Schiedsrichter Workshop
HK Iserlohn-Arnsberg

Grundsätzliche Ziele des Strafenkatalogs
Die von Handball-Schiedsrichtern zu treffenden Entscheidungen betreffen vornehmlich die Art der Spielfortsetzung
(Freiwurf, 7-m-Wurf, Abwurf, Anwurf, Einwurf) .
Nicht so häufig, teilweise aber mit größerem Einfluss auf das Spielgeschehen, sind als Entscheidungen Strafen für Spieler
bzw. Offizielle bei Regelwidrigkeiten bzw. unsportlichen Verhaltensweisen zu treffen.
Das Regelwerk gibt den Schiedsrichtern dafür einen Maßnahmenkatalog (Regel16) an die Hand, dessen Grundprinzip eine
abgestufte Strafverschärfung (= progressive Bestrafung) ist.

Die erste Stufe dieser 'Strafenskala' ist für den betreffenden Spieler ein Warnsignal :
Nach seiner ersten Bestrafung (die noch ohne größere Konsequenzen bleibt ) hat er die Chance,
sich im weiteren Verlauf regelgerecht zu verhalten. Tut er das nicht, ist die nächste Stufe des Strafenkatalogs anzuwenden
(dann mit persönlichen Konsequenzen für ihn ).
Die Bestimmungen der Regel 16 verlangen von den Schiedsrichtern bei besonderer Schwere eines Vergehens allerdings
auch, unter Vernachlässigung des Prinzips der progressiven Bestrafung sofort eine schärfere Strafe auszusprechen. Das
dient dem Ziel, unattraktive, Geist und Image des Handballspiels
schadende oder gar die Gesundheit von Spielern gefährdendeAktionen bereits im Ansatz zu unterbinden!

Was muß bei der Verhängung von
Strafen beachtet werden ?

1) Art und Schwere des Vergehens
⚫

Regelwidrigkeiten

⚫

Unsportliches Verhalten

8:3
Aktion ausschließlich oder
überwiegend
gegen den
Körper

8:7

8:4

Gefährdung des Gegenspielers in Kauf
nehmen

8:8

Schwerwiegende Unsportlichkeiten

8:5

Gesundheitsgefährdung eines
Gegenspielers

8:9

Grob unsportliches Verhalten

8:10

Besonders grob unsportliches Verhalten

8:6
Besonders gefährliches,
rücksichtsloses,
arglistiges und
vorsätzliches Vergehen

Verbale/ nonverbale Ausdrucksformen, die
nicht mit dem Sportgeist
vereinbar sind

2) Das Strafmaß
Ermahnung
1. Verwarnung
2. Hinausstellung
3. Disqualifikation
4. Disqualifikation mit schriftlichem Bericht (Blaue Karte)

3) Strafsteigernde
Vorschriften/Maßnahmen
Spieler

Offizielle

• nur 1 Verwarnung pro Spieler

• nur 1 Verwarnung je Team

• nur 3 Verwarnungen pro Team

• nur eine Hinausstellung je Team

• 3. Hinausstellung zusätzlich Disqualifikation
Achtung:
- Eine Hinausstellung kann auch ohne Vorwarnung (Verwarnung) erfolgen!
- In besonderen Fällen ist unmittelbar auf Disqualifikation bzw. Disqualifikation mit schriftlichem Bericht
(Blaue Karte) zu erkennen!
- Doppelbestrafungen von Spielern sind möglich!

4) Zeitpunkt und Ort des Vergehens
• vor dem Spiel

• während der Spielzeit
• nach dem Spiel
• auf der Spielfläche
• Auswechselraum
• Gesamte Spielstätte (Kabinengänge etc.)

