 
ab. 
Langfristig soll jeder Einzel-SR zumindest einmal neutral beobachtet 
werden, was allerdings sehr arbeits- und personalintensiv ist. 
Durch diese Maßnahme erfährt jeder SR seinen aktuellen Regelstand 
und der BSA kann daraus Themen für kommende Lehrveranstaltungen 
auswählen. Keinesfalls dient es dazu den SR-Bestand auszudünnen. 
Die Fragen stammen aus dem offiziellen IHF-Regelfragenkatalog und 

können unter WWW.handball-sr-mittelfranken.de >Info Spielbe-
trieb >Regelfragenkatalog heruntergeladen werden.  
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 3  Regelfragen und Entscheidungen 
Wann ist ein Spieler zu disqualifizieren? 
  a) Bei einer Regelwidrigkeit, die die Gesundheit eines Ge-
      genspielers gefährdet. 
  b) Bei einem besonders unsportlichen Verhalten auf oder 
      außerhalb der Spielfläche. 
A8 wird wegen Stoßens eines Spielers hinausgestellt. Daraufhin be-
schimpft er den SR mit verschiedenen Ausdrücken und spuckt dem SR 
ins Gesicht bevor er das Spielfeld verlässt. 
      Disqualifikation von A8, Schriftlicher Bericht, Mann- 
      schaft A für 4 Minuten mit einem Spieler weniger.  
A6 wirft einen Einwurf in Richtung seines Torwarts. Dieser bemerkt das 
zu spät und der Ball gelangt ins Tor. 
      Tor, da alle Würfe unmittelbar zu einem Tor führen                 
      können (ausgenommen beim Abwurf, bei dem kein Ei-
      gentor möglich ist) 
Bis wann darf der SR ein bereits anerkanntes Tor annullieren ? 
  a) Bis zum Anpfiff des Anwurfes 
  b) Wenn das Tor nach einer Unterbrechung durch den    
      Zeitnehmer erzielt wurde, muss es annulliert werden, 
      selbst wenn der Anwurf schon erfolgt war, (da jede  
               Handlung auf dem Spielfeld auch ein gefallenes Tor  
      nach dem Unterbrechungs-Signal ungültig ist. Das Spiel 
      ist entsprechend der zum Zeitpunkt des Signals gege 
      benen Situation wieder aufzunehmen. Alleine persönli-
      che Strafen behalten Gültigkeit.) 
Ein Spieler springt und fängt den Ball. Beim Landen berührt er den Bo-
den mit beiden Füßen gleichzeitig. Danach hebt er den rechten Fuß, 
macht einen seitlichen Schritt und zieht den linken Fuß nach. Wie viele 
Schritte macht er? 
      2 Schritte, (da ein Schritt als ausgeführt gilt, wenn ein 
      Spieler nach einem Sprung mit beiden Füßen gleichzei
      tig den Boden berührt und danach einen Fuß abhebt  
               und ihn wieder hinsetzt oder einen Fuß von einer Stelle 
      zu einer anderen Stelle hinbewegt. 
B4 steht mit einem Fuß auf der Seitenlinie, mit dem anderen im Spiel-
feld und trifft mit seinem Einwurf direkt ins Tor 
      Tor, (Der Werfer muss mit einem Fuß in korrekter Stel
      lung auf der Seitenlinie stehen, bis der Ball seine Hand 
      verlassen hat. Die Stellung des anderen Fußes ist belie
      big.  
B7(mit Ball) will einen Gegenstoß einleiten, wird aber von A 17 fest-

 
 



 

