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Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung
A. Bundesrats-Beschluss zur Streichung des § 87 Abs. 3 und Abs. 4 SpO
B. Inkrafttreten der neuen IHF-Guidelines zum