5) Gegen wen richten sich Strafen?
Der Strafenkatalog für Spieler
Der Maßnahmenkatalog in Regel 16 beginnt mit der Verwarnung und erstreckt sich über Hinausstellung und
Disqualifikation bis zur Disqualifikation mit schriftlichem Bericht (Blaue Karte). Diese Sanktionen haben für
den fehlbaren Spieler bzw. dessen Mannschaft unterschiedliche Konsequenzen. Bei der Anwendung von
Strafen ist eine Reihe regeltechnischer Bestimmungen zu beachten. Besonders wichtig sind Art und
Schwere des Vergehens.
Regel 8 unterscheidet zwei Vergehen:
1. Regelwidrigkeiten - insbesondere im Verhalten gegenüber dem Gegenspieler
2. Unsportliche Verhaltensweisen
Bei Regelwidrigkeiten und unsportlichen Verhaltensweisen sind je nach Schwere auch unterschiedliche
Sanktionen auszusprechen:
Gesundheitsgefährdende Regelwidrigkeiten und grob unsportliche Verhaltensweisen erfordern - unter
Außerkraftsetzung des Prinzips der abgestuft gravierender werdenden Sanktionen - unmittelbar eine
Disqualifikation (Entzug der Teilnahmeberechtigung für die gesamte Restspielzeit).
Besonders gefährliche, rücksichtslose, arglistige und vorsätzliche Regelwidrigkeiten bzw. besonders grob
unsportliche Verhaltensweisen werden ebenfalls unmittelbar mit einer Disqualifikation geahndet. Zusätzlich
erfolgt ein schriftlicher Bericht an die jeweils zuständige Instanz, damit diese über ein höheres Strafmaß
entscheiden kann.

Was ist bei Sanktionen gegen Offizielle zu beachten?
Wie bereits erwähnt, können die Schiedsrichter zunächst zum mildesten Mittel, der Ermahnung, greifen,
wenn sie im Auswechselraum eine gewisse Unruhe oder gar Fehlverhalten von Mannschaftsoffiziellen
beobachten. Beim Einstieg in die progressive Bestrafung von Mannschaftsoffiziellen (während des Spiels)
müssen sie im Vergleich zum Strafenkatalog für Spieler folgende wesentlichen Unterschiede beachten:
• Es sollte gegen die Offiziellen einer Mannschaft (als Gruppe) nur eine einzige Verwarnung
ausgesprochen werden (16:1 Kommentar ).
• Die nächstfolgende Ahndung eines unsportlichen Vergehens eines Offiziellen einer Mannschaft ist unabhängig von welchem der Offiziellen begangen - mindestens eine HinaussteIlung (16:3e).
• Es darf gegen die Offiziellen einer Mannschaft in ihrer Gesamtheit grundsätzlich auch nur eine einzige
Hinausstellung ausgesprochen werden. Die folgenden Unsportlichkeiten müssen mit einer Disqualifikation
(16:6c) geahndet werden .

Der Strafenkatalog für Mannschaftsoffizielle ist also außerordentlich begrenzt:
Nur auf eine einzige Verwarnung bzw. Hinausstellung darf der Schiedsrichter pro Mannschaft erkennen
- unabhängig davon, wer von den erlaubten vier Mannschaftsoffiziellen sich unsportlich verhalten hat; bei
Folgevergehen bleibt nur noch die Disqualifikation.
Wie bei den Spielern dürfen die Schiedsrichter gegen Offizielle wegen einer Unsportlichkeit eine
Hinausstellung in besonderen Fällen auch unmittelbar aussprechen, also ohne vorherige Verwarnung.
Regel 8:8 nennt dazu zwei Beispiele:
• Lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokativem Verhalten
• Blockieren des in den Auswechselraum gelangten Balls
Hatten die Schiedsrichter in einem dieser Fälle noch keine Verwarnung ausgesprochen, dürfen sie es beim
nächsten unsportlichen Verhalten eines anderen Offiziellen noch bei einer Verwarnung belassen.