BSR14-01.doc  Seite 3 von 5 

gehalten. Der SR erkennt auf Vorteil, da B8 den Ball noch bekommen 
hat und aufs Tor wirft. Torwart A 12 hält und will einen Gegenstoß ein-
leiten. Gegen A und B wurden bereits 3 Verwarnungen ausgesprochen. 
  a) Hinausstellung vonA17 
  b) time out 
  c) Abwurf   
      (Die SR sollten eine Kontinuität im Spiel zu lassen, in 
          dem sie eine vorschnelle Unterbrechung des Spiels  
          durch eine Freiwurf-Entscheidung vermeiden. Ansons 
      ten sollte die Bestrafung bis zum Ablauf der vor liegen
      den Situation aufgeschoben werden.  
Bei einem Gegenstoß wird B9 von A4, der schon verwarnt war, am Tri-
kot festgehalten. Trotzdem kann B9 den Ball noch zu B8 spielen, der ein 
Tor erzielt. Der SR will nun A4 nachträglich bestrafen, der sitzt aller-
dings bereits auf der Auswechselbank. 
      Hinausstellung von A4; seine Mannschaft ist auf der  
      Spielfläche für 2 Minuten zu reduzieren. Trikotziehen > 
      Hinausstellung- Das Verlassen der Spielfläche schützt 
      nicht vor persönlicher Bestrafung. 
A5 ist in Ballbesitz, als ein Offizieller von Mannschaft A lautstark gegen 
die Schiedsrichter protestiert. Die SR pfeifen, geben Time-out und ver-
warnen den Offiziellen. 
      Freiwurf für B mit Anpfiff in der Nähe der Auswechsel 
      zone. (Der Freiwurf wird normalerweise ohne Anpfiff  
      grundsätzlich an der Stelle ausgeführt, an der die Re 
      gelwidrigkeit begangen wurde.) 
Gegenstoß durch A7; er trifft Torwart B mit dem Ball so am Kopf, dass 
er sichtbar k.o. geht. Der abprallende Ball gelangt zu A9, der mitgelau-
fen war und regelrecht ins leere Tor wirft. Wie ist zu entscheiden, sofern 
der SR pfeift, wenn der Ball über dem Torraum (also noch nicht im Tor) 
ist? 
      a) Freiwurf für A mit Anpfiff 
      b)Time-out (zusätzlich zu den Situationen gemäß Regel 
13:1a-b wird in bestimmten Fällen, in denen ein Spiel ohne Regelwidrig-
keit einer Mannschaft unterbrochen wurde  (d.h. wenn der Ball im Spiel 
war) ein Freiwurf zur Wiederaufnahme des Spiels gegeben. Wenn keine 
Mannschaft in Ballbesitz ist, erhält die Mannschaft, die zuletzt in Ballbe-
sitz war, erneut den Ball. 
 

 TOP 4 Aktuelles aus der Saison 
Verhalten der Abwehrspieler im Gegenstoß 
Schaffen es die Abwehrspieler nicht, den Gegenstoß laufenden Spieler 
von vorne und ohne Gefährdung regelrecht zu stoppen, reicht oft ein 
leichter Kontakt von der Seite oder von hinten, um den Angreifer aus 
dem Gleichgewicht zu Fall zu bringen. Dies soll auf Wunsch des BSA 
konsequent mit Disqualifikation geahndet  und das Spiel in den meisten 
Fällen, je nach Situation, mit 7m fortgesetzt werden. 
 

Hinausstellung letzte Spielminute 
Hinausstellungen bleiben Hinausstellungen. 
In der letzten Spielminute wird aus einer Hinausstellung nur eine Dis-
qualifikation mit Bericht, wenn der Ball nicht im Spiel ist, d.h. wenn vor-
her auf einen formellen Wurf entschieden wurde.  
Bei Vereitelung einer klaren Torgelegenheit in der letzten Spielminute 
wird eine Disqualifikation zu einer Disqualifikation mit Bericht,> time out 
und Spielfortsetzung mit 7 m. 
 
Abstandsvergehen beim Anwurf 
Der direkte Passweg vom Torwart zum Anwurf darf nicht durch zurück-
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laufende gegnerische Abwehrspieler verstellt werden. Voraussetzung zur 
Bestrafung des Abwehrspielers ist, dass der Pass in direkter Richtung 
zum Anwurf erfolgt und ein Mitspieler des Torwarts fangbereit ist. 
Ein Pass des Torwarts an die Mittellinie ohne fangbereiten Mitspieler 
führt zu einer Strafe für den Torwart wegen Unsportlichkeit, wenn der 
Pass nur dazu diente dem Abwehrspieler eine Strafe anzuhängen. 
Steht ein Spieler mit Ball und seine Mitspieler regelrecht zum Anwurf 
bereit, müssen die gegnerischen Abwehrspieler den 3m Abstand zum 
Ball einhalten. Es ist dabei zu beachten, dass der Mittelkreis nur einen 
Durchmesser von 3m hat. Der Abstand vom Mittelpunkt wäre nur 3m, 
nur wenn der Radius 3m wäre! Voraussetzung für die Bestrafung eines 
Abwehrspieler ist, dass ein fangbereiter Mitspieler vorhanden ist. Das 
Anwerfen eines gegnerischen Spielers ohne fangbereiten Mitspieler stellt 
eine Unsportlichkeit dar.  
Abstandsvergehen des Abwehrspielers sowie Unsportlichkeit des Tor-
warts oder des ballbesitzenden Spielers führt zu einer Hinausstellung. 
 
