
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Höhn – Willi Treu 

Handreichung für Jugendtrainer, 

Betreuer und Eltern 

 

 

 

 

 
9. Auflage Erlangen, Landshut, Juli 2017 

  



 

Verfasser 
Norbert Höhn ist seit 1972 in verschiedenen Gremien des Bayerischen Handball-Verbandes 
(BHV) auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene, als Schiedsrichter und im Verein tätig. Er war 
Vorsitzender einer Kreis- und Bezirksrechtskammer, ab 2002 war er Vorsitzender des Ver-
bandssportgerichts des Bayerischen und des Süddeutschen Handball-Verbandes. Seit 2002 war 
er Vizepräsidenten des BHV, von 2005 bis 2011 VP Recht. Beim VT 2011 wurde er zum Ehren-
mitglied des BHV ernannt. Er ist seit 2011 Mitglied des Rechtsausschusses des BHV. 
 
Willi Treu war bis zur Gebietsreform des BHV Bezirksvorsitzender des damaligen Bezirkes Nieder-
bayern. Danach war er Vorsitzender des Bezirkssportgerichtes Altbayern und ist seit 2005 Mitglied 
des Rechtsausschusses des BHV. Der Verbandstag 2017 hat ihn zum Ehrenmitglied ernannt. 

Haftungsausschluss 
Die in diesem Skript aufgeführten Informationen und Tipps sind nach bestem Wissen und Ge-
wissen sorgfältig zusammengestellt. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließ-
lichkeit der Inhalte erhoben. Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen keine individuel-
le juristische Beratung. Sie sind unverbindlich. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass im 
Streitfall den hier dargelegten Kommentaren und Ansichten gefolgt wird. Eine Haftung für die in 
diesem Skript veröffentlichten Informationen wird daher weder vom Verfasser noch vom Bayeri-
schen Handball-Verband übernommen. 

Urheberschutz 
Dieses Skript ist urheberrechtlich geschützt. Sein Nachdruck, seine Vervielfältigung oder sonstige 
Verbreitung sind ohne Genehmigung des Verfassers nur für private Zwecke, für vereinsinterne und 
verbandsinterne Fortbildung gestattet. Verstöße werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

Hinweis 
Die Texte der Ordnungen sind im nachfolgenden Skript kursiv gedruckt. 

Abkürzungen 
Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: 
 

SpO Spielordnung des DHB/BHV 
RO Rechtsordnung des DHB/BHV 
IHF Internationale Handballregeln 
ZB Zusatzbestimmungen des BHV zu der SpO und der RO/DHB 

 
 
  
  
  
  



 

 

 

Vorwort zur 9. Auflage 

 

Vielen Übungsleitern, Trainern und Betreuern im Jugendbereich sind die Ordnungen des Baye-
rischen Handball-Verbandes nicht bekannt. Es fehlt oft die Zeit und auch die Lust in den Ord-
nungen alle Stellen zu finden, die für sie in Frage kommen. 

Trotzdem muss man als Trainer und Betreuer auch im Jugendbereich über die wichtigsten Re-
gelungen Bescheid wissen. Sonst ist der Frust groß, wenn Punkte verloren gehen, weil z.B. 
gegen den Festspielparagrafen oder den Jugendschutzparagrafen verstoßen wurde. Vor allem 
wird es schwer sein, diese Punktverluste den Kindern, den Jugendlichen und auch den Eltern zu 
erklären. 

Wir haben deshalb versucht, eine Zusammenfassung der Vorschriften der Spiel- und Jugend-
ordnung zu erstellen, die man als Trainer oder Betreuer im Jugendbereich unbedingt wissen 
sollte. Sie dienen der schnellen und erklärenden Information. 

Die rechtlichen Fragen wie z.B. Rechte und Pflichten eines Übungsleiters, Fragen zur Auf-
sichtspflicht u. a. haben wir nicht behandelt. Dafür gibt es eine ausführliche Broschüre2 von Dr. Mar-
kus Sikora, Vizepräsident Jugend. Diese Broschüre sollte zur Ausstattung eines Übungsleiters, 
Trainers und Betreuers im Jugendbereich gehören. 
 
Diese Handreichung können Sie auch auf unserer Webseite (www.bhv-online.de) finden.  

Erlangen, Landshut im Juli 2017 
 

Norbert Höhn   -   Willi Treu 
Mitglieder im Rechtsausschuss des BHV 

1 Ausschließlich wegen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Skript nur die männliche Form verwendet. 
2 Dr. Markus Sikora, Rechtsfragen in Zusammenhang mit der Tätigkeit als Übungsleiter,  



 

 

 
I. Teilnehmer am Spielverkehr  
 
Der Bundesrat (BR) des DHB hat beschlossen, dass auch Schulmannschaften im Bereich der Al-
tersklasse der Jugend D und jünger am Spielbetrieb des BHV teilnehmen können (§ 3, 1 f) SpO). 
Dazu hat der BHV folgende Zusatzbestimmung (Zusatzbestimmung zu (§ 3 Ziffer ,1 f SpO) erlassen: 
 

1) Der Antrag muss von der Schulleitung an das Präsidium des BHV gerichtet werden. Dabei ist 
die Einhaltung der Meldefristen zu beachten.  

2) Diesem muss eine Erklärung beigelegt werden, dass die Satzung und Ordnungen des DHB 
und des BHV anerkannt werden. 

3) Für die Versicherung der Spieler von Schulmannschaften sind die teilnehmenden Schulen zu-
ständig. Eine Erklärung dazu muss dem Antrag beigelegt werden (ZB Nr. 3 zu § 12 SpO). 

4) Das Präsidium entscheidet nach Anhörung des betreffenden Bezirkes über den Antrag. Der 
Rechtsweg gegen diese Entscheidung ist vor Sportgerichten des BHV nicht gegeben.  

