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Zweiter
Schiedsrichterlehrabend 

im Handballkreis 
Gütersloh

am 19. November 2021
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• Änderungen der 
Durchführungsbestimmungen

• Eindrücke aus dem Coaching

• Passives Spiel

Weihnachtsfeier

Was erwartet Euch heute?
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Ehrungen
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Armin Sieker→ Schiedsrichter seit 1983

Ehrungen
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Karl-Heinz Wöstmann → Schiedsrichter seit 1984

Armin Sieker→ Schiedsrichter seit 1983

Ehrungen
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Termine

Kreistag
21. Januar 2022 / 18:00 - 21:00 Uhr

Haus Hagemeyer-Singenstroth in Borgholzhausen

Players Night am 08. Januar 2022 in Versmold

Dritter Schiedsrichter-Lehrabend für die Saison 2021/22
11. März 2022 / 18:00 - 22:00 Uhr

Gütersloher Brauhaus
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Ausschreibung SR-Anwärterlehrgang
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• Die Erfahrungen und Beobachtungen im Spielbetrieb haben uns 
veranlasst, die Durchführungsbestimmungen zu ändern. 

• Ein weiterer Grund sind die steigenden Zahlen der 
Coronapandemie. Durch diese Änderungen wollen wir versuchen, 
dass der Spielbetrieb bis zum Ende der Serie durchgeführt werden 
kann. 

• Weiter sollen alle noch einmal sensibilisiert werden, sich an die 
Coronaschutzverordnung und an die Hygienekonzepte der Vereine 
zu halten. Auch wenn es so aussieht, dass wir einen normalen 
Spielbetrieb haben, hat sich die Coronalage noch nicht verbessert.

• Noch ein Hinweis: Das Land NRW hat sich soeben für die 2G-
Regelung ausgesprochen. Informiert Euch auf den bekannten 
Seiten welche Änderungen noch weiter zu beachten sind.

Informationen im Umgang mit Corona
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Änderungen der 
Durchführungsbestimmungen
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Aktuelle Informationen vom Coaching
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• Einstieg in den ersten 10 Minuten: Zeigen, was erlaubt bzw. nicht erlaubt 
ist!

• Alle Möglichkeiten ausschöpfen: Ermahnung – Verwarnung –
Hinausstellung! 

• Die regeltechnisch vorgegebenen drei Verwarnungen pro Mannschaft 
möglichst bei vergleichbaren Vergehen geben!

• Bei entsprechender Schwere des Vergehens eine 
Hinausstellung/Disqualifikation auch ohne vorherige Verwarnung 
aussprechen (auch zu Beginn des Spiels)! 

• Regelwidrigkeit erkannt? Dann, falls möglich und notwendig, zunächst 
Vorteil gewähren, aber den fehlbaren Spieler nachträglich bestrafen. 

• Sogenannte ‘Doppelbestrafungen’ (z. B. 7-m-Wurf und Hinausstellung) sind 
keine! Denn eine 7-m-Entscheidung ist keine Strafe, sondern das 
Wiederherstellen der vereitelten klaren Torgelegenheit!

Klare Linie im Strafenkatalog
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PASSIVES SPIEL – WENDEN 
SIE ÜBER DIE GESAMTE 
SPIELZEIT DENSELBEN 

MASSSTAB AN
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Welches Ziel verfolgt diese Regel?

unattraktive Spielweisen bzw. 

gezielte Spielverzögerungen unterbinden.   

Voraussetzung ist aber

dass die Schiedsrichter über die gesamte Spielzeit hinweg passive Spielweisen 
einheitlich erkennen und beurteilen.
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Es ist nicht erlaubt, 

Dies ist als passives Spiel anzusehen!Dies ist als passives Spiel anzusehen!

wiederholt die Ausführung eines 
Anwurfs, Freiwurfs, Einwurfs oder Abwurfs der eigenen Mannschaft zu verzögern.

den Ball in Besitz zu halten ohne erkennbaren Versuch anzugreifen oder ein Tor zu 
erzielen.

Ebenso ist es nicht erlaubt, 
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Wird eine Tendenz zum passiven Spiel erkennbar,

Vorwarnzeichen (Handzeichen 17) anzeigen. 
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Wird von der angreifenden Mannschaft nach maximal 6 Pässen kein Torwurf ausgeführt 
wird, wird auf Freiwurf gegen die ballbesitzende Mannschaft entschieden

Warum das Vorwarnzeichen?

Dies gibt der ballbesitzenden Mannschaft die Gelegenheit, die Angriffsweise 
umzustellen, um den Ballverlust zu vermeiden. 

Falls sich die Angriffsweise nach dem Anzeigen des Vorwarnzeichens nicht ändert, kann 
jederzeit auf passives Spiel entschieden werden.
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In besonderen Situationen…

z.B. bewusstes Auslassen einer klaren Torgelegenheit…

kann auch ohne vorheriges Vorwarnzeichen auf Freiwurf 
gegen die ballbesitzende Mannschaft entschieden werden. 
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Vor allem in folgenden Spielsituationen können passive Spielweisen gehäuft 
auftreten:

→ Spielerische Überlegenheit einer Mannschaft, besonders im    
Abwehrverhalten.

