
Hinweise für Schiedsrichter im Kinder- und Jugendhandball  
 
Mit Auszügen  aus den  „Richtlinien für Kinder und Jugendhandball“

Wichtig:
Vor dem Spiel klärendes Gespräch mit den Trainern bez. der vorgeschriebenen Abwehrformation/
Spielweise . (um Missverständnisse von vornherein auszuschließen)

E- Jugend:

Wettspielform:
• Handballspiele werden im Spiel 6+1 und 2 x 3 gegen 3 gespielt
oder ausschließlich im 2 x 3 gegen 3. 
Regeln:
• Es darf nur in Manndeckung gespielt werden.
• Nach einem Torerfolg wird das Spiel mit Abwurf vom Torhüter fortgesetzt. Die Abwehrspieler dürfen 
dabei den 9m-Raum nicht betreten.
• Ein Spielerwechsel ist nur bei Ballbesitz möglich oder während eines Time-out. Ausnahme beim 
2x 3 gegen 3 (Achtung: Rotation!)
• Der Torwart darf die Mittellinie nicht überschreiten
• Zeitstrafen sind persönliche Strafen, Mannschaft kann ergänzt werden 
• Tore: 1,60 m Höhe, erreichbar durch Vorrichtungen zum Abhängen der normalen Tore.
• Ballgröße 0
• Mädchen und Jungen dürfen zusammenspielen

Hinweis: 
Die Schiedsrichter können i.d.R. nicht erkennen, ob auch wirklich der Spieler, welcher am längsten 
draußen ist, eingewechselt wird. Hier müssen Zeitnehmer/Sekretär unterstützen, und ggf auf Unregel-
mäßigkeiten hinweisen. (wie bei Wechselfehler)  Auch hier ist ein kurzes Vorabgespräch notwendig/
sinnvoll.
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2 x 3-3
Rotation nach
Torerfolg

http://www.hvn-online.com/spielbetrieb/saison-20132014/richtlinien-dokumente.html


D- Jugend
Regeln:
Es darf nur in den folgenden Abwehrformatio-
nen gespielt werden:
o Manndeckung
o „sinkende Manndeckung“

C-Jugend
Regeln:
• Es darf nur in den folgenden Abwehrformationen gespielt werden:
o „sinkende Manndeckung“
o Manndeckung
o offensive Raumdeckung (1:5) oder ggf. (2:4) 
zusätzlich nur für die höchste Spielklasse (männl.Oberliga / weibl-
Landesliga) eine offensive Raumdeckung (3:3) oder eine ballbezogene 
3:2:1-Abwehr

3-3
Abwehr

1-5
Abwehr

Die folgenden Abwehrformationen sind untersagt:
• Einzelmanndeckung
• defensive Spielweisen wie 6:0, 5:1, 4:2

• Spielerwechsel ist nur bei Ballbesitz möglich oder 
während eines Time-out
• Der Torwart darf die Mittellinie nicht überschreiten
• Zeitstrafen sind persönliche Strafen, Mannschaft 
kann ergänzt werden 
• Ballgröße 1
• Gemischte Mannschaften möglich

• Spielerwechsel ist nur bei Ballbesitz möglich oder während eines 
Time-out
• Der Torwart darf nicht als überzähliger (Feld-)Spieler über die Mittellinie
• Für die Zeit von Hinausstellungen darf die empfohlene Spielweise 
einer offensiven Deckung aufgehoben werden. Die in Unterzahl verteidi-
gende Mannschaft kann sich jetzt frei organisieren. Mit
Wiederherstellung der Gleichzahl muss jedoch auch wieder eine offensi-
ve Abwehrformation eingenommen werden.
• Mädchen Ballgröße 1, Jungen Ballgröße 2

Hinweis 1 :
Als Orientierung für eine 
offensiv agierende Deckung 
(zb.1-5) dient die 9m Linie. 
Es sollte in der Regel immer 
vor der 9m Linie gedeckt 
werden. (Ausnahme nur bei 
Kreisspieler und Einläufer) 

Hinweis 2:
Sollte die Abwehr im Verlauf 
des Angriffs zu defensiv 
werden, und die Angriffs-
spieler  sehr dicht vor der 
Abwehr agieren (im 9m 
Raum) :
 Time out, kurze Aufforde-
rung „Angriff zurück (12m), 
Abwehr offensiv (9m)“ Spiel 
fortsetzen (Pädagogisch 
leiten)

Hinweise für D und C

Hinweis 3:
Sollte die Abwehr zu defen-
siv (im 9m Raum) spielen 
obwohl der Angriff bei 11-
13m agiert, sind die „Maß-
nahmen bei Nichteinhaltung 
der vorgegebenen Spielwei-
se“anzuwenden. 

Bei der „sinkenden Mannde-
ckung“ wird in der eigenen 
Spielfeldhälfte Manndeckung 
gespielt. Die Abwehrspieler 
sinken hierbei zwar zurück, (um 
immer zwischen Angreifer und 
eigenem Tor zu agieren), dür-
fen jedoch nicht defensiver 
als eine 1-5 Abwehr spielen.