5) Schulen sind vom Abstellen von Schiedsrichtern befreit  (Anhang II zur SpO, Abs.1, Ziffer 4)  
6) Die Schulmannschaften sind von Entrichtung der Spielbeiträge befreit (Anhang II zur SpO, 

Abs.1, Ziffer 4). 
7) Die Spieler von Vereinsmannschaften, die am Spielbetrieb teilnehmen, dürfen nicht in Schul-

mannschaften eingesetzt werden. 
8) Für den Spielbetrieb des BHV gilt: Jede Jugendmannschaft muss von einem Betreuer (ab 18 

Jahre er muss rechtskräftig unterschriftsfähig sein) begleitet werden. Er hat dafür zu sor-
gen, dass sich die von ihm betreute Mannschaft innerhalb und außerhalb des Spielfeldes 
sportlich einwandfrei verhält. 

9) Auskunft können die Geschäftsstellen der Bezirke erteilen. 
 
 
 
II. Spielberechtigung - Einsatz von Jugendlichen 

1. Nachweis der Spielberechtigung ( § 12 SpO): 

a) Die Spielberechtigung wird auf gemeinsamen Antrag des Vereins und des Spielers, bei Kin-
dern und Jugendlichen der Personensorgeberechtigten von der Passstelle des Bayerischen 
Handball-Verbandes erteilt. Zum Nachweis der Spielberechtigung werden grundsätzlich 
Spielausweise als Plastikkärtchen im Scheckkartenformat gefertigt (§ 12 SpO).  

b) Eine Ausnahme von § 12 Abs. 1 SpO gibt es für den Spielbetrieb der Jugend E und der Jugend 
F (Kinderhandball) 
Die Teilnahme am Spielbetrieb für Jugend E und F (Minibereich) ist ohne Spielberechtigung 
zulässig. Die Spieler müssen allerdings Mitglied des Vereins sein, der sie einsetzt, da sonst 
ein Versicherungsschutz nicht besteht, es sei denn, dass der Verein im Einzelfall eine Ver-
sicherung abgeschlossen hat, die alle mit Anfahrt, Teilnahme an der Veranstaltung und Ab-
fahrt verbundenen Risiken abdeckt.” (Zusatzbestimmung (ZB) des BHV zu § 12 SpO). 
Aber auch hier gilt: Die Spielberechtigung gilt nur für einen Verein. Hansi, der Mitglied im TV 
Ahdorf und der SpVgg Behstadt ist, darf nur für einen Verein spielen. Hier wird auf die Ver-
einbarung verwiesen, dass jeder Verein zu Beginn der Saison beim zuständigen Spiellei-
ter/Kinderhandballreferenten des Bezirkes eine Spielerliste (Name, Geburtstag) abzugeben 
hat und an jedem Spieltag eine Liste der eingesetzten Spieler (Name, Geburtstag) vom aus-
richtenden Verein an die Spielleitende Stelle zu senden ist. Diese Regelung wurde vereinbart, 
um eine gewisse Kontrolle (alters- und vereinsmäßig) über die eingesetzten Spieler zu haben.  

c) Vor der Beantragung der Spielberechtigung hat sich der Verein durch Einsichtnahme in amtli-
che Papiere von der Richtigkeit der Personaldaten (insbesondere des Geburtstages) zu 
überzeugen (Zusatzbestimmung Nr. II Ziffer2 zu § 13 SpO). 

d) Sollten falsche Daten in dem Spielausweis stehen, muss dieser unverzüglich der Passstelle 
mit der Bitte um Berichtigung zurückgegeben werden. Spätere Einlassungen die Daten sei-
en falsch übertragen worden, gehen zu Lasten des Vereins (Zusatzbestimmung Nr. II Ziffer 
3 zu § 13 SpO). 

e) Sämtliche Änderungen in einem Spielausweis dürfen nur von der Passstelle des BHV durch-
geführt werden. 

f) Spieler von Schulmannschaften weisen ihre Teilnahmeberechtigung durch einen gültigen 
Schülerausweis mit zeitnahem Lichtbild nach, der die in § 13 Abs. 1 SpO genannten Daten 
(Name und Vorname und Geburtsdatum des Spielers, Schule, zeitnahes Passbild des Spie-
lers und dessen Unterschrift) enthalten muss. (ZB Nr. 2 des BHV zu § 12 SpO). 



 

 

 
 

2. Begriffe: Jugendlicher/Jugendspieler (§ 18 SpO)  
Jugendliche sind Spieler vor Vollendung des 18.Lebensjahres. Jugendspieler sind Spieler mit 
Spielberechtigung für Jugendaltersklassen. 

 
3. Spieljahr – Spielsaison (§§ 8 und 9 SpO) 
In der Spielordnung finden sich die Begriffe „Spieljahr“ und Spielsaison“. Beide werden oft ver-
wechselt oder gleich gesetzt. Es besteht aber zwischen beiden ein wesentlicher Unterschied. 

 

a) Das Spieljahr beginnt am 01.07. eines Jahres und endet am 30.06. des Folgejahres. Das 
Spieljahr 2017/2018 beginnt am 01.07.2017 und endet am 30.06.2018. 

b) Die Spielsaison beginnt für eine Mannscjaft mit ihrem ersten Meisterschaftsspiel und endet, 
wenn sämtliche Spiele ausgetragen sind. 
 
 

4. Einteilung in Jugendaltersklassen (§ 37 SpO)  

Im Jugendbereich gelten folgende Altersklassen: 

a) A-Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

b) B- Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

c) C- Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 13. oder das 14. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

d) D-Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 11. oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

e) E-Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 9. oder das 10. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 

f) F-Jugendliche eines Spieljahres sind Spieler, die im Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 7. oder das 8. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.“ 

Im Spieljahr 2017/2018 sind somit alle Spieler, die im Kalenderjahr 2017, das Spieljahr beginnt am 
01.Juli 2017, das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden, also die Jahrgänge 1999 und 2000 der Al-
tersklasse Jugend A. Die folgende Tabelle zeigt die Jahrgänge der einzelnen Jugendaltersklas-
sen für die Spieljahre 2017/2018 bis 2019/2020. 