→ knapper Spielstand vor allem gegen Spielende.

→ Unterzahl-Situationen (Hinausstellungen von Spielern).
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…. sollte besonders in folgenden Spielsituationen erfolgen:

Anzeigen des Vorwarnzeichens… 

→ Bei langsamen Spielerwechsel bzw.   
langsamer Spielfeldüberbrückung.

→ Bei verspätetem Spielerwechsel in 
der Aufbauphase.

→ Bei zulangen Aufbauphasen.
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• mehrfaches Prellen auf der Stelle

• Pass in die eigene Hälfte

• mit Ball in die eigene Hälfte laufen

• Verweigerung des Torwurfs

Ausnahmesituationen vor „Ablauf“ der 
6 Pässe
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• Bewusstes Auslassen einer klaren 
Torgelegenheit

• Abbrechen eines Gegenstosses in 
aussichtsreicher Position allein vor dem Tor

• Zurückspielen zum Torwart, obwohl Mitspieler 
frei und anspielbar sind

Direkte Ahndung passiven Spiels (ohne 
Vorwarnzeichen)
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• Gute Abstimmung notwendig, vorher schon Blickkontakt 
aufnehmen und sich ggf. durch ein verabredetes Signal 
verständigen, dass das Vorwarnzeichen für Passives Spiel fällig ist. 

• Ebenfalls zählt nur der Feldschiedsrichter die Anzahl der gespielten 
Pässe. Würde dies der Torschiedsrichter übernehmen, müsste er die 
ballführenden Spieler im Auge halten und würde seine Aufgabe, das 
Torraumgeschehen zu beobachten, vernachlässigen. Ferner sollte 
der Feldschiedsrichter darauf achten, den Arm nur dann zu heben, 
wenn ein Spieler Ballkontrolle hat und der Ball sich nicht in der Luft 
befindet, damit der Beginn des Zählens eindeutig ist.

• Auf jeden Fall sollte der Torschiedsrichter das Vorwarnzeichen 
umgehend ebenfalls (am besten beide zeitgleich) anzeigen. Das 
Handzeichen ist anzuzeigen, bis der Angriff beendet oder das 
Handzeichen nicht mehr gültig ist.

Anzeigen des Vorwarnzeichens
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In diesen beiden Situationen wird der ballbesitzenden Mannschaft eine neue 
Aufbauphase gestattet. 

Die Wirkung des Handzeichens wird aufgehoben: 

→ Die ballbesitzende Mannschaft führt einen Torwurf aus und der Ball prallt vom Tor 
oder Torwart zu ihr zurück oder gelangt über die Seitenauslinie. 

→ Ein Spieler oder Offizieller der abwehrenden Mannschaft erhält eine persönliche 
Bestrafung wegen regelwidrigen oder unsportlichen Verhaltens .
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• Was ist zu tun, wenn es nach dem Anzeigen des 
Vorwarnzeichens zu Spielzeitunterbrechungen wegen 

der Beantragung eines Team-Time-outs kommt?

Frage
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• Bei Wiederaufnahme des Spiels wird das 
Vorwarnzeichen erneut angezeigt. Die Anzahl der 
bereits gespielten Pässe nach Anzeige des 
Vorwarnzeichens „Passives Spiel“ behält Gültigkeit 

• Bitte weiterhin die Zahl der bereits gespielten bzw. 
noch zur Verfügung stehenden Pässe beiden 

Mannschaften nicht mitteilen.

Antwort
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• Eine Mannschaft spielt geraume Zeit ohne 
Druck. Gerade als die Schiedsrichter das 
Vorwarnzeichen geben wollen, beantragt der 
Trainer aus taktischen Gründen ein Team-
Time-out. Wie verhalten sich die 
Schiedsrichter?

Frage
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• Eine kurze Abstimmung zwischen den 
Schiedsrichtern ist jetzt angezeigt: Relativ 
kurze Zeit nach Wiederaufnahme des Spiels 
sollten sie das Vorwarnzeichen zeigen, da die 
Mannschaft schon vor der 
Spielzeitunterbrechung an der Grenze zum 
Passiven Spiel war.

Antwort
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• Das versuchte Anspiel, wenn der Ball vom Mitspieler infolge 
eines geahndeten Fouls eines Abwehrspielers nicht unter 
Kontrolle gebracht wird. Dabei ist es unerheblich, ob der 
passgebende oder passannehmende Spieler gefoult wird.

• Das versuchte Anspiel, wenn der Ball vom Abwehrspieler 
ins Seiten- oder Toraus gelenkt wird.

• Ein Wurfversuch, der vom Gegner geblockt und ins Seiten-
oder Toraus gelenkt wird. Erst die anschließende 
Ausführung des Einwurfs ist ein weiterer Pass. Wird 
dagegen der geblockte Wurf von der angreifenden 
Mannschaft wieder aufgenommen, liegt ein Pass vor.

Was wird nicht als Pass gezählt?
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• Handballregeln: Passives Spiel – YouTube

• Handballregeln: passives Spiel - YouTube

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=nu2QilxUrgE
https://www.youtube.com/watch?v=axBOUXCn2uY
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