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Anmerkungen zu den §§ 19, 19a und 19b der neuen Spielordnung (SpO) des 
DHB/BHV 

Doppelspielrecht, Zweifachspielrecht und Gastspielrecht von Jugendlichen 
Stand: 14.05.2017 

 
 

I. § 19 SpO regelt das Doppelspielrecht von Jugendspielern 
 

a) § 19 Abs. 1 SpO regelt das Spielrecht von Jugendspielern1 in Erwachsenenmannschaf-
ten in ihrem Verein (Ersteren), ohne dass sie ihr Jugendspielrecht zu verlieren. 
 

 

Beispiel:  Der Jugendspieler Hans Müller (VfB Astadt) kann unter Beachtung der in § 19 
SpO genannten Voraussetzungen in der Männermannschaft des (VfB Astadt) eingesetzt 
werden ohne sein Jugendspielrecht für den VfB Astadt zu verlieren. 

 

 
b) § 19, 2 SpO : regelt das Spielrecht von jugendlichen Kaderspielern, die ihr Spielrecht 

im Erwachsenenbereich an einen anderen Verein (Zweitverein) abgeben können, oh-
ne dass sie das Jugendspielrecht in ihrem Verein (Erstverein) zu verlieren.  
 

 

Beispiel: Die Kaderspielerin Hanne Schmidt (HC Bdorf – Erstverein) kann unter Beachtung 
der in § 19 SpO genannten Voraussetzungen ihr Spielrecht für Erwachsenenmannschaf-
ten an den TV Astadt (Zweitverein) übertragen. Sie kann dann in der Jugendmannschaft 
ihres Vereins (HC Bdorf –Erstverein) und in den Frauenmannschaften des (TV Astadt) ein-
gesetzt werden, die mindestens der fünfthöchsten Liga (Landesliga) angehören. Sie ver-
liert damit das Spielrecht in Erwachsenenmannschaften in ihrem Verein (Erstverein). 

 
 

c) Das Doppelspielrecht wird in der Regel auf Antrag (Formblatt des BHV) von der Pass-
stelle des BHV erteilt, wenn die Voraussetzungen gem. § 19, Abs. 3 und 4 erfüllt sind. 

d) Das Doppelspielrecht nach § 19, 1 SpO endet mit dem Spielrecht des Spielers im Ju-
gendbereich (steht auf dem Spielausweis). Spieler, denen nach § 19, 1 SpO das Dop-
pelspielrecht erteilt wurde, müssen diese nicht neu beantragen. Das Jugendspielrecht 
endet mit dem auf dem Spielerausweis eingetragenen Datum, das Spielrecht im Er-
wachsenenbereich gilt weiter. 

e) Das Doppelspielrecht nach § 19, 2 SpO endet mit dem Spielrecht des Spielers im Ju-
gendbereich (steht auf dem Spielausweis). Das Erwachsenenspielrecht geht an den 
Erstverein zurück und muss von diesem neu beantragt werden bzw. der Spieler 
wechselt den Verein und muss dann eine neue Spielberechtigung beantragen. 

f) Bitte beachten: Für männliche und weibliche Spieler gelten unterschiedliche Lebens-
jahre für die Genehmigung des Doppelspielrechts! 

 
 

II.  19 a Zweifachspielrecht für Jugendspieler der Altersklassen A - C 
 

1. Jugendspieler der Altersklassen A – C können in Jugendmannschaften eines anderen Vereins 
(Zweitverein) eingesetzt werden, ohne das Jugendspielrecht im eigenen Verein (Erstverein) zu 
verlieren.  

 
Voraussetzung: Der Einsatz im Zweitverein muss in einer Mannschaft erfolgen, die in einer hö-
heren Liga spielt als die höchstspielende Mannschaft des Erstvereins in der Altersklasse des 
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Spielers. Der Einsatz im Zweitverein darf nur in einer Mannschaft seiner Altersklasse erfolgen. 
(Hinweis: Für den Erstverein gilt diese Einschränkung nicht.) 
Je Altersklasse dürfen abgebender und aufnehmender Verein jeweils maximal drei Spieler mit 
einem Zweifachspielrecht ausstatten. 

 
 
 

Beispiel: Der Verein HC Burk hat eine männliche B-Jugendmannschaft im Spielbetrieb der Be-
zirksoberliga. Der B-Jugendliche Hans Holler kann das Zweitspielrecht an den Verein BC Obern-
dorf abgeben, der Hans Holler in der Mannschaft der Bayerischen Oberliga (oder höher) der 
männlichen B-Jugend einsetzen kann. 

 
2. Weitere Voraussetzungen sind in § 19 a SpO Abs. 2 – 5 genannt. 

a) Das Zweitspielrecht in der Zeit vom 01.07. bis 31.10 eines Jahres zu beantragen und gilt bis 
zum Ende der Spielsaison (§ 9 SpO). 

b) Die Zustimmung des Spielers, 
c) die Zustimmung der Personensorgeberechtigten (in der Regel der Eltern), 
d) die Vereinbarung der Vereine. 
e) Pro Spieljahr kann der Spieler das Spielrecht nur einmal in Anspruch nehmen. 
f) Das Zweifachspielrecht wird im Spielausweis vermerkt. 

