
 
 

ONLINE SCHIEDSRICHTERKURS – AUFGABE 1 

Bitte lese dir die Regel 4 – Spielzeit, Schlusssignal, Time-Out – genau durch. Versuche den Regeltext zu 

verstehen. Solltest du Fragen zu dieser Regel haben, kannst du jederzeit deine Fragen per E-Mail an 

mich stellen. 

Nach dem du die Regel 4 durchgelesen hast, ersuchen wir dich, die nachfolgenden Fragen zu 

beantworten. Trage hierzu die Antworten in den Lösungsbogen ein, welcher im REFCOM – Bereich 

herunterzuladen ist. 

Im REFCOM – Bereich stehen dir auch andere Hilfsmittel zur Verfügung. Insbesondere sei auf die 

verlinkten Regelblogs verwiesen. Die PDF-Präsentation unterstützt dich dabei, die Regel 4 zu 

verstehen. 

Schau dir unbedingt das Video an. 

DEAD LINE für die Abgabe ist der 23.08.2020. Solltest du den Termin nicht einhalten können, ersuchen 

wir dich um kurze Bekanntgabe per E-Mail an handballwien@hotmail.com. 

 

Frage 1 – Wiederholung Regel 2 

Beantworte diese Regelfrage und markiere die richtigen Antworten im Lösungsbogen gelb an. 

Team A ist im Ballbesitz und versucht gerade im Bereich der gegnerischen Freiwurflinie (9-Meter-Linie) 

einen Angriff aufzubauen. In der Aufbauphase des Angriffs beantragt der Mannschaftsoffizielle A 

regelkonform ein Team-Time-Out, in dem er die grüne Team-Time-Out-Karte vor den Zeitnehmer auf 

den Tisch legt. Der Zeitnehmer realisiert nicht sofort, dass das Team-Time-Out beantragt wurde, 

anschließend findet der Zeitnehmer nicht sofort die Taste auf der Uhr, die das akustische Signal in der 

Halle auslöst. Die Unterbrechung des Spiels durch den Zeitnehmer erfolgt somit mit 7 Sekunden 

Verspätung. Inzwischen hat der Spieler A5 auf das Tor von Team B geworfen. Der Tormann B1 hat den 

Ball abgewehrt und hält den Ball mit beiden Händen fest, als die Unterbrechung durch den Zeitnehmer 

erfolgt. 

Wie lautet die richtige Entscheidung der Schiedsrichter? 

a. Das Team-Time-Out darf nicht mehr gewährt werden. Abwurf für Team B 

b. Das Team-Time-Out wird gewährt, da der Offizielle der Mannschaft A, das Team-Time-Out 

korrekt und rechtzeitig beantragt hat.  

c. Das Team-Time-Out wird gewährt, da der Offizielle der Mannschaft A, das Team-Time-Out 

korrekt und rechtzeitig beantragt hat. Allerdings ist ein schriftlicher Bericht durch die 

Schiedsrichter und Zeitnehmer zu verfassen, da die Unterbrechung zu spät erfolgte. 
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Frage 2 – Regel 4 

Wer darf gemäß dem Regelwerk die Schiedsrichter während des Spieles ansprechen? (mehrere 

Antworten können richtig sein) 

a. Alle Spieler und Offizielle, sofern das in einer sportlichen Art und Weise erfolgt 

b. Nur die Kapitäne der Mannschaften 

c. Nur die Mannschaftsoffiziellen A 

d. Die Kapitäne der Mannschaften und die Mannschaftsoffiziellen A 

 

Frage 3- falscher Spielerwechsel 

Spieler A4 verlässt die Spielfläche außerhalb seiner Auswechselzone. Bevor der Ersatzspieler A7 die 

Spielfläche betreten kann, schickt der Mannschaftoffizielle A den Spieler A4 schnell wieder in das 

Spielfeld hinein in der Hoffnung, dass es niemanden auffallen wird. Der Spieler A4 verlässt jetzt die 

Spielfläche innerhalb der Auswechselzone, der Spieler A7 betritt die Spielfläche regelkonform. Zum 

Glück hat der Feldschiedsrichter diese Situation genau beobachtet. 

Welche Entscheidung ist durch den Schiedsrichter zu treffen? (mehrere Antworten können richtig 

sein) 

a. 2-Minuten-Strafe für den Spieler A4 wegen dem falschen Spielerwechsel. 

b. Progressive Bestrafung für den Mannschaftsoffiziellen A, da er versucht hat diese Situation zu 

vertuschen. 

c. Keine Entscheidung durch den Schiedsrichter, da die Überwachung des Spielerwechsels die 

Aufgabe des Kampfgerichtes ist. 

d. Keine Entscheidung, da kein falscher Wechsel vollzogen wurde. 

e. Gelbe Karte für den Spieler A4. 

f. 2-Minuten-Strafe für den Spieler A7. 

 

Frage 4 – „Copy/Paste“-Aufgabe 

„AHA-Erlebnis“:  

Hast du eine Regelstelle in der Regel 4 gefunden, die dich überrascht hat bzw. hast du eine Regelstelle 

gefunden von der du bisher nicht gewusst hast, dass sie existiert? 

Wenn JA, kopiere bitte die entsprechende Regelstelle in den Lösungsbogen. 

 

Frage 5 – offene Fragen 

Spieler B5 verwendet unerlaubter Weise ein Harzdepot am Handgelenk. 

4.1. Beschreibe die Situation, in welcher der Mannschaftoffizielle für das Vergehen von B5 zu bestrafen 

ist. 

4.2. Beschreibe die Situation, in welcher der Spieler B5 für das Vergehen zu bestrafen ist. 



 
 

Frage 6 – offene Frage 

Sind Harzdepots erlaubt? Wenn ja, an welchen Stellen dürfen die Spieler das Harzdepot tragen? 

 

Frage 7 – offen Frage, Spielerwechsel 

Handelt es sich hier um einen falschen Spielerwechsler. Ja/Nein? Erkläre deine Entscheidung. 

(Annahme: die maximale Anzahl der erlaubten Spielerinnen befindet sich bereits auf der Spielfläche) 

 