 

Altersklasse 
Jahrgänge im 
Spieljahr 

Jahrgänge im 
Spieljahr 

Jahrgänge im 
Spieljahr 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
A 1999/2000 2001/2002 2003/2004 
B 2001/2002 2003/2004 2005/2006 
C 2003/2004 2005/2006 2007/2008 
D 2005/2006 2007/2008 2009/2010 
E 2007/2008 2009/2010   2011/2012 
F 2009/2010 2011/2012 2013/2014  

5. Spielberechtigung in den jeweiligen Altersklassen (§ 22 SpO) 

Folgende Aussagen werden in der Spielordnung zur Spielberechtigung von Jugendlichen ge-
macht: 
„Jugendliche sollen in einer Mannschaft spielen, die ihrer Altersklasse entspricht. Der Einsatz Ju-
gendlicher ist nur bis in die nächst höheren Jugendaltersklasse zulässig. In einer Spielsaison darf 
der Einsatz (vgl. a. § 19 Abs. 1 SpO) jedoch in höchstens zwei Altersklassen gemäß § 37 Abs. 2 
und 3 erfolgen“ 
Zusammengefasst heißt das: 

a) Ein Jugendlicher soll in einer Mannschaft spielen, die seiner der Altersklasse entspricht: Der 13- 



 

 

 
und 14jährige spielt in der C-Jugend. 

b) Ein Jugendlicher darf nur in der nächst höheren Jugendaltersklasse eingesetzt werden: Ein C-
Jugendlicher darf also auch in einer Mannschaft der B-Jugend eingesetzt werden, niemals dage-
gen in der A-Jugend bzw. in der nächst tieferen der D-Jugend (Ausnahme s. f)). 

c) In einer Spielsaison darf ein Jugendlicher nur in zwei Altersklassen eingesetzt werden. 

d) Der Einsatz in Jugendqualifikationsspielen und Spielen der Deutschen Jugend-Bundesliga der 
weiblichen A-Jugend wird hierauf nicht angerechnet. 

e) Der Einsatz in einer dritten Altersklasse ist zulässig, sobald eine Spielsaison für eine Alters-
klasse beendet ist. 
Beispiel: Eine B-Jugendliche wird in der B- und A-Jugend-Mannschaft des Vereins eingesetzt. 
Die Saison der B-Jugend endet am 13.02., danach dürfte die Jugendliche bei entsprechenden 
Voraussetzungen (§ 19 SpO) in einer Frauenmannschaft eingesetzt werden. 

f) Für das Spielen in der nächstniedrigeren Jugendaltersklasse gibt es seit September 2011 fol-
gende Sonderregelung: 

Wenn die körperliche und/oder geistige Konstitution eines Jugendlichen auf Grund eines ärztli-
chen Gutachtens es notwendig erscheinen lässt, kann der Landesverband mit Zustimmung 
seines Jugendausschusses den Einsatz des Jugendlichen in der nächstniedrigeren Jugendal-
tersklasse auf Landesverbandsebene zulassen. Im Falle der Zulassung ist der Einsatz dieses 
Jugendlichen ausschließlich in dieser Jugendaltersklasse möglich und bedarf für jedes Spiel-
jahr einer neuen Ausnahmegenehmigung (§ 22 Abs. 5 SpO). 

Die Entscheidung über die Zulassung des Jugendlichen trifft das Präsidium im Einvernehmen 
mit dem Jugendausschuss. Das ärztliche Gutachten darf nicht älter sein als sechs Monate. 
Dem schriftlichen Antrag des Vereins auf Zulassung ist eine Einverständniserklärung aller Er-
ziehungsberechtigten beizufügen. 
 

6. Bestrafung bei Vergehen gegen die Bestimmungen des § 22 SpO 
Die Bestrafungen für Vergehen gegen die Bestimmungen des § 22 SpO sind in § 19 Buchstabe 
h) der Rechtsordnung (RO) festgelegt. 
Danach wird für den fehlbaren Verein das Spiel als verloren gewertet. Daneben kann die Spiel-
leitende Stelle eine Geldstrafe in Höhe von 25 € bis 550 € erheben (§ 19 Abs. 2 RO).  
 
 
7. Vereinswechsel 

7.1 Regelungen bei einem Vereinswechsel (siehe §§ 23 - 30 Spielordnung (SpO): 
a) Was muss der Spieler bzw. dessen Erziehungsberechtigten tun? 

Der Spieler, der den Verein wechseln will, muss sich als Handballspieler schriftlich bei 
seinem bisherigen Verein abmelden. Die Abmeldung ist frühestens am Tag nach seinem 
letzten Spiel - auch Freundschaftsspiel - wirksam. Die Abmeldung als Handballspieler ist 
deshalb wichtig, weil viele Vereine einen Austritt nur zum 31.12. zulassen. Der Spieler ist 
zwar bis zu diesem Zeitpunkt bzw. auch darüber hinaus Mitglied im Verein, aber dort nicht 
mehr als Handballspieler gemeldet. In jedem Falle sollte die schriftliche Abmeldung vom 
Vater, der Mutter persönlich übergeben und der Erhalt vom bisherigen Verein (Abteilungs-
leiter) bestätigt werden. 

b) Was ist vom abgebenden Verein zu tun? 
Der abgebende Verein ist verpflichtet, das Datum des letzten Spiels in den Spielausweis 
einzutragen und diesen unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt 
der schriftlichen Abmeldung, dem Spieler herauszugeben. 
Eine Freigabeverweigerung oder ein Zurückhalten des Spielausweises - aus welchem 
Grunde auch immer - ist nicht möglich. 

c) Was ist vom aufnehmenden Verein zu tun? 
Der aufnehmende Verein hat den bisherigen Spielausweis zusammen mit dem Antrag auf 
Erteilung einer neuen Spielberechtigung der Passstelle des BHV vorzulegen bzw. diese 
über das Pass-Online-Programm zu beantragen. 