Die Ermahnung

Die Ermahnung

Die Ermahnung
der richtige Einstieg
⚫

⚫

⚫

⚫

Der Begriff der Ermahnung wird im aktuellen Regelwerk nur beiläufig erwähnt (13:6, 15:5), trotzdem
ist eine Ermahnung für die Schiedsrichter ein gutes Hilfsmittel in der Kommunikation mit Spielern und
Offiziellen. Ermahnungen sind konkrete Informationen und Anweisungen an Spieler/ Offizielle,
bestimmte Verhaltensweisen oder Regelwidrigkeiten zu unterlassen oder z. B. formelle Würfe
(Freiwurf, Einwurf etc.) schneller auszuführen.
Ermahnungen sind keine Strafe, geben aber den Spielern einen wichtigen Fingerzeig:
Im Wiederholungsfall erfolgt der Einstieg in den (progressiven) Strafenkatalog. In Spielsituationen, in
denen der Schiedsrichter trotz einer Regelwidrigkeit im Sinne des Spielflusses auf Vorteil entscheidet,
kann er mit einem kurzen Hinweis deutlich machen, dass er die Regelwidrigkeit wahrgenommen hat.
Grundsätzlich sollten Ermahnungen erteilt bzw. Hinweise gegeben werden, ohne dafür das Spiel zu
unterbrechen. Spielunterbrechungen aus anderem Grund aber können natürlich auch für solche
Maßnahmen genutzt werden. Nach Ermahnungen, die während einer Spielunterbrechung erfolgen,
muss das Spiel wied er angepfiffen werden. Ermahnungen sollten grundsätzlich rein verbal erfolgen.
Übertriebene Gesten provozieren aufgrund der oft theatralischen Wirkung häufig Spieler und
Publikum.

Typische Anlässe für Ermahnungen:
• Ein Abwehrspieler läuft aus taktischen Motiven zum ersten Mal durch den Torraum.
• Ein Angreifer wirft wegen Unaufmerksamkeit nach einem Pfiff noch auf das Tor.
• Ein Spieler mit Ball geht nur langsam zum Ausführungsort eines formellen Wurfs.
• Nichteinhalten des vorgeschriebenen Abstandes bei einem formellen Wurf
• Unruhe auf den Auswechselbänken (Ermahnen von Offiziellen, möglichst des Mannschaftveranwortlichen,
imVorbeilaufen oder bei Spielunterbrechungen)
Gegenüber den Spielern und Offiziellen einer Mannschaft sollte das Hilfsmittel der Ermahnung jeweils nur
einmal angewendet werden

Progressiv zu bestrafen

Progressiv zu bestrafen

Progressiv zu bestrafen

Regeltext Regel 16
-Die Strafen⚫

Verwarnung

⚫

16:1 Eine Verwarnung ist die angemessene Strafe bei:

⚫

-Regelwidrigkeiten, die progressiv zu bestrafen sind (8:3, vgl. jedoch 16:3b, 16:6d);

⚫

-Unsportlichem Verhalten, das progressiv zu bestrafen ist (Regel 8:7).

⚫

⚫

Kommentar:
Ein Spieler sollte nicht mehr als eine Verwarnung und eine Mannschaft insgesamt nicht mehr als drei
Verwarnungen erhalten. Die folgende Strafe muss mindestens eine Hinausstellung sein.

⚫

Ein bereits hinausgestellter Spieler sollte nicht mehr verwarnt werden.

⚫

Gegen die Offiziellen einer Mannschaft sollte insgesamt nur eine Verwarnung ausgesprochen werden.

⚫

16:2 Die Verwarnung ist dem fehlbaren Spieler oder dem Offiziellen und dem Zeitnehmer/Sekretär
durch Hochhalten der Gelben Karte anzuzeigen (Handzeichen Nr. 13).

