
 
 

Wettbewerbsregeln  
 

des Pfingsten-Handballturniers von S.V. VIOS 
 

 Die Spiele finden statt gemäß den Regeln und Vorschriften des Niederländischen Handballbundes. 

 Am Samstag werden die Spiele der F-, E-, D- und C-Jugend geführt von einem Schiedsrichter der 
Heimmannschaft. Die Spiele der B-Jugend werden von einem Jugend-Schiedsrichter geführt. Am 
Sonntag werden die Spiele von offiziellen Schiedsrichtern des Handballbundes geführt. 

 Bei F- und E- Spielen 5 Spieler(Spielerinnen) und ein Torwart(einer Torhüterin) auf einem kleineren 
Spielfeld und mit kleineren Toren. Bei ausreichender Teilnahme werden bei F-, E-, und D-Jugend 
Gruppen von Jungen, Mädchen und gemischter Teilnahme gemacht. Die übrigen Kategorien spielen mit 6 
Feldspielern und einem Torwart in nicht gemischter Besatzung auf normalen Spielfeldern. 

 Am Samstag dauern die Gruppenspiele 2x 10 Minuten (ohne Pause); am Sonntag 2x 12½ Minuten, auch 
ohne Pause. 

 Die Heimmannschaft (= die erstgenannte Mannschaft) besorgt den Wettkampfball und hat den 
Anfangswurf. Die Auswärtsmannschaft hat die Wahl der Spielhälfte und muß, falls notwendig, für eine 
andere Trikotfarbe sorgen. 

 Anpfiff, Halbzeit und Schlußpfiff werden zentral über die Lautsprecheranlage gegeben. Bei 
Spielunterbrechungen wie z.B. bei einer Sportverletzung, sollte man das Spiel so schnell wie möglich 
fortsetzen, da die Spielzeit weiterläuft. 

 Die Mannschaften müssen 5 Minuten vor Spielanfang am Spielfeld anwesend sein. 

 Mannschaften die 5 Minuten oder länger zu spät auf dem Spielfeld erscheinen, verlieren das Spiel mit 5-
0. Der Gegner bekommt in diesem Falle die beiden Spielpunkte und die Tordifferenz. 

 Falls zwei Mannschaften in einer Gruppe den gleichen Platz belegen, ist die Tordifferenz entscheidend. 
Bei gleicher Tordifferenz, entscheidet das Spielergebnis beider Mannschaften. Bei einem Unentschieden 
entscheidet zunächst die Anzahl der erzielten Tore, danach müssen 5 Strafwürfe entscheiden, die von 5 
verschiedenen Spieler/Spielerinnen genommen werden. Wenn auch dies keine Entscheidung herbeiführt, 
schießen die Mannschaften abwechselnd einen Strafwurf, bis eine Entscheidung fällt. 
In den Semifinale- und Finale-Spielen erfolgt bei einem Unentschieden eine Verlängerung von 2x 5 
Minuten. Danach entscheiden 5 Strafwürfe welche von 5 verschiedenen Spieler/Spielerinnen genommen 
werden. Wenn auch dies keine Entscheidung herbeiführt, schießen die Mannschaften abwechselnd einen 
Strafwurf, bis eine Entscheidung fällt. 

 Die Mannschaften sollen sich gleich nach Ankunft am Wettkampftag melden bei der Spielleitung. Es soll 
ein ausgefülltes Mannschaftsformular eingereicht werden. 

 Die Schiedsrichter erhalten vor ihrem Spiel eine Wettkampfkarte, die nach dem Spiel wieder eingereicht 
wird. Das Ergebnis auf dieser Karte ist verbindlich. 

 Eine Spieler oder eine Spielerin ist während des Turniers nur für eine Mannschaft spielberechtigt. Ein 
Verstoß gegen diese Regel wird Strafmaßnahmen zur Folge haben. 

 Ein Spieler oder eine Spielerin der oder die eine rote Karte für Gewalttätigkeit auf dem Spielfeld erhält 
(vorher: definitiven Platzverweis), wir von der weiteren Teilnahme am Turnier ausgeschlossen. 

 Proteste werden nicht in Behandlung genommen. 

 Weder der organisierende Verein noch die Turnierverwaltung ist in einiger Weise haftbar für Unfälle, 
Verletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstal oder Verlust von Eigentümern von Besuchern oder 
Teilnehmern. 

 Jede Mannschaft und jeder Verein nimmt Teil auf eigenem Risiko und eigener Verantwortung. 

 Um Unfälle zu vermeiden, ist es strengstens verboten Gläser oder Flaschen auf und neben die Spielfelder 
mitzunehmen. 

 Falls die Turnierverwaltung und/oder Schiedsrichter feststellen, daß von Alkoholmißbrauch die Rede ist, 
wird der Spieler/die Spielerin oder die Mannschaft von weiterer Teilnahme ausgeschlossen (ohne 
Rückgabe der Eintragesumme) 

 In Fällen wo dieses Reglement keine vollständige Klarheit bietet, entscheidet die Turnierverwaltung. 
 

Wir wünschen allen ein angenehmes, sportliches und erfolgreiches Turnier. 
 