7.2 Wartefristen bei einem Vereinswechsel 
Die Wartefrist bei einem Vereinswechsel beträgt für Jugendspieler grundsätzlich zwei Monate. Sie 
findet bei Freundschaftsspiele keine Anwendung. 



 

 

 

Die Wartefrist entfällt (§ 26 SpO):  
a) wenn im bisherigen Verein für den Jugendspieler zum Zeitpunkt der Abmeldung keine 

seiner Altersklasse entsprechende Spielmöglichkeit gegeben ist. Ein B-Jugendlicher 
muss in seinem Verein in einer B-Jugendmannschaft spielen können. Der Hinweis, der 
Verein habe eine A-Jugendmannschaft, in der könne doch der B-Jugendliche spielen, 
gilt hier nicht. Hat der Verein zum Zeitpunkt der Abmeldung keine B-Jugendmannschaft, 
kann der Jugendliche ohne Wartefrist den Verein wechseln. Da hilft es auch nicht, wenn 
der Verein im Vertrauen bis zum Beginn der Spielsaison eine Mannschaft zusammen zu 
bekommen und eine solche vorsorglich zum Spielbetrieb anmeldet (§ 27 Buchst. e 
SpO). 

b) wenn er wegen des Umzuges eines Personensorgeberechtigten in einen anderen Ort 
(Mitumzug) den Verein wechseln muss (§ 27 Buchst. g SpO). 

c) Bei Gründung einer Spielgemeinschaft (siehe § 27 Buchst. c) SpO). 
d) Bei einem Wechsel innerhalb des Wechselkorridors (siehe 6.3). 

7.3 Wechselkorridor für Jugendspieler 
Der Bundestag des DHB hat im Oktober 1999 einen sog. Wechselkorridor für Jugendspieler be-
schlossen, danach können Jugendliche in einem einmaligen Wechsel in bestimmten Zeitraum den 
Verein ohne Wartefrist wechseln. 

Diese Regelung ist in § 26 Absatz 2 Spielordnung festgelegt und lautet: 
“Für den Einsatz in Jugendspielen der kommenden Spielsaison5 können Jugendspieler in dem 
Zeitraum vom 15.03. bis 31.05. eines Jahres den Verein ohne Wartefrist einmal wechseln. Dies 
gilt nicht  

a) für den Einsatz in Spielen der laufenden Saison für den neuen Verein, 
b) nach Mitwirkung bei Qualifikationsspielen für den bisherigen Verein 
c) für die Inanspruchnahme des Doppelspielrechts." 

  In den Fällen a) und b) ist die Wartefrist zu beachten. 
 

Bei dem Vereinswechsel müssen alle Voraussetzungen erfüllt sein wie bei jedem anderen Ver-
einswechsel. Der Antrag auf Umschreibung der Spielberechtigung für den neuen Verein muss der 
Passstelle des BHV (Geschäftsstelle) innerhalb des Wechselkorridors vom 15.03. bis spätestens 
31.5. (Eingangsstempel) vorgelegt sein bzw. über Pass-online beantragt sein. Dabei ist alleine der 
Tag des Eingangs des Antrages auf die Spielberechtigung für den neuen Verein bei Passstelle 
maßgebend. 
 
 
7.4. Bei einem Wechsel im Wechselkorridor ist zu beachten 
Für einen Spieler, der im Wechselkorridor wechselt, darf eine weitere Spielgenehmigung (Ver-
einswechsel und zusätzliche Spielberechtigungen nach §§ 19,2; 19a, 19b…) frühestens zum 15. 
Oktober derselben Jahres erteilt werden. Ausnahme: Doppelspielrecht im eigenen Vereine (s. § 
19, Abs. 1 SpO).  
 
Beispiele:  

a) Der Spieler Wurfkraft, dessen Mannschaft aufgrund der Platzierung für die A-Jugend-
Bundesliga qualifiziert ist, wechselt im Wechselkorridor zum Nachbarverein – sein Vater ist 
dort Trainer – um bei der Qualifikation zur Oberliga zu helfen. Sofort nach der Qualifikation 
möchte er wieder zu seinem bisherigen Verein wechseln. Das ist nach der neuen Regelung 
nicht möglich. Ihm darf erst wieder zum 15.10. des Jahres eine weitere bzw. zusätzliche 
Spielberechtigung erteilt. 

b) Der Spieler Herbert Schlau hat im Wechselkorridor den Verein gewechselt, um dort in den 
Quali-Spielen zur BOL teilzunehmen. Nachdem die Quali nicht erreicht wurde, möchte er 
wieder zu seinem bisherigen Verein zurück. Auch ihm kann erst wieder zum 15.10. eine 
weitere Spielberechtigung erteilt werden. 

c) Auch ein Zweifachspielrecht nach § 19,2 SpO oder ein Zweifachspielrecht nach § 19 a oder 
ein Gastspielrecht nach § 19 b darf für Spieler, die im Wechselkorridor den Verein ohne 
Wartefrist gewechselt haben, erst zum 15.10. des Jahres eine zusätzliche Spielberechti-
gung erteilt werden. 

d) Nur der Spieler Gerd Bescheid, der sich im Wechselkorridor dem HC Forst angeschlossen 
hat, kann das Doppelspielrecht nach § 19,1 SpO für den HCF beantragen.  

 



 

 

 

8. Doppelspielrecht für Jugendspielern gem. §§ 19; 19 a) und 19 b) SpO 

8.1 Doppelspielrecht für Jugendspielern gem. § 19 Abs. 1 SpO 

• Jugendspielerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,   

• Jugendspielern, die das 17. Lebensjahr vollendet haben,  

• sowie DHB-Kaderspielerinnen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. 

