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An die Vereine und Spielgemeinschaften

Anmerkungen zu den Durchführungsbestimmungen 201

Liebe Handballfreunde, 

wie im Anschreiben zu den Durchführungsbestimmungen der letzten Saison (2016/2017) 
angekündigt, werden mit Beginn dieser Saison 
line (SBO) der Handball4All AG durchgeführt. Die einzigen Ausnahmen sind die 
Freiwurf Hamburg-Liga sowie die Mini

Da dies nach dem einstimmigen Meinungsbild auf der Arbeítstagung J
eine auch für die Sonderstaffeln der E
ler, die in den Sonderstaffeln zum

Um rechtzeitig vor dem Spiel zu klären, ob der SBO von allen Beteiligten genutzt werden 
kann, wird in den Spielklassen mit 
20 Minuten vor dem Spielbeginn dur
Gespannen 30 Minuten vor Spielbeginn.

Für den Fall, dass der SBO nicht genutzt werden kann, wird der HHV
benutzt, den bitte Heim und Gastverein zur Sicherheit mit sich führen. Ebenso ist 
Schiedsrichter-Spielbericht („Rückseite“) auszufüllen, aus dem hervorgeht, warum der SBO 
nicht benutzt werden konnte. 

Insgesamt ist der Heimverein dafür verantwortlich, dass die Hardware sowie die für den SBO 
nötige Software rechtzeitig vor der technis
so ist der Heimverein für das vollständige und rechtzeitige Hochladen des Spielberichts 
zwei Stunden nach Spielende) 

Bei der Aufstiegsregelung für Erwachsene haben wir eine Änderung in den Ziffern 11.1.1 und 
11.1.2 vorgenommen. Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen kann, weil bereits eine Man
schaft oder mehrere Mannschaften des Vereins in der höheren Liga spielt bzw. spielen, 
steigt die nächstplatzierte Mannschaft nicht automatisch auf. In diesem Fall entscheidet der 
Spielausschuss nach sportlichen Gesichtspunkten.

Auf Anregung mehrerer Vereine wird zum Saisonbeginn auf der HHV
schriftenverzeichnis mit Ansprechpartnern der Vereine und des Verbandes zur Verfügung 
gestellt. 

Unverändert bleibt, dass bei allen Spiel

Auch im Bereich der Richtlinien der Umsetzung der einheitlichen 
C-, D- und E-Jugend gibt es in diesem Jahr 

Wir weisen schon heute darauf hin, dass die möglichen not
Erwachsenenbereich um Auf-
stattfinden werden. Eine alternative Termingestaltung war nicht möglich.

Der Spielausschuss wünscht allen Mannschaften einen erfolgreichen 

Mit freundlichen Grüßen 

Ralf Martini 
Vizepräsident Spieltechnik 

Hamburger Handball-Verband e.
Spielausschuss 

An die Vereine und Spielgemeinschaften im HHV 

merkungen zu den Durchführungsbestimmungen 2017/2018 

wie im Anschreiben zu den Durchführungsbestimmungen der letzten Saison (2016/2017) 
angekündigt, werden mit Beginn dieser Saison alle Spiele des HHV mit dem SpielberichtO
line (SBO) der Handball4All AG durchgeführt. Die einzigen Ausnahmen sind die 

Liga sowie die Mini-Spielfeste. 

Da dies nach dem einstimmigen Meinungsbild auf der Arbeítstagung Jugendau
ne auch für die Sonderstaffeln der E-Jugend gilt, sind auch für die Spie

derstaffeln zum Einsatz kommen, Spielausweise vorzulegen.

Um rechtzeitig vor dem Spiel zu klären, ob der SBO von allen Beteiligten genutzt werden 
Spielklassen mit Einzelschiedsrichtern eine kurze technische Besprechung 

20 Minuten vor dem Spielbeginn durchgeführt, in den Spielklassen mit Schiedsrichter
30 Minuten vor Spielbeginn. 

Für den Fall, dass der SBO nicht genutzt werden kann, wird der HHV-
benutzt, den bitte Heim und Gastverein zur Sicherheit mit sich führen. Ebenso ist 

Spielbericht („Rückseite“) auszufüllen, aus dem hervorgeht, warum der SBO 
 

Insgesamt ist der Heimverein dafür verantwortlich, dass die Hardware sowie die für den SBO 
nötige Software rechtzeitig vor der technischen Besprechung zur Verfügung steh
so ist der Heimverein für das vollständige und rechtzeitige Hochladen des Spielberichts 
zwei Stunden nach Spielende) verantwortlich. 

Bei der Aufstiegsregelung für Erwachsene haben wir eine Änderung in den Ziffern 11.1.1 und 
n. Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen kann, weil bereits eine Man

schaft oder mehrere Mannschaften des Vereins in der höheren Liga spielt bzw. spielen, 
steigt die nächstplatzierte Mannschaft nicht automatisch auf. In diesem Fall entscheidet der 

schuss nach sportlichen Gesichtspunkten. 

Auf Anregung mehrerer Vereine wird zum Saisonbeginn auf der HHV-Homepage ein A
schriftenverzeichnis mit Ansprechpartnern der Vereine und des Verbandes zur Verfügung 

Unverändert bleibt, dass bei allen Spielen des HHV absolutes Haftmittelverbot 

m Bereich der Richtlinien der Umsetzung der einheitlichen DHB-Wett
gibt es in diesem Jahr keine Änderungen. 

Wir weisen schon heute darauf hin, dass die möglichen notwendigen Entscheidungsspiele im 
- und Abstieg am Himmelfahrtswochenende (12.05./13.05.2018) 

Eine alternative Termingestaltung war nicht möglich. 

Der Spielausschuss wünscht allen Mannschaften einen erfolgreichen Verlauf der Saison.

Verband e. V. 

29. August 2017 

wie im Anschreiben zu den Durchführungsbestimmungen der letzten Saison (2016/2017) 
Spiele des HHV mit dem SpielberichtOn-

line (SBO) der Handball4All AG durchgeführt. Die einzigen Ausnahmen sind die Spiele der 

ugendausschuss/Ver-
elerinnen und Spie-

Einsatz kommen, Spielausweise vorzulegen. 

Um rechtzeitig vor dem Spiel zu klären, ob der SBO von allen Beteiligten genutzt werden 
Einzelschiedsrichtern eine kurze technische Besprechung 

chgeführt, in den Spielklassen mit Schiedsrichter-

-Spielberichtsbogen 
benutzt, den bitte Heim und Gastverein zur Sicherheit mit sich führen. Ebenso ist ein 

Spielbericht („Rückseite“) auszufüllen, aus dem hervorgeht, warum der SBO 

Insgesamt ist der Heimverein dafür verantwortlich, dass die Hardware sowie die für den SBO 
chen Besprechung zur Verfügung stehen. Genau-

so ist der Heimverein für das vollständige und rechtzeitige Hochladen des Spielberichts (bis 

Bei der Aufstiegsregelung für Erwachsene haben wir eine Änderung in den Ziffern 11.1.1 und 
n. Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen kann, weil bereits eine Mann-

schaft oder mehrere Mannschaften des Vereins in der höheren Liga spielt bzw. spielen, 
steigt die nächstplatzierte Mannschaft nicht automatisch auf. In diesem Fall entscheidet der 

Homepage ein An-
schriftenverzeichnis mit Ansprechpartnern der Vereine und des Verbandes zur Verfügung 

Haftmittelverbot herrscht. 

Wettkampfstruktur für 

wendigen Entscheidungsspiele im 
und Abstieg am Himmelfahrtswochenende (12.05./13.05.2018) 

Verlauf der Saison. 