 
NEU:  Wird die Mannschaft des Erstvereins während der Spielzeit zurückgezogen oder gestrichen, 

wandelt sich das Zweifachspielrecht automatisch in eine Gastspielberechtigung (§ 19 b SpO). 
 

 
III:  § 19 b regelt das Gastspielrecht für Jugendspieler 

 

1.   Jugendspieler können in der Jugendmannschaft eines anderen Vereins (Zweitvereins) eingesetzt 
werden, wenn der eigene Verein (Erstverein) in der Altersklasse des Jugendspielers keine Mann-
schaft gemeldet hat.  

 
 

Beispiel: Die HG Maisen (Erstverein) hat im Spieljahr 2017/2018 keine B-Jugendmannschaft ge-
meldet. Der B-Jugendliche Herbert Müller, der bei der HG Maisen (Erstverein) in der A-Jugend 
eingesetzt wird, kann unter Beachtung der Regelungen als Gastspieler in der B - Jugendmann-
schaft des HSG Hofen (Zweitverein) eingesetzt werden. Die HGM darf auch im neuen Spieljahr 
(2018/2019) keine B-Jugend-Mannschaft melden.  

 
Die Regelungen der Absätze 2 – 5 des § 19 a) gelten auch für den § 19 b). 
 
 

NEU: Der Bundesrat des DHB hat im Mai 2017 folgenden Beschluss zu § 19b Abs. 3 gefasst, der zum 
01.07.2017 in Kraft tritt: 

 
Hat ein Verein im Spieljahr keine Mannschaft der Altersklasse des Spielers zum Spielbetrieb 
2017/2018 gemeldet und kann er auch im nächsten Spieljahr (2018/2019) keine Mannschaft der 
Altersklasse des Spielers zum Spielbetrieb melden, darf der Spieler für den Einsatz für die Quali-
fikationsspiele und für die sich daran anschließenden Meisterschaftsspiele der neuen Saison ein 
Gastspielrecht vom 15.03. bis 31.Mai eines Jahres beantragen. Das gilt auch, wenn der Verein im 
laufenden Spieljahr eine B-Jugendmannschaft gemeldet hatte, im neuen Spieljahr aber keine 
melden kann/will. In einem solchen Fall darf dem Spieler erst wieder zum 15. Oktober desselben 
Jahres eine weitere Spielberechtigung gemäß § 26 Ziffer 2 SpO 

 

Beispiel: Der Verein  SG Großhausen (Erstverein) hat im Spieljahr 2017/2018 keine B - Jugendmann-
schaft gemeldet und wird auch im Spieljahr 2018/2019 keine B-Jugendmannschaft  melden, so kann 
der B-Jugendliche Herbert Müller in der Zeit zwischen dem 15.03. und dem 31.05. bereits für die Ju-
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gendqualifikation zur neuen Spielsaison und für die Meisterschaftsspiele der B-Jugend in der Saison 
2018/2019  ein Gastspielrecht für den HC Berg beantragen.  
Das heißt: Er muss mit dem Antrag auf den Gastspielrecht nicht bis zum 01,07. warten und darf 
bereits an den Jugendqualifikationsspielen im Zweitvereins als Gastspieler teilnehmen.  
Der Spieler kann dann weiterhin für seinen Verein SG Großhausen (Erstverein) in der A-
Jugendmannschaft spielen. 

 
 

 

Alle weiteren Regelungen/Voraussetzungen/Anträge/Fristen etc. ergeben sich aus den Texten der §§ 
19, 19a und 19b der Spielordnung (SpO). Die SpO des DHB (Stand: 14.05.2017) ist auf der Internetsei-
te des Deutschen Handballbundes e.V. zu finden (www.dhb.de), die SpO mit den Zusatzbestimmun-
gen des BHV ist auf der Internetseite des Bayerischen Handball-Verbandes e.V. zu finden. (www.bhv-
online.de/Service). 
 
 
 
§ 26 SpO - Dauer der Wechselfrist für Jugendspieler 

Es wird immer wieder nach der Dauer der Wechselfrist gefragt. Diese ist in den §§ 26 und 27 SpO 
eindeutig geregelt. 

Wechselfrist für Jugendspieler (§ 26 Abs. 2 SpO): 

a)  In der Regel 2 Monate, beginnend am Tag nach dem letzten Spiel für den bisherigen Verein. 

b)  Diese entfällt bei einer einmaligen Beantragung in der Zeit vom 15.03 bis 31.05. eines Jahres.  

c)   Im Falle eines Wechsels nach Buchstabe b) darf frühestens zum 15. Oktober desselben Jahres 
eine weitere Spielberechtigung (Vereinswechsel und zusätzliche Spielberechtigung) ausgespro-
chen werden. 
Einzige Ausnahme: Doppelspielrecht im eigenen Verein (s. § 19 Abs. 1 SpO). 
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