Hinausstellung

Hinausstellung

Hinausstellung

Regeltext Regel 16
-Die Strafen⚫

Hinausstellung

⚫

16:3 Eine Hinausstellung ist die angemessene Strafe:

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

a)
bei Wechselfehlern oder bei Betreten der Spielfläche durch einen zusätzlichen Spieler oder
wenn ein Spieler vom
Auswechselraum aus in das Spiel eingreift (4:5-6),
beachte jedoch Regel 8:10b (II);
b)
bei Vergehen im Sinne der Regel 8:3 für den Fall, dass der Spieler und/oder die Mannschaft
bereits die maximale Anzahl an
Verwarnungen erhalten haben (siehe Regel 16:1 Kommentar)
c)

bei Vergehen im Sinne der Regel 8:4;

d)
bei unsportlichem Verhalten eines Spielers nach Regel 8:7 für den Fall, dass der Spieler
und/oder die Mannschaft bereits die maximale Anzahl an Verwarnungen erhalten
haben;
e)
bei unsportlichem Verhalten eines Mannschaftsoffiziellen nach Regel 8:7 für den Fall, dass ein
Mannschaftsoffizieller bereits
eine Verwarnung erhalten hat;

Regeltext Regel 16
-Die Strafen⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Kommentar:
Gegen die Mannschaftsoffiziellen einer Mannschaft darf höchstens einmal auf Hinausstellung erkannt werden.
Wenn gegen einen Mannschaftsoffiziellen entsprechend Regel 16:3e eine Hinausstellung ausgesprochen
wird, ist es diesem erlaubt, im Auswechselraum zu verbleiben und seine Funktion weiter wahrzunehmen.
Seine Mannschaft wird jedoch auf der Spielfläche für 2 Minuten um einen Spieler reduziert.

16:4 Die Hinausstellung ist dem fehlbaren Spieler oder Mannschaftsoffiziellen sowie dem
Zeitnehmer/Sekretär nach Time-out durch das vorgeschriebene Handzeichen, Hochhalten des
gestreckten Armes mit zwei erhobenen Fingern, deutlich anzuzeigen (Handzeichen Nr. 14).
16:5 Eine Hinausstellung erfolgt immer für eine Spielzeit von 2 Minuten. Die dritte Hinausstellung
desselben Spielers ist immer auch mit einer Disqualifikation verbunden (16:6d).

Während der Hinausstellungszeit darf der hinausgestellte Spieler weder selbst im Spiel mitwirken,
noch von einem seiner Mitspieler ersetzt werden.

⚫

Die Hinausstellungszeit beginnt mit der Wiederaufnahme des Spiels durch Pfiff.

⚫

Ist die Hinausstellungszeit eines Spielers bis Ende der 1. Halbzeit nicht beendet, läuft sie vom Beginn

Konsequenzen
• Die Mannschaft des fehlbaren Spielers muss 2 Minuten mit einem Spieler weniger spielen.
• Hinausstellungen gegen einen Torwart:
- neuen Torwart über die Auswechsellinie einwechseln
- Zusätzlich muss ein beliebiger Feldspieler das Spielfeld verlassen.
• 3. Hinausstellung gegen denselben Spieler: automatische Disqualifikation
Regeltechnisch zwingende Hinausstellungen
• Bei Wechselfehlern (16:3a)
• Wenn Spieler bei Entscheidungen gegen ihre Mannschaft den Ball nicht unverzüglich spiel bar freigeben
(8:8b,16:3e)
• Nichtfreigabe des in den Auswechselraum gelangten Balls (8:8c, 16:3e)
• Besondere Regelwidrigkeiten, bei denen eine Gefährdung des Gegenspielers in Kauf genommen wird (8:4)
• Schwerwiegendem unsportlichem Verhalten (8:8)
Einschränkungen
• Hinausstellungen dürfen nur während der Spielzeit (inkl. Verlängerungen) ausgesprochen werden.
Achtung: Pausen und Time-out (auch Team-Time-out)gehören ebenfalls zur Spielzeit.
• Während eines 7-m-Werfens darf keine Hinausstellung ausgesprochen werden. Hier kann für bedeutendes oder
wiederholtes unsportliches Verhalten aber eine Disqualifikation erfolgen.
• Sind Hinausstellungszeiten nach der letzten Verlängerung noch nicht abgelaufen, dürfen die betreffenden Spieler
nicht an einem 7-m-Werfen teilnehmen.