• DHB-Kaderspielern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, kann bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 4 das Doppelspielrecht im Erwachsenenbereich erteilt wer-
den. 

a) Die Jugendspieler verlieren dabei nicht das Jugendspielrecht.  

b) Jugendspieler mit Spielrecht für Erwachsenenmannschaften müssen für Jugendmaßnah-
men auf DHB, Regional- und Landesverbandsebene gem. § 82 SpO von ihrem Verein frei-
gestellt werden. Bei Maßnahmen im Jugendbereich besteht ein Anspruch auf Verlegung 
von Spielen der Erwachsenenmannschaften, nur für Kaderspieler bei DHB-Maßnahmen. 

c) Ein eingetragenes Doppelspielrecht gilt immer nur für den Verein, der es beantragt hat. 
Wird ein Vereinswechsel vorgenommen, so geht das Doppelspielrecht nicht automatisch 
auf den neuen Verein über, dieses muss neu beantragt und in den neuen Spielausweis 
eingetragen werden. 

 
 

8.2 Doppelspielrecht für Jugendspieler gem. § 19 Abs. 2 SpO 
Seit dem 01.07.2008 kann das Doppelspielrecht gem. § 19 Abs. 2 SpO auch an einen anderen 
Verein (Zweitverein) abgetreten werden. Diese Regelung gilt allerdings nur  

a) für Kaderspielerinnen des DHB die das 15. Lebensjahr vollendet haben und  

b) Kaderspielern des DHB, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,  

c) Kaderspielerinnen des BHV, die das 16. Lebensjahr vollendet haben  

d) Kaderspielern des BHV, die das 17. Lebensjahr vollendet haben,  
 

Beispiel: Die 16jährige Spielerin Helga Guht, HC Nürnberg, die im Spieljahr dem DHB-Kader 
oder BHV-Kader angehört, darf – wenn die Voraussetzungen gem. Abs.4 gegeben sind – 
gleichzeitig 

a) in der Jugendmannschaft ihres Vereins (HC Nürnberg = Erstverein) spielen und 

b) auf Antrag in einer Mannschaft (mindestens fünfhöchste Liga = Landesliga)) eines 
anderen Vereins (TG Forchheim =Zweitverein) spielen. 

c) Die Spielerin darf nicht mehr in einer Erwachsenmannschaft ihres Stammvereins 
(Erstverein) spielen. 

d) Dieses Spielrecht für den Zweitverein gilt nur während der Vertragsdauer und en-
det spätestens mit dem Ende der Jugendspielberechtigung. 

 

8.3. Voraussetzungen für ein Doppelspielrecht (§ 19 SpO, Abs. 3 und 4) 
a) Einwilligung der Personenberechtigten 
b) zeitnahe ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
c) Bei Abtretung des Erwachsenspielrechts an einen anderen Verein (Zweitverein) ist die Zu-

stimmung des Stammvereins (Erstverein) zwingende Voraussetzung. 
d) Zuständig für die Genehmigung der Abtretung des Erwachsenspielrechts an einen ande-

ren Verein ist die für den Stammverein (Erstverein) zuständige Passstelle. 
 
 
 



 

 

 

Doppelspielberechtigung nach § 19, 1 Spielordnung 

 

Jugend - Spieler mit genehmigtem Doppelspielrecht 

Hans Werfer (HCE) 

 

Jugendmannschaft HCE + Erwachsenmannschaft 

 

 

Doppelspielberechtigung nach § 19 Abs. 2 SpO: 

Jugend-Kader-Spieler mit genehmigtem Doppelspielrecht 

Helga Guth (HCN) 

 

Jugendmannschaften 

HC Nürnberg 
+ 

Erwachsenmannschaften 
(ab Landesliga) 
TG Forchheim 

 
 
 
8.4 Weitere Spielmöglichkeiten: Zweifachspielrecht und Gastspielrecht für Ju-
gendspieler 
 
Der Bundesrat des DHB hat für Jugendspieler ein Zweifachspielrecht und Gastspielrecht einge-
führt. 
 
8.4.1.  Zweifachspielrecht für Jugendspieler der Altersklassen A– C (§ 19 a SpO) 
 

Spieler der Altersklassen A - C können neben dem Spielrecht in ihrem Verein (Erstverein) auch 
ein Spielrecht – das Zweispielrecht – für einen anderen Verein (Zweitverein) erhalten. Dabei 
müssen folgende Bedingungen zu beachten: 

1) Der Einsatz im Zweitverein darf nur in der Altersklasse des Spielers erfolgen. 
2) Der Einsatz im Zweitverein darf nur in einer Mannschaft erfolgen, die in einer höheren Liga 

spielt als die höchstklassige Jugendmannschaft des Erstvereines in der Altersklasse.  
Beispiel: Die höchstklassige Mannschaft des Erstvereins spielt in der Bezirksoberliga der 
B-Jugend. Der B-Jugendliche darf im Zweitverein nur in einer Mannschaft der Landesliga 
(oder höher) eingesetzt werden. 

3) Je Altersklasse dürfen aufnehmende und abgebende Vereine maximal drei Spieler mit ei-
nem Zweitspielrecht ausstatten. 

4) Das Zweifachspielrecht muss zwischen dem 01.07. bis 31.10. eines Spieljahres beantragt 
werden und gilt bis zum Ende der Spielsaison. 

5) Dem Antrag ist beizufügen 



 

 

 
a) Die Vereinbarung der beiden Vereine. 
b) Die Zustimmung des Spielers und seiner Personensorgeberechtigten. 

6) Das Zweifachspielrecht kann in einem Spieljahr nur einmal beantragt werden. 
7) Das Erstzugriffsrecht liegt beim Erstverein. 
8) Wird eine Mannschaft des Erstverein während der Saison zurückgezogen / gestrichen, 

wandelt sich das Zweifachspielrecht automatische in ein Gastspielrecht (§ 19 b). 
 
