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Sonderbestimmungen in der Jugend E / D / C Saison 2015/16 

In  Absprache mit dem  Lehrwesen des  Bremer  Handball-Verbandes wurden zur Umsetzung  der 
DHB-Rahmentrainingskonzeption folgende Richtlinien erlassen:  

 

Jugend E  

 In der Vor- und Hauptrunde werden alle Ergebnisse mit 0 : 0 Toren und 1 : 1 Punkten in 
nuLiga eingetragen. Die SR und die ZN/S notieren im Spielbericht den Spielverlauf mit einem 
realen Ergebnis. 

 Die Vorrunde wird in der 1. Halbzeit mit 2 x 3 gegen 3 und die 2. Halbzeit im Spiel 6 + 1 
durchgeführt. 

 In der Hauptrunde spielen  
- die Mannschaften in der Stadtliga die Hinrunde beide Halbzeiten 2 x 3 gegen 3  
  und die Rückrunde beide Halbzeiten im Spiel 6 + 1.  
- die Mannschaften der der Bremenliga spielen Hin- und Rückrunde  
  in beiden Halbzeiten im Spiel 6 + 1. 

 Die Spiele der Jugend E müssen von mindestens einem lizensierten Schiedsrichter des 
Heimvereins geleitet werden. 

 Der Mannschaftsverantwortliche der gegnerischen Mannschaft ist berechtigt die Lizenz des 
Schiedsrichters einzusehen. 

 Eine Bezahlung der Schiedsrichter wird vereinsinternen Regelungen der Heimvereine 
überlassen. 

 Es darf nur in Manndeckung auf dem Spielfeld 40 x 20 m im Spiel 
6+1 gespielt werden. 

 Abweichend von Regel 3 ist die Ballgröße 0 zu verwenden. 

 Der Torwart darf nicht über die Mittellinie. 

 Strafen (Regel 16) werden als persönliche Strafen ausgesprochen. 
Der betroffene Spieler oder Offizielle hat entsprechend der Regel die 
Spielfläche und ggf. den Auswechselraum zu verlassen. Die 
Mannschaft auf der Spielfläche darf sich, sofern Auswechselspieler 
vorhanden sind, sofort  ergänzen bzw. wird bei Strafen für Vergehen  
außerhalb der Spielfläche nicht reduziert.  

 

 Statt eines 7m-Wurfs (Regel 14) wird in dieser Altersklasse ein 
Penalty verhängt.   

 Wie wird der Penalty durchgeführt? 
- Time-Out, Spieler stellen sich auf 
- Anpfiff 
- Abschluss mit Schlagwurf zwischen 9 und 6 Metern im zentralen  
  Spielstreifen (gedachte Linie zwischen den Torpfosten) 
- Die übrigen Feldspieler stehen außerhalb des zentralen  
  Spielstreifens und vor der Freiwurflinie. 
- Der Torwart darf den Torraum nicht verlassen. 

 Reduzierung der Torhöhe auf 1,60m 

 Mädchen und Jungen können in der mE zusammen spielen 
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Zweimal 3 gegen 3 

 

Organisation / Ablauf 
 
Es spielen zwei Mannschaften (ROT, GRÜN) mit der „normalen“ Spielerzahl (6 Feldspieler plus 1 
Torwart) gegeneinander. Das Spielfeld wird für jede Mannschaft in eine Angriffs- und eine 
Abwehrhälfte unterteilt. In jeder Hälfte halten sich jeweils drei Feldspieler pro Mannschaft auf: In einer 
Hälfte spielen drei Abwehrspieler von ROT gegen drei Angreifer von GRÜN (gelbe Hälfte); in 
der anderen Hälfte spielen drei Abwehrspieler von GRÜN gegen drei Angreifer von ROT (blaue 
Hälfte). 
 
Spielregeln 
 

 Es wird in beiden Hälften Manndeckung gespielt. 

 Die Mittellinie darf von keinem Spieler überschritten werden! (Außer Wechsel oder Unterzahl) 

 Es gibt keinen Anwurf an der Mittellinie nach Torerfolg. Der Torhüter bringt den Ball auf Pfiff 
des Schiedsrichters von der 4-m-Linie wieder ins Spiel. Der Torhüter spielt den Ball entweder 
zu einem Abwehrspieler oder direkt zu einem Angriffsspieler seiner Mannschaft. 

 Der Gegner darf beim An- und Abwurf durch den Torwart den Raum zwischen Torraum- und 
Freiwurflinie nicht betreten! 