Disqualifikation

Disqualifikation

Disqualifikation

Regeltext Regel 16
-Die Strafen⚫

Disqualifikation

⚫

16:6 Eine Disqualifikation ist die angemessene Strafe bei:

⚫

a)

Vergehen im Sinne der Regeln 8:5 und 8:6

⚫

b)

grob unsportlichem Verhalten gemäß Regel 8:9 und besonders grob unsportlichem Verhalten gemäß Regel
8:10 durch einen Spieler oder Mannschaftsoffiziellen auf der Spielfläche oder außerhalb

⚫

c)

⚫

d)

einer dritten Hinausstellung desselben Spielers (16:5);

⚫

e)

bedeutendem oder wiederholt unsportlichem Verhalten während des 7-m-Werfens (Kommentar zur Regel
2:2 sowie Regel 16:10).

⚫

unsportlichem Verhalten eines der Mannschaftsoffiziellen nach Regel 8:7, nachdem ein
Mannschaftsoffizieller der gleichen Mannschaft zuvor schon eine
Verwarnung und eine Hinausstellung nach
16:1b und 16:3e erhalten haben

16:7 Die Disqualifikation ist dem fehlbaren Spieler oder Offiziellen sowie dem Zeitnehmer/Sekretär vom Schiedsrichter
nach Time-out durch Hochhalten der Roten Karte deutlich anzuzeigen (Handzeichen Nr. 13, siehe auch Regel 16:8).

Wann muss die Disqualifikation eines Spielers erfolgen?

• Nach einer 3. Hinausstellung gegen ihn (15:5d)
• Direkt bei
- einer gesundheitsgefährdenden Regelwidrigkeit (15:5a,8:5)
- grob unsportlichem Verhalten (15:5b, 8:9)
- besonders/wiederholtem unsportlichem Verhalten während eines 7-m-Werfens (15:5e, 2:2
Komm.)
• Vor dem Spiel: bei wiederholtem oder grob unsportlichem Verhalten
Konsequenzen
• Der fehlbare Spieler muss den Auswechselraum sofort verlassen.
Wichtig: Kein Kontakt mehr mit der Mannschaft!
• Seine Mannschaft spielt 2 Minuten lang mit einem Spieler weniger (nicht aber bei einer Disqualifikation
schon vor dem Spiel).

Wann muss einer Disqualifikation ein schriftlicher Bericht folgen (blaue Karte)?
• Bei einer besonders rücksichtslosen, besonders gefährlichen, vorsätzlichen oder arglistigen
Regelwidrigkeit (16:8 Abs. 4, 8:6)
• Bei besonders grob unsportlichem Verhalten (16:8 Abs. 4, 8:10)
Konsequenzen
• Der fehlbare Spieler/Offizielle muss den Auswechselraum sofort verlassen.
Wichtig: Kein Kontakt mehr mit der Mannschaft!
• Die Mannschaft spielt 2 Minuten lang mit einem Spieler weniger (ausgenommen bei einer Disqualifikation
vor dem Spiel)
Wichtig:
Disqualifikation mit Bericht (Blaue Karte) ist dem Kampfgericht und den Mannschaftsoffiziellen mit dem
Zeigen der blauen Karte anzuzeigen