Hinweis 4:
Bei offensiv agierenden Abwehr-
spielern besonders differenzieren:
Regel 8.1 „es ist erlaubt: mit an-
gewinkelten Armen Körperkon-
takt zum Gegenspieler aufzu-
nehmen, ihn auf diese Weise zu 
kontrollieren und zu begleiten.“
Regel 8.3 „Regelwidrigkeiten, 
bei denen die Aktion überwie-
gend oder ausschließlich auf 
den Körper des Gegenspielers 
abzielt, müssen zu einer persön-
lichen Strafe führen“ „ist min-
destens progressiv zu bestrafen“ 
hierzu gehören auch Verhalten 
wie: Klammern / Festmachen 
des Gegenspielers



Maßnahmen bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Spielweisen

1. Stufe: Information
Stellt der Spielleiter/Schiedsrichter fest, dass eine Mannschaft sich nicht an die für die Altersklasse
gültigen Spielweise hält, gibt er Time-out und informiert den Trainer/Betreuer, dass er die Spielweise
seiner Mannschaft in der Abwehr ändern muss.
Das Eingreifen des Spielleiters/Schiedsrichters kann auch auf Antrag des Trainers/Betreuers der
gegnerischen Mannschaft erfolgen! Der Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, auf diesen Antrag zu 
reagieren.
2. Stufe: a) Ermahnung (bis einschließlich D-Jugend),
                    zusätzlich für E-Jugend und D-Jugend
Ist nach der Ermahnung keine Änderung im Abwehrverhalten festzustellen, ist der Spielleiter/Schieds-
richter, neben der Eintragung in den Spielbericht, verpflichtet, jeweils nach angemessener Zeit (10-20 
sec.) zugunsten der angreifenden Mannschaft auf 7-Meterwurf zu entscheiden. Zusätzlich bleibt die 
angreifende Mannschaft in Ballbesitz (Anwurf an der Mittellinie), egal ob ein Tor erzielt wurde oder 
nicht.
b) progressive Bestrafung (ab C-Jugend)
Stellt der Spielleiter/Schiedsrichter nach einer angemessenen Wartezeit erneut fest, dass die vorgege-
bene  Spielweise nicht eingehalten wird, ermahnt (eindringlich mündlich) bzw. bestraft er den Trainer/
Betreuer unter Hinweis auf den Grund dieser Ermahnung bzw. progressiven Bestrafung. Die Mann-
schaft wird bei einer Ermahnung nicht reduziert.
Das Eingreifen des Spielleiters/Schiedsrichters kann auch auf Antrag des Trainers/Betreuers der
gegnerischen Mannschaft erfolgen! Der Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, auf diesen Antrag zu 
reagieren.
3. Stufe: Bericht an Spielleitende Stelle
Ist auch nach der Ermahnung/progressiven Bestrafung keine Änderung im Abwehrverhalten festzu-
stellen, wird dieser Tatbestand in das Spielformular eingetragen.
Die Spielleitende Stelle ist verpflichtet, diese Eintragungen zu prüfen und im Wiederholungsfall an
den zuständigen Referenten für Kinder- und Jugendhandball bzw. den Vorsitzenden Bildung weiterzu-
leiten.
4. Stufe: Bestrafung
Im weiteren Wiederholungsfall handelt die Spielleitende Stelle gemäß Spiel- und Rechtsordnung des
HVN. Grundlage für Strafen ist der § 25 bzw. 25/l RO.
Ausschuss Bildung und Entwicklung

Hinweise:
Der Schiedsrichter sollte dem fehlbaren Trainer und seiner Mannschaft eine Bewährungszeit geben,
also nicht sofort sanktionieren, sondern abwarten, ob eine Änderung im Abwehrverhalten in ange-
messener Zeit ersichtlich ist. Als Orientierung kann im Regelfall eine Zeit von 10-20 Sekunden angese-
hen werden.
Dem Schiedsrichter wird empfohlen, vor dem Spiel im Gespräch mit beiden Trainern darauf hinzuwei-
sen, dass eine offensive Abwehr gespielt werden muss.
Anmerkung zu Hinausstellungen von Trainern und Betreuern:
Hier ist besonderes Fingerspitzengefühl seitens der Schiedsrichter erforderlich. Allerdings stehen
auch Trainer und Betreuer in einer besonderen Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Mannschaft.
Als Übungsleiter einer Kinder- und Jugendmannschaft sind sie in einer Vorbildfunktion und sollten
daher ihr Verhalten entsprechend steuern. Sollte es erforderlich sein, gegen einen Betreuer und/oder 
Trainer eine Zeitstrafe auszusprechen, weil vorherige Ermahnungen und Bestrafungen nicht gefruch-
tet haben, so sollten die Schiedsrichter dies zusätzlich mit einem Kommentar auf dem Spielformular 
vermerken. Dies gilt auch bei Zeitstrafen gegen Offizielle.
Bis einschließlich D-Jugend gilt: Die Mannschaft auf dem Spielfeld wird nicht reduziert, d. h. sie
kann mit 6 Feldspielern und Torwart weiterspielen, da es sich hier um eine persönliche Strafe handelt!