 Das Rückspiel aus der Angriffshälfte in die Abwehrhälfte ist erlaubt. 

 Es darf nur im eigenen Wechselraum bei Ballbesitz gewechselt werden.  

 Zulässig ist nur der Ringwechsel, d.h. ein Angriffsspieler wird herausgenommen, ein 
Abwehrspieler wechselt direkt in den Angriff und ein neuer Abwehrspieler kommt hinein. Nur 
für die Zeit, in der ein Angriffsspieler ausgewechselt wird, dürfen sich kurzfristig vier Spieler in 
einer Spielfeldhälfte aufhalten. Der Wechsel muss dabei allerdings auf direktem Wege 
erfolgen. 

 Befindet sich eine Mannschaft in Unterzahl (Verletzung, zu wenig Spieler etc.), so darf ein 
Spieler als „Läufer“ sowohl im Angriff als auch in der Abwehr spielen und die Mittellinie ohne 
Ball direkt überqueren (es darf auch ein anderer Spieler in die Abwehr zurückwechseln). 

 Beim Ringwechsel oder beim Unterzahlspiel darf der wechselnde Spieler nicht in Ballbesitz 
sein. 
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Jugend D  

 Es darf nur in folgenden Abwehrformationen gespielt werden:  

- Manndeckung   

- 2-Linien-Abwehr  
  (=offensive Raumdeckung: 1:5, 2:4, 3:3)  

         In der Grundaufstellung agieren    
  mindestens zwei Verteidiger offensiv vor  
  der Freiwurflinie  (= 2.Linie) und die  
  anderen innerhalb des Freiwurfraums  
  (= 1.Linie).  

 

 Die folgenden Abwehrformationen sind untersagt: 

- Einzelmanndeckung (5:0+1, 4:0+2 usw.)  

  Enge Deckung nur eines Angreifers oder  
  zweier  Angreifer  während  alle anderen   
  Abwehrspieler im Freiwurfraum agieren.  

- 6:0-Abwehr  

  

 Der Torwart darf nicht über die Mittellinie 

 Tritt eine Mannschaft zu Beginn in Unterzahl an, sollten sich beide  Mannschafts-
verantwortliche auf Manndeckung in Gleichzahl einigen. Ansonsten gilt es auch hier, eine  
Zwei-Linien-Abwehr zu spielen.  

 Bestrafungen werden entsprechend der Regel ausgesprochen, die Mannschaft muss dann  
ggf. in Unterzahl agieren.  

 Die Spiele der Jugend D müssen von mindestens einem lizensierten Schiedsrichter des 
Heimvereins geleitet werden. 

 Der Mannschaftsverantwortliche der gegnerischen Mannschaft ist berechtigt die Lizenz des 
Schiedsrichters einzusehen. 

 Eine Bezahlung der Schiedsrichter wird vereinsinternen Regelungen der Heimvereine 
überlassen. 

 Mädchen und Jungen können in der mD zusammen spielen. 

 

 

Jugend C 

 Es darf nur in folgenden Abwehrformationen gespielt werden:  

- Manndeckung   

- 2-Linien-Abwehr  
  (=offensive Raumdeckung: 1:5, 2:4, 3:3)  

         In der Grundaufstellung agieren    
  mindestens zwei Verteidiger offensiv vor  
  der Freiwurflinie  (= 2.Linie) und die  
  anderen innerhalb des Freiwurfraums  
  (= 1.Linie).  

 

 Die Abwehr in Unterzahl kann frei organisiert werden (aber Verbot der Einzelmanndeckung 
der in Unterzahl agierenden Mannschaft). 

 Der Torwart darf nicht über die Mittellinie 
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 Bestrafungen werden entsprechend der Regel ausgesprochen, die Mannschaft muss dann  
ggf. in Unterzahl agieren.  

Beobachtungskriterien  

 Bei allen Formen der 
Manndeckung und in der 
1:5-Abwehr befinden sich 
alle Abwehrspieler grund-
sätzlich außerhalb des 
eigenen Freiwurfraums, 
unabhängig davon, ob sich 
der persönliche Gegen-
spieler in Ballbesitz 
befindet oder nicht (1 
gegen 1 mit und ohne Ball).  

 

 Angreifer, die ohne Ball in den Freiwurfraum laufen, müssen 
begleitet werden; die Abwehrspieler dürfen dabei näher als die 
Angreifer zum Tor stehen.  

 Eine direkte Zuordnung muss nicht eingehalten werden, solange 
Punkt 1 beachtet wird. Damit ist gewährleistet, dass sich die 
Abwehrspieler helfen können.  