Leitlinien für das Anzeigen von Strafen
Schiedsrichter sollten sich darüber im Klaren sein, dass schon Sanktionen gegen Spieler oder Offizielle an
sich leicht Emotionen entstehen lassen. Umso wichtiger ist, dass das Anzeigen der Strafe in einer Art und
Weise erfolgt, die solche Emotionen nicht noch verstärkt.
Deshalb wird die Beachtung der folgenden Leitlinien für ein kontrolliertes Vorgehen empfohlen:
Strafen nicht aggressiv anzeigen!
Zeigen Sie diese ruhig und sachlich an, ohne übertriebene Eile oder mit demonstrativen Gesten; umso mehr, wenn
der fehlbare Spieler (oder seine Mitspieler) seine Strafe für unberechtigt hält und protestiert. Jeder übertriebene
Aktionismus der Schiedsrichter würde einen möglichen Konflikt noch verstärken Lassen Sie bei der Anzeige die
Pfeife möglichst nicht im Mund. Der ursächliche Pfiff ist längst vorbei.
Kein provozierendes, demonstratives oder theatralisches Auftreten!
Ist eine Regelwidrigkeit zu ahnden, sprinten Sie nicht hektisch los, um sich dann vor dem Spieler 'aufzubauen' und
die Strafe demonstrativ anzuzeigen. Auch ein hämisches Grinsen beim Anzeigen von Strafen ist fehl am Platz.
Ferner sollten Sie aufgrund körpersprachlicher Erkenntnisse die Strafe möglichst nicht im Gehen oder in einer
SchrittsteIlung anzeigen. Für alle Entscheidungen gilt: Emotionsloses, sachlich-ruhiges Auftreten der Schiedsrichter
ist gefragt.

Leitlinien für das Anzeigen von Strafen
Schauen Sie dem fehlbaren Spieler/Offiziellen in die Augen!
Strafen haben eine wichtige Funktion: Der Betroffene erhält die eindeutige Information, dass erdie Grenzen
des Erlaubten/ Geduldeten überschritten hat. Durch Blickkontakt zeigen Sie als Schiedsrichter zugleich Ihre
Entschlossenheit, Ihre konsequente Linie bei weiteren Vergehen einzuhalten. Ein Nicht-indie- AugenSchauen könnte dahin missverstanden werden, dass Sie Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Entscheidung oder
Probleme mit einem konsequenten Auftreten haben …
Strafen nur gegen Stehende aussprechen!
Manchmal liegt ein Spieler nach einem regelwidrigen Zweikampf am Boden und täuscht in der Hoffnung,
eine drohende Bestrafung so noch abwenden zu können, eine Verletzung vor. Auf jeden Fall abwarten, bis
der Spieler aufgestanden ist, und erst dann die Strafe anzeigen.
Spieler beim Bestrafungsvorgang nicht berühren!
Fehlbare Spieler/ Offizielle kehren dem Schiedsrichter vielfach den Rücken zu, wenn dieser die Strafe
aussprechen will. Hier sollten Sie den Betreffenden auf keinen Fall durch Berühren bewegen, sich
umzudrehen. Denn ein Berühren durch die Schiedsrichter kann zu (weiteren) Provokationen genutzt
werden. Ist der Partner in solchen Situationen besser postiert, kann er dem fehlbaren Spieler die Strafe
zusätzlich anzeigen . Ein Blickkontakt beim Anzeigen von Strafen kann natürlich nicht erzwungen werden.

Leitlinien für das Anzeigen von Strafen
Nicht auf Diskussionen einlassen!
Nicht selten versuchen Spieler/ Offizielle, die eine Strafe erhalten sollen/ haben, den Schiedsrichter in eine
Diskussion zu verwickeln.Auf eine solche sollten Sie sich auf keinen Fall einlassen, da die Situation sonst
leicht außer Kontrolle geraten kann.
Im Gespann Einigkeit demonstrieren!

Diskussionen über Strafen oder das (vorschnelle) Anzeigen unterschiedlicher Strafen sollten sie auf jeden
Fall vermeiden. Eine gute Blickverbindung und Kommunikation untereinander helfen dabei! Im Bedarfsfall
(z. B. bei einer schwerwiegenden Strafe wie einer Disqualifikation) sollten die Schiedsrichter auch kurz
zusammenkommen und sich absprechen