8.4.2. Gastspielrecht für Jugendspieler (§ 19 b SpO) 

Ein Spieler kann neben seiner Spielberechtigung im Stammverein (Erstverein) auch ein 
Gastspielrecht in einem anderen Verein (Zweitverein erhalten. 
Die Voraussetzungen dazu sind: 

a) Der Stammverein hat keine Mannschaft in der Altersklasse des Spielers gemeldet. 
b) Der Spieler kann in einem anderen Vereine (Zweitverein) auf Antrag (nur) in einer 

Mannschaft in seiner Altersklasse eingesetzt werden. 
c) Das Gastspielrecht muss zwischen dem 01.07. bis 31.10. eines Spieljahres beantragt 

werden und gilt bis zum Ende der Spielsaison. 
d) Dem Antrag ist beizufügen 

• Die Vereinbarung der beiden Vereine. 
• Die Zustimmung des Spielers und seiner Personensorgeberechtigten. 

e)   Das Gastspielrecht kann in einem Spieljahr nur einmal beantragt werden. 
             d)   Das Erstzugriffsrecht liegt beim Erstverein. 
 

Der Bundesrat des DHB hat weiter beschlossen: 
Ausschließlich für den Einsatz in Qualifikationsspielen zum neuen Spieljahr und den Meister-
schaftsspielen in der neuen Saison kann ein Gastspielrecht bereits vom 15. März bis 31. Mai 
eines Jahres beantragt werden. In einem solchen Fall darf eine weitere Spielberechtigung 
frühestens zum 31.Oktober desselben Jahres erteilt werden (§ 26, Ziffer 2 SpO). Der Erstver-
ein darf auch im neuen Spieljahr keine Mannschaft in der Altersklasse des Gastspielers mel-
den. Die Voraussetzungen für die Beantragung gelten wie bei dem Antrag für das Gastspiel-
recht. 
 
Beispiel: Der Verein HC Frischheim hat im Spieljahr 2016/2017 keine C-Jugendmannschaft 
gemeldet. Der C-Jugendliche H.Werfer möchte das Spieljahr 2017/2018 ein Gastspielrecht 
bei dem Verein SG Heidau beantragen. Damit er an den Qualifikationsspielen zur neuen Sai-
son bereits beim Verein SG Heidau mitspielen darf, hat der BR des DHB beschlossen, dass 
sich der Spieler in Zeit vom 15.03. bis 31.05. ein Gastspielrecht beantragen kann. Eine weite-
re Spielberechtigung darf dem Spieler frühestens zum 15.10. des Spieljahres erteilt werden. 
Auch kann der Erstverein im neuen Spieljahr keine Mannschaft in der Altersklasse der der 
Gastspieler angehört melden.  

 
 
9. Wann ist ein Jugendspieler in Erwachsenenmannschaften spielberechtigt?? 

a) Wenn das Doppelspielrecht nach § 19 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SpO beantragt und erteilt 
wurde. 

b) Volljährige Spieler können mit der Volljährigkeit, also mit der Vollendung des 
18.Lebensjahres, auf Antrag die Spielberechtigung in Erwachsenenmannschaften be-
kommen, damit erlischt das Jugendspielrecht.  

c) Für Spieler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht mehr jugendspielberechtigt 
sind, muss der Spielausweis von Jugend- auf Erwachsenspielecht umgeschrieben 
werden. Der Verein muss die Spielberechtigung für Erwachsenenmannschaften bean-
tragen. Wird dies versäumt ist der Spieler zwar spielberechtigt für den Verein, die Unterlas-
sung der Umschreibung von einer Jugendspielberechtigung zu einer Erwachse-
nenspielberechtigung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird gem. 25, Abs. 1, Nr. 12 c 
RO mit einer Geldbuße von 10 € bis 50 € belegt.  

d) Dies gilt nicht für Spieler mit Doppelspielrecht nach § 19 Abs. 1, diese erhalten bei Bean-
tragung des Doppelspielrechts einen Erwachsenenspielausweis, in dem die Dauer der 
Jugendspielberechtigung eingetragen wird. 

e)  



 

 

 

10. Festspielen (§ 55 SpO) 
a) Die Bestimmungen des Festspielens werden auf Jugendspieler nur angewandt, wenn sie in 

verschiedenen Mannschaften derselben Altersklasse spielen, also z.B. in der B-
Jugendmannschaft der Bezirksliga und der B-Jugendmannschaft der Oberliga. Dagegen 
können sie, ohne sich in einer der Altersklassen fest zu spielen, in der B-
Jugendmannschaft und einer A-Jugendmannschaft eingesetzt werden. Auch ein Einsatz 
in der A-Jugend und - wenn die Voraussetzungen gegeben sind und eine Doppelspielberech-
tigung vorliegt - in Erwachsenenmannschaften möglich.  

b) Spieler können sich bis zum Ende des Spieljahres, in der sie das 21. Lebensjahr vollenden, 
in Erwachsenenmannschaften nicht festspielen. Diese Regelung gilt auch für Jugendspie-
ler mit Doppelspielrecht. 

c) Spielerinnen können sich in Mannschaften der Deutschen Bundesliga der weiblichen A-
Jugend nicht festspielen. 

 

11. Spielgemeinschaften der Jugend (§ 4 SpO) 

11.1 Spielgemeinschaften der gesamten Jugendabteilungen 

Mehrere Vereine eines Verbandsgebietes können  

a) mit sämtlichen Mannschaften der Handballabteilungen oder 

b) mit sämtlichen Mannschaften in den Bereichen Männer, Frauen, männliche oder weibli-
che Jugend eine Spielgemeinschaft bilden. 

c) Der Vollständigkeit halber sei hier auch auf § 4 Nr. 3 SpO verwiesen, danach können 
auch Vereine aus verschiedenen Landesverbänden – wenn diese zustimmen – 
Spielgemeinschaften bilden. 