 
 

 Abwehrspieler, deren Gegenspieler nicht in Ballbesitz sind (1 gegen 
1 ohne Ball), dürfen auf  Ballhöhe zurücksinken, um dem 
Abwehrspieler, der gegen den Ballbesitzer verteidigt (1 gegen 1 mit 
Ball), zu helfen.  

 Abwehrspieler auf den direkten Nachbarpositionen zum 1 gegen 1 
mit Ball dürfen hinter die Freiwurflinie zurücksinken, wenn der 
ballführende Angreifer in den Freiwurfraum eindringt.  

 Wenn ein Freiwurf an der Freiwurflinie ausgeführt werden muss, 
dürfen Abwehrspieler sich zum Torraum zurückziehen um den  
3-m-Abstand einzuhalten. Ballfern stehende Abwehrspieler sollen 
offensiv bleiben. Nach Ausführung eines Freiwurfs an der 
Freiwurflinie sollen die Abwehrspieler gegen den jeweiligen 
Ballbesitzer schnellstmöglich offensiv (d.h. außerhalb des 
Freiwurfraums) agieren. Angreifer ohne Ball sollen durch enge 
Deckung in Richtung Spielfeldmitte abgedrängt werden.  

 Um zu verhindern, dass einzelne Abwehrspieler bei der 
Manndeckung über das ganze Spielfeld überlaufen werden, kann 
mit „Libero“ (Abwehrspieler, der sich nicht -sofort- einem Angreifer 
zurodnet) gespielt werden. Dieser soll durchlaufende Angreifer 
übernehmen oder einen Durchbruch zum Tor verhindern. Solange 
der „Libero“ in seiner Ausgangsposition außerhalb des 
Freiwurfraums agiert, ist das im Sinne der DHB-Vorgabe.  
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Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen (nur Jugend E/D/C)  

 Grundsätzlich sollte im Kinderhandball im Sinne pädagogischer Prinzipien vorgegangen  
werden. Deshalb sollten bereits vor dem Spiel die Spielweisen unter den betroffenen  
Mannschaftsverantwortlichen abgeklärt werden. Ziel als Trainer muss es sein, in erster Linie 
aufgabenorientiert und nicht ergebnisorientiert zu agieren.  

 Stufe 1: Information  

 Stellt der Schiedsrichter fest, dass eine Mannschaft sich nicht an die für die Altersklasse  
 gültige Spielweise hält, gibt er Time-out (bei der nächsten Unterbrechung) und informiert den 
 Mannschaftsverantwortlichen, dass er die Spielweise seiner Mannschaft in der Abwehr ändern 
 muss. Das Eingreifen des Schiedsrichters kann auch auf Antrag des Mannschafts-
 verantwortlichen der gegnerischen Mannschaft erfolgen! Der Schiedsrichter ist verpflichtet, 
 diesem Antrag nachzukommen.  

 Stufe 2: Ermahnung  

 Ändert sich die Spielweise der informierten Mannschaft nach einer angemessenen Zeit nicht 
 oder stellt der Schiedsrichter erneut fest, dass die vorgegebene Spielweise nicht eingehalten 
 wird, gibt er Time-out (bei der nächsten Unterbrechung) und ermahnt er den 
 Mannschaftsverantwortlichen unter Hinweis auf den Grund dieser Ermahnung. Das Eingreifen 
 des Schiedsrichters kann auch auf Antrag des Mannschaftsverantwortlichen der gegnerischen 
 Mannschaft erfolgen! Der Spielleiter/Schiedsrichter ist verpflichtet, diesem Antrag 
 nachzukommen.  

 Stufe 3: Penalty/7m-Sanktion (E/D) 

 Ist auch nach der Ermahnung keine Änderung des Abwehrverhaltens im nächsten Angriff 
 festzustellen, verhängt der Spielleiter/Schiedsrichter einen Penalty (nur in der E – Jugend!) 
 bzw. 7m gegen die verteidigende Mannschaft. Bei jedem weiteren Verstoß ist wiederum auf 
 Penalty (nur in der E – Jugend!) bzw. 7m zu entscheiden (auch hier einen Hinweis auf den  
 Grund für den Penalty/7m geben).   

 

 Stufe 3: Bericht an die spielleitende Stelle (C) 

 Ist auch nach der progressiven Bestrafung keine Änderung des Abwehrverhaltens im 
 nächsten Angriff festzustellen, wird dieser Tatbestand in das Spielformular eingetragen. 

 

 