Fehlender Stempel auf dem Spielerpass 
Den Pass keinesfalls einziehen sondern an den MVA aushändigen und 
das Manko beheben lassen. Eintrag auf dem Spielberichtsbogen vor-
nehmen wie bei fehlendem Spielerpass.  
Spieler Nr.. Verein... Name... geb...ist heute für seinen Verein spielbe-
rechtigt. Unterschrift Spieler/Spielerin bzw. zusätzlich Unterschrift MVA 
bei Minderjährigen. Kann der Stempel bis Spielende besorgt werden ist 
der Eintrag wieder zu streichen analog zu fehlendem Spielerpass. 
 
Doppelbestrafung Spieler/Offizielle 
Erhält ein Spieler eine Doppelstrafe – Hinausstellung + Hinausstellung 
oder + Disqualifikation vor Wiederanpfiff, so spielt seine Mannschaft     
4 Minuten in Unterzahl. 
Erhält ein Offizieller eine Doppelstrafe – Hinausstellung + Disqualifikati-
on vor Wiederanpfiff, so spielt seine Mannschaft 2 Minuten in Unterzahl. 
 

Verhalten gegen aufdringliche Offizielle 
SR müssen auch in aufgeheizter Atmosphäre Ruhe bewahren. Bei nöti-
gen Rücksprachen mit Zeitnehmer/Sekretär haben die Offiziellen ihre 
Coachingzone nicht zu verlassen und sind beim Belagern des Kampfrich-
tertisches aufzufordern in die Coachingzone zurückzukehren. Bei Nicht-
beachtung erfolgt progressive Bestrafung und nach Absprache mit dem 
Kampfgericht sind beide MVAs zu informieren; keinesfalls körperlich ak-
tiv werden.Generell dürfen SR Offizielle, die in aggressivem Tonfall auf 
SR zugehen nicht mit dem gleichen Tonfall „kontern“ 
 
Umgang mit Offiziellen nach Spielende 
Auch nach hektischen und engen Spielen gilt es, nach Spielende Ruhe 
zu bewahren. Beide MVAs sind zu informieren wo sich die Kabine befin-
det und wann sie zum Unterschreiben des ausgefüllten Spielberichtsbo-
gens kommen sollen. Diskussionen mit Spielern/Offiziellen direkt nach 
Spielende führen zu wenig Produktivem. Der SR soll sich nicht zum 
schnellen Ausfüllen des Spielberichtsbogens nötigen lassen. Nach Erle-
digung der Formalitäten kann sich der SR den MVA,s zu einem sachli-
chen Gespräch zu Verfügung stellen. Das Gespräch kann selbstverständ-
lich abgebrochen werden, wenn ein sachliches Gespräch nicht möglich 
ist. 
 
Eintrag in einem Spielberichtsbogen aus dieser Saison  
Ein Funktionär schrie in der ersten Halbzeit von der Tribüne: „Die SR 
(Name/Verein)sind zwei Blinde“ Durch weitere unfaire Äußerungen 
brachte er die Zuschauer gegen uns auf. Wir fühlten uns durch  (Name 
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des Funktionärs ) stark beleidigt. Auf Grund dieses Eintrags erfolgte ei-
ne Meldung des Spieleiters an unseren BSW, der den Fall an das Sport-
gericht übergeben hat. 
BLSW Müller  fordert alle SR auf sich in ähnlichen Fälle genauso zu ver-
halten, da nur auf diese Weise derartige Unarten abgestellt werden kön-
ne. 
 

SR Kleidung  
Die schwarze Kleidung ist dem SR vorbehalten und sollte von jedem SR 
mitgeführt werden, der in einer andersfarbigen Kleidung antreten will. 
Sollte der SR mangels schwarzer Kleidung ein Spiel in einer Farbe, die 
der Kleidung einer der Mannschaften ähnlich ist leiten, so kann von der 
Mannschaft, die sich benachteiligt fühlt vor dem Spiel ein Einspruch auf 
dem Spielberichtsbogen eingelegt werden. 
 
Besonderheiten 
Ist ein Spieler gleichzeitig MVA, so erfolgt eine Bestrafung nach den Re-
geln wie für Spieler, selbst wenn er auf den Auswechselbank sitzt. 
Es ist nicht erlaubt, dass ein Trainer vom Kampfgericht aus Anweisun-
gen für seine Spieler gibt oder das Spiel zu beeinflussen versucht. Ent-
weder er bleibt auf der Auswechselbank und übernimmt die Trainertä-
tigkeit oder er übernimmt eine Position am Kampfgericht. 
 

Um 21.10 Uhr schließt BLSW Florian Müller die Lehrveranstaltung und bedankt sich bei den Anwe-
senden für den Besuch  

 

Nürnberg, 27. Februar 2014 
 
Fritz Reichenbecher 
(Schriftwart) 
 
 
gelesen von Florian Müller 