Die Bildung solcher Spielgemeinschaften muss von den Vereinen, die eine SG bilden wollen, beim 
Präsidium des BHV mit einer ausführlichen Begründung beantragt werden. Anträge sind bis 
zum 1.4. eines Jahres zu stellen. 

11.2 Einzelner Jugendaltersklassen - Notgemeinschaften (siehe Anhang I zur SpO) 

Der Verein TuS Karlstadt hat vier Spieler der C-Jugend, der Verein TB Karlstadt hat fünf C-
Jugendliche. Ein Einsatz in der B-Jugend der beiden Vereine ist nicht möglich. Damit die Ju-
gendlichen am Spielbetrieb teilnehmen können und dem Handballsport erhalten bleiben, bilden 
die beiden Vereine eine Spielgemeinschaft der C-Jugend. Dies ist nach § 4 (2) SpO und den 
Bestimmungen im Anhang I zur SpO im Bereich des BHV möglich. Diese Mannschaften dürfen 
nur am Spielbetrieb der untersten Liga der Altersklasse auf Bezirksebene teilnehmen. Die Spiel-
gemeinschaften müssen bis zum 1.7. eines Jahres beim Präsidium des BHV beantragt werden. 

III. Was ein Jugendtrainer / Jugendbetreuer wissen sollte (wissen muss) 

1. Durchführung von Jugendspielen (§ 21 SpO) 

Für den Spielbetrieb des BHV gilt: Jede Jugendmannschaft muss von einem Betreuer (ab 18 
Jahre er muss rechtskräftig unterschriftsfähig sein – DHB-Regelklarstellung) begleitet werden. 
Er hat dafür zu sorgen, dass sich die von ihm betreute Mannschaft innerhalb und außerhalb des 
Spielfeldes sportlich einwandfrei verhält. 

2. Einsatz von Spielern (siehe dazu II. Ziffer 4 Jugendaltersklassen) 

a) F- und E-Jugend (Kinderhandball): Die Zahl der Spieler, die eingesetzt werden dürfen, ist 
nicht begrenzt (§ 37 SpO/BHV-Zusatzbestimmungen). Es sind gemischte Mannschaften 
(Knaben und Mädchen) möglich. 

b) D-Jugend: Es dürfen pro Spiel 16 Spieler eingesetzt werden. 

c) Ab C-Jugend: Pro Spiel dürfen nach den neuen IHF-Regeln (ab August 2005) 14 Spieler ein-
gesetzt werden. 

d) In den Jugendaltersklassen E und F ist kein Meisterschaftsspielbetrieb zulässig. 



 

 

 

3. Ausbleiben der eingeteilten Schiedsrichter (§ 21 und § 77 SpO) 
Das angesetzte Jugend-Spiel muss auch bei Fehlen eines Schiedsrichters durchgeführt werden. 
Ist kein Schiedsrichter anwesend, muss ein Mannschaftsbetreuer, Trainer oder eine sonstige 
Person das Spiel leiten. Ausnahmen siehe § 76 ZB 1 SpO. 

4. Zahl der Spiele innerhalb von 48 Stunden  
Jugendliche dürfen innerhalb von 48 Stunden nur in zwei Spielen über die volle Spielzeit mitwir-
ken (ausgenommen sind Turnierspiele mit verkürzter Spielzeit). Bei einem Verstoß dagegen gilt 
der Jugendliche für alle weiteren Spiele des Tages als nicht spielberechtigt (§ 22 Abs. 2 SpO). 

5. Entscheidung bei Punktgleichheit (§ 43 SpO und ZB) 
Siehe aktuelle Durchführungsbestimmungen! 

Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Meisterschaftsspiele entscheidet über die für die Meis-
terschaft maßgeblichen Plätze der direkte Vergleich der betroffenen Vereine während der Spiel-
saison bzw. es gilt er in den Durchführungsbestimmungen genannte Modus. 

6.  Was muss bei einem Einspruch beachtet werden? 
Bei einem Einspruch gegen die Spielwertung oder einer Disqualifikation ist zu beachten: 

6.1. vom Mannschaftsverantwortlichen (MV) 
a) Der Verein, der einen Einspruch gegen die Spielwertung oder einer Disqualifikation einlegen 

will, muss diesen Einspruch einem Schiedsrichter anzeigen und auf dem Spielbericht ver-
merken lassen. Nur der SR kann Eintragungen auf dem Spielbericht vornehmen! 

b) Der Einspruch muss auf dem Spielbericht kurz begründet und die Benachteiligung behaup-
tet werden. 

c) Die Schiedsrichter müssen den vom Mannschaftsverantwortlichen angemeldeten Einspruch 
und die vorgebrachten Einspruchsgründe auf dem Spielbericht vermerken! Auch wenn sie 
der Meinung sein sollten, der Einspruch habe keine Aussicht auf Erfolg. Der Mannschaftsver-
antwortliche hat kein Recht, Eintragungen auf dem Spielberichtsbogen vorzunehmen. 

