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Liebe Handballfreunde, 
 
in diesem Jahr sind die wichtigsten Änderungen
Ziffer 8 zu finden. Dort haben wir die Anforderungen für die Durchführung der Spiele mit dem 
SpielberichtOnline (SBO) zusammengefasst.
 
In der Saison 2016/2017 wird der 

- Hamburg-Liga Frauen und Männer, 
- Hamburg-Liga weibliche Jugend A, B und C
- Hamburg-Liga männliche Jugend A, B und C.

 
NEU: In diesen Spielklassen mit dem SBO wird 30 Minuten vor S
Besprechung durchgeführt! 
 
In allen anderen Spielklassen wird der herkömmliche Papier
 
Ab der nächsten Saison (2017/2018) werden ALLE Spiele des HHV mit dem Spielbericht 
Online durchgeführt. 
 
Wie schon im Anschreiben zu den 
(2015/2016) angekündigt, haben wir die die Schiedsrichter
gepasst, als die Gestellung von Gespannen für die Vereine, deren Mannschaften im 
Gespannbereich spielen, stärker berücksichtig
Außerdem wurde in die Soll-Ist
mitgerechnet wird, (u. a.) wenn er mindestens fünf Spiele in der Saison geleitet hat und a
ßerdem seine Daten im Phoenix
 
Über die Neufassung der DHB
tungen informiert.  
Besonders auf die Änderungen in §
 
Die neuen IHF-Regeln sind zum 01.07.2016 in Kraft getreten
 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass die Regelung, dass ein Spieler, der auf dem 
Spielfeld behandelt wird, für drei Angriffe auf der Bank bleiben muss, im Bereich des Spie
betriebes des HHV (inkl. der Oberliga HH/SH) NICHT 
 
Was aber für den gesamten Spielbetrieb 
dass in der weiblichen und männlichen Jugend A die Verhinderung des Spe
wechsels aufgehoben ist. In der A
jederzeit möglich. 
 
  

Hamburger Handball-Verband e.
Spielausschuss 

An die Vereine und Spielgemeinschaften im HHV 

merkungen zu den Durchführungsbestimmungen 2016/2017 

sind die wichtigsten Änderungen in den Durchführungsbestimmungen 
Dort haben wir die Anforderungen für die Durchführung der Spiele mit dem 

zusammengefasst. 

In der Saison 2016/2017 wird der SBO in folgenden Spielklassen angewendet:
Liga Frauen und Männer,  
Liga weibliche Jugend A, B und C,   
Liga männliche Jugend A, B und C. 

In diesen Spielklassen mit dem SBO wird 30 Minuten vor Spielbeginn eine techn

In allen anderen Spielklassen wird der herkömmliche Papier-Spielbericht des HHV benutzt.

Ab der nächsten Saison (2017/2018) werden ALLE Spiele des HHV mit dem Spielbericht 

hon im Anschreiben zu den Durchführungsbestimmungen de
haben wir die die Schiedsrichter-Soll-Ist-Berechnung 

die Gestellung von Gespannen für die Vereine, deren Mannschaften im 
spielen, stärker berücksichtigt wird. 

Ist-Berechnung aufgenommen, dass ein Schiedsrichter nur dann 
a.) wenn er mindestens fünf Spiele in der Saison geleitet hat und a

ßerdem seine Daten im Phoenix-System gepflegt hat. 

eufassung der DHB-Spielordnung ab 01.07.2016 haben wir auf zwei Veransta

Besonders auf die Änderungen in § 55 (Festspielen) weisen wir ausdrücklich hin.

Regeln sind zum 01.07.2016 in Kraft getreten. 

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass die Regelung, dass ein Spieler, der auf dem 
Spielfeld behandelt wird, für drei Angriffe auf der Bank bleiben muss, im Bereich des Spie

l. der Oberliga HH/SH) NICHT gilt. 

Spielbetrieb des DHB gilt (auch für den HHV)
dass in der weiblichen und männlichen Jugend A die Verhinderung des Spe
wechsels aufgehoben ist. In der A-Jugend ist nun wie im Erwachsenenbereich Ei
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5. August 2016 

in den Durchführungsbestimmungen in der 
Dort haben wir die Anforderungen für die Durchführung der Spiele mit dem 

in folgenden Spielklassen angewendet: 

pielbeginn eine technische 

Spielbericht des HHV benutzt. 

Ab der nächsten Saison (2017/2018) werden ALLE Spiele des HHV mit dem Spielbericht 

Durchführungsbestimmungen der letzten Saison 
Berechnung insofern an-

die Gestellung von Gespannen für die Vereine, deren Mannschaften im 

Berechnung aufgenommen, dass ein Schiedsrichter nur dann 
a.) wenn er mindestens fünf Spiele in der Saison geleitet hat und au-

auf zwei Veranstal-

55 (Festspielen) weisen wir ausdrücklich hin. 

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass die Regelung, dass ein Spieler, der auf dem 
Spielfeld behandelt wird, für drei Angriffe auf der Bank bleiben muss, im Bereich des Spiel-

(auch für den HHV), ist die Tatsache, 
dass in der weiblichen und männlichen Jugend A die Verhinderung des Spezialisten-

Jugend ist nun wie im Erwachsenenbereich Einwechseln 



 
Für die B- bis E-Jugend gilt wie bisher, dass Wechseln nur bei Ballbesitz oder Time-Out 
möglich ist. 
Im Bereich der Richtlinien der Umsetzung der einheitlichen DHB-Wettkampfstruktur gibt es in 
diesem Jahr keine Änderungen. 
 
Der Spielausschuss wünscht allen Mannschaften einen erfolgreichen Verlauf der Saison. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Martini 
Vizepräsident Spieltechnik 


