
 
  
 
 

 

                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitstrafenanzeige auf Anzeigetafeln - Duldung 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen eines Modellversuchs wurde innerhalb der letzten Wochen eine Vorgehensweise bei der 
Verarbeitung von Zeitstrafen ausprobiert. Ziel war es, durch einen leicht veränderten Prozess eine positive 
Öffentlichkeitswirksamkeit zu erzielen. Jener Test war erfolgreich, so dass wir das Verfahren nun in den 
Regelbetrieb übernehmen wollen. Da hierzu eine Anpassung der Richtlinien für Zeitnehmer/Sekretäre 
erforderlich ist, bereiten wir aktuell die offizielle Genehmigung jener Richtlinien vor.  
 
Für wen gilt diese Möglichkeit, welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein:  

• Existierende Anzeigetafel kann Zeitstrafen mit rückwärtslaufender Zeit anzeigen 

• Es können mindestens zwei Strafzeiten parallel verarbeitet werden 

• Zeitstrafen von 4 Minuten (möglich bei 2+2, 2+D, D+D, D+2) können verarbeitet werden 
 
Bisheriges Problem: Diverse Hallenuhren sind in der Lage, auch Strafzeiten anzuzeigen. Diese Anzeigen 
können jedoch formal nicht verwendet werden, da die erforderliche Anzeige der Spielernummer dort nicht 
möglich ist. 
 
Neues, zulässiges Verfahren in diesem Fall: 

• Die Hinausstellungszeiten werden auf der vorgesehenen Hallenuhr angezeigt (rückwärtslaufend) 

• Anstelle der bekannten Hinausstellungszettel bei Zn/S werden dort die neuen Wiedereintrittszettel 
aufgestellt, auf denen keine Zeiten, aber die Spielernummer vorhanden ist. Dadurch erfüllen wir die 
Vorgabe für Zeit und Trikotnummer. Ein Muster liegt dem Schreiben bei. 

• Im Fall von mehreren laufenden Zeitstrafen werden – identisch zum heutigen Verfahren – die Zettel 
übereinander gelegt. 
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Hinweise/Klarstellug:  

• Sollte die vorhandene Anzeigetafel auch die Spielernummern anzeigen können, so ist natürlich 
weiterhin diese Möglichkeit zu nutzen. Hier ändert sich nichts. 

• Sollte die Anzeigetafel die Strafzeiten nicht in Minuten/Sekunden, sondern nur z.B. durch einen 
Punkt ö.ä. darstellen können, gilt dieses neue Verfahren nicht. Hier ist ausschließlich der klassische 
Weg mit aufzustellenden Strafzeitenzetteln möglich. 

 
Bis zu einer offiziellen Genehmigung der angepassten Richtlinien wird das vorstehend beschriebene 
Verfahren ab sofort in allen HVN-Spielklassen geduldet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
     
Jens Schoof   Volker Pellny 
VP Spieltechnik   HVN-Schiedsrichterwart 
 
 
 
Anlagen 
Zeitstrafenvordruck HVN (wie bisher) 
Zeitstrafenvordruck HVN ohne Nummer (für neues Verfahren) 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
  
 
 

 

                              

 
Informativ der Auszug aus den beantragten Änderungen aus den Richtlinien: 
 
Anzeige / Dokumentation der Hinausgestellten Spieler 

Hier ist die Vorgehensweise abhängig von der technischen Ausstattung der öffentlichen Zeitmessanlage. 

Die Vorgehensweise ist in der technischen Besprechung zwingend mit den Schiedsrichtern abzustimmen. 

Eine Mischung der Verfahren ist in keinem Fall zulässig. 

a) Wenn die Zeitmessanlage für die Anzeige von mindestens zwei Hinausstellungszeiten (im IHF 3) pro 

Mannschaft einschließlich der gleichzeitigen Anzeige der betreffenden Spielernummer, sowie der 

Möglichkeit der Anzeige der Bestrafung „2+2“ eingerichtet ist, dann werden die Zeitstrafen ausschließlich 

über diese Zeitmessanlage veröffentlicht. Zeitstrafen-Vordrucke gemäß Vorlage des HVN mit Anzeige der 

Trikotnummer und Wiedereintrittszeit des fehlbaren Spielers sind, falls die öffentliche Zeitmessanlage 

ausfällt, in Reserve bereit zu halten. Der Sekretär trägt die Hinausstellung entsprechend der Vorgaben im 

elektronischen Spielprotokoll in nuScore ein. 

b) Wenn die öffentliche Zeitmessanlage über die Anzeige zwei Hinausstellungszeiten verarbeiten kann, die 

Zeitstrafe rückwärts läuft und „2+2“ abbilden kann, dann wird über einen Vordruck gemäß der Vorlage des 

HVN ausschließlich die Trikotnummer (nicht die Wiedereintrittszeit!) des fehlbaren Spielers vermerkt und 

für beide Mannschaften gut sichtbar auf der jeweiligen Seite aufgestellt.  Hier bekommen alle, auch das 

Umfeld die notwendigen Informationen. Zeitstrafen-Vordrucke gemäß Vorlage des HVN mit Anzeige der 

Trikotnummer und Wiedereintrittszeit des fehlbaren Spielers sind, falls die öffentliche Zeitmessanlage 

ausfällt in Reserve bereit zu halten. Der Sekretär trägt die Hinausstellung entsprechend der Vorgaben im 

elektronischen Spielprotokoll in nuScore ein. 

c) Wenn die öffentliche Zeitmessanlage die oben genannten Punkte a oder b nicht erfüllt, darf eine 
öffentliche Anzeige der Hinausstellungszeit nicht erfolgen (auch nicht über einen Punkt oder ähnliche 
Verfahren). Hier ist in allen anderen Fällen die Zeit des Wiedereintritts und die Trikotnummer des 
hinausgestellten Spielers ausschließlich auf den vom HVN vorgegeben Vordruck „Zeitstrafen-Zettel“ ein zu 
tragen. Auch, wenn aufgrund des nahen Spielendes keine Ergänzung mehr möglich ist. Der Sekretär trägt 
die Hinausstellung entsprechend der Vorgaben im elektronischen Spielprotokoll in nuScore ein. 