6.2. von der Abteilungsleitung 
a) Hat ein Mannschaftsverantwortlicher einen Einspruch auf dem Spielbericht angemeldet, so 

muss er umgehend den Abteilungsleiter davon verständigen und ihm die Gründe für den 
Einspruch darlegen. Die Abteilungsleitung und die Vorstandschaft des Vereins müssen nun 
entscheiden, ob der Einspruch auch tatsächlich bei der zuständigen Stelle (entweder beim dafür 
zuständigen Bezirkssportgericht oder bei Bayern- und Landesligen bei der Spielleitenden 
Stelle) eingelegt wird. 

b) Hat man sich für einen Einspruch entschieden, so muss der Einspruch gegen eine Spielwer-
tung oder eine Disqualifikation innerhalb von drei Tagen nach dem Spiel unter Berücksichti-
gung der in den §§ 37 - 44 RO vorgeschriebenen Formvorschriften und dem Nachweis der ein-
gezahlten Rechtsbehelfsgebühren eingelegt werden (§ 39 Abs. 1 RO). 

c) Alle Einsprüche müssen vom Abteilungsleiter und einem Vorstandsmitglied des Hauptverei-
nes (bei einer SG eines der die SG bildenden Vereine) unterschrieben werden, dies gilt auch 
wenn der Einspruch von einem Verein eingelegt wird, der nur eine Handball-Abteilung hat 
bzw. wenn der Einspruch von einem Rechtsbeistand (Rechtsanwalt) eingelegt werden soll. 

 

 
IV. Besondere Bestimmungen der IHF-Regeln im Jugendbereich  

Die neue IHF-Regel 4:4 besagt: 
 

Eine Mannschaft kann gleichzeitig sieben Feldspieler auf der Spielfläche einsetzen. Dies ist 
der Fall, wenn ein Feldspieler einen Torwart ersetzt. Er muss nicht zwingend (aber kann) ein 
Trikot in der Farbe des Torwarttrikots tragen. 
Wenn die Mannschaft mit sieben Feldspielern (7. Spieler ohne Torwart-Leibchen) spielt, 
kann kein Spieler die Funktion des Torwarts ausüben, d.h. kein Spieler darf den Tor-
raum betreten, um die Torhüterposition zu übernehmen. Wenn der Ball im Spiel ist und 



 

 

 
einer der sieben Feldspieler den Torraum betritt, um eine klare Torgelegenheit zu vereiteln, 
erhält die gegnerische Mannschaft einen 7-m-Wurf zugesprochen. Regel 8:7f ist zu beachten.  
 
Für Jugendmannschaften gilt im Bereich des DHB: 
 

Grundsätzlich ist das Einwechseln des siebten Feldspielers ohne Leibchen ab dem 1. Juli 
2016 in allen Spiel- und Altersklassen erlaubt. Bisher war der Spezialistenwechsel im Ju-
gendbereich komplett untersagt. Der Bundesrat des Deutschen Handballbundes hat die ent-
sprechende Zusatzbestimmung zur IHF-Regel 4:4, welche den Hinweis „Nur gültig für den 
Bereich des DHB“ trägt, nun für die A-Jugend aufgehoben.  
Sie gilt nur noch in „der Altersklasse B und jünger“. Der Beschluss ist am 01.07.2016 in 
Kraft getreten.  
 
 

Die neue Formulierung lautet: 
Im Jugendbereich der Altersklassen B und jünger ist ein Spielerwechsel jedoch nur möglich, 
wenn sich die Mannschaft in Ballbesitz befindet, Torwartwechsel beim oder während eines 
Timeout. 
 
Im Jugendbereich der Altersklassen B und jünger gibt es zwei Möglichkeiten des Einsatzes 
des 7. Feldspielers: 

a) der zusätzliche Feldspieler agiert mit Leibchen: Der Spieler ist als Torwart gekenn-
zeichnet und darf dann auch den eigenen Torraum betreten, um als Torwart zu agie-
ren. Ein Torwartwechsel ist erst wieder bei Siebenmeter oder Time-out möglich oder 
wenn die eigene Mannschaft wieder in Ballbesitz gelangt. 

b) der zusätzliche Feldspieler agiert ohne Leibchen: Da ein Rückwechsel nicht möglich 
ist, muss die Mannschaft ohne Torwart agieren. Der eigene Torraum ist Sperrzone und 
darf von keinem Feldspieler betreten werden (ansonsten: progressive Bestrafung). Das 
Einwechseln eines Torwarts ist erst wieder bei eigenem Ballbesitz (zwingend bei ei-
nem Abwurf), Siebenmeter oder Time-out möglich. 
 

V. Einheitliche Wettkampfstruktur im Kinder- und Jugendhandball 
 

Es soll der Vollständigkeit wegen auf die im Bereich des DHB „Einheitliche Wettkampfstruktur im 
Kinder- und Jugendhandball – Offensive Deckungsweisen“ eingegangen werden. Diese Handrei-
chungen können auf den Webseiten des BHV eingesehen und herunter geladen werden, sie 
müssen allen Jugendleitern, Trainern und Übungsleitern bekannt sein und entsprechend umge-
setzt werden. 
 

Die Angleichung der neuen Wettkampfstruktur im Kinder- und Jugendhandball an die Rahmen-
trainingspläne des DHB durch eine Vereinheitlichung des Wettspiels, in dem die Leitlinien des 
attraktiven und offensiven Abwehrspiels verbindlich für alle werden, schafft die notwendigen 
spielerischen Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. 
 

Es gelten die SpO und die IHF-Regeln, soweit nicht die Durchführungsbestimmungen abwei-
chende Regelungen enthalten, im Einzelnen sind dies die Zusatzbestimmungen des BHV zu den 
§§ 21, 80 SpO und 25 Rechtsordnung: 
 

§ 21: Für den Kinderhandball der Jugend F (Mini), E, D C sind die Wettkampfstrukturen des 
DHB/BHV verbindlich. Näheres regeln die Durchführungsbestimmungen. 

§ 80 SpO: „Bei wiederholten Verstoß gegen die bindenden Durchführungsbestimmungen des 
BHV im Kinder- und Jugendhandball kann von der Spielleitenden Stelle unter Kostentragungs-
pflicht des Vereins Spielaufsicht angeordnet werden.“ 

§ 25 Rechtsordnung. „Verstöße gegen die Durchführungsbestimmungen des BHV im Kinder- 
und Jugendhandball können nach Durchführung einer Spielaufsicht von der Spielleitenden mit 
einer Geldbuße von 20,00 € bis 50,00 € geahndet werden.“ 


