
 
 

 

  

Änderungen der 
Durchführungsbestimmungen 

zur Saison 2019 / 2020  
rot = neu eingefügt oder geändert  

durchgestrichen = gestrichen 

5.2. Spielberechtigung  
Spieler oder Spielerinnen sind nur für eine Mannschaft spielberechtigt. 
 
Mit dem ersten Einsatz in einer Mannschaft verlieren Spieler oder Spielerinnen die 
Einsatzberechtigung in der Halle für alle anderen Mannschaften ihres Vereins. 
Spieler oder Spielerinnen, die ein Zweitspielrecht besitzen, dürfen nur für einen 
Verein in einer Mannschaft spielen.  
 
Dieses gilt auch für den Fall, dass die Mannschaft, in der die Spieler oder 
Spielerinnen eingesetzt wurden, aus dem Hallenwettbewerb ausgeschieden ist oder 
zurückgezogen bzw. gestrichen wurde. 
  
Eingesetzt werden dürfen auch Spieler oder Spielerinnen, die für ihren Verein nur 
eine Spielerlaubnis für Freundschaftsspiele haben. Das gilt auch für die Winter-
Feldspielrunde. Haben Spieler oder Spielerinnen der D- bis E-Junioren und D- bis E-
Mädchen bereits an Hallenspielen des alten Vereines teilgenommen, gilt die 
Spielerlaubnis für Hallenspiele nicht für die Haupt-, Vorschluss- und Endrunde der 
Junioren und die Endrunde der Mädchen des neuen Vereins.  
 
Alle im Spielbericht / Sammelspielbericht auf der Mannschaftsliste eingetragenen 
Spieler oder Spielerinnen gelten als eingesetzt. 
 
Spieler und Spielerinnen, die in der Winter-Feldspielrunde der D-Junioren auf dem 
Feld eingesetzt worden sind, verlieren mit dem ersten Einsatz in der 
Feldmannschaft automatisch die Einsatzberechtigung in der Hallenrunde der 
Junioren.  
Spielerinnen, die in der Winter-Feldspielrunde der D-Junioren auf dem Feld 
eingesetzt worden sind, dürfen in der Hallenrunde der Mädchen eingesetzt werden.  
Ebenso gilt, dass Spieler und Spielerinnen mit dem ersten Einsatz in einer 
Hallenmannschaft die Spielberechtigung in der Winter-Feldspielrunde der D-
Junioren verlieren. 
 
 



 
 

 

  

5.6.1. Sammelspielbericht-Online 
Bei allen Spielen ist der Sammelspielbericht-Online verpflichtend anzuwenden. 
 
Vereine können max. 7 Tage vor dem Spiel die Mannschaftsaufstellung einarbeiten 
bis zur Freigabe durch die Mannschaftsverantwortlichen, spätestens 15 Minuten vor 
dem Turnierbeginn. Der Turnierleitung ist vor Beginn des Turniers ein Ausdruck des 
freigegebenen Sammelspielberichtes durch die Mannschaftsverantwortlichen zu 
übergeben. 
 
Wurde auch bis zum offiziellen Turnierbeginn (Ansetzungszeit) der von einem oder 
mehreren Vereinen freigegebene Sammelspielbericht nicht übergeben, so müssen 
die Vereine / Mannschaften am Turnier nicht teilnehmen und die Spiele gegen den 
oder die Vereine gewertet werden, die den Sammelspielbericht nicht zeitgerecht 
freigegeben und der Turnierleitung übergeben haben. den manuellen Spielbericht 
vor Ort ausfüllen und der Verein wird gemäß den Finanzleistungen wegen 
Nichtnutzung des Sammelspielberichts (Spielbericht-Online) mit einer Geldstrafe 
belegt. 
 
Spieler oder Spielerinnen, die nach der Freigabe durch die 
Mannschaftsverantwortlichen auf den Spielbericht-Online aufgenommen werden 
sollen, müssen der Turnierleitung mitgeteilt werden. Die Turnierleitung bzw. die 
HFV-Geschäftsstelle ergänzt den Sammelspielbericht-Online entsprechend. 
 
Nach dem Spiel erfasst der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin bzw. die 
Turnierleitung / HFV-Geschäftsstelle die Ereignisse des Spieles im Spielbericht-
Online und schließt diesen ab.  
 
Die Torschützen können vom Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin erfasst 
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können die Torschützen von den Vereinen 
erfasst werden. 
 
Ist die Möglichkeit der Anwendung des Sammelspielberichtes-Online auf Grund 
von technischen Problemen nicht gegeben, ist das Spielberichtsformular gemäß 
5.6.2. DBest zu nutzen. 

9.2.1. Feldverweise (Ergänzung § 35 SpO) 
Die gelb/rote Karte findet im Junioren- und Mädchenbereich für die Spieler und 
Spielerinnen keine Anwendung.  
Feldverweise sind Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter oder 
Schiedsrichterinnen.  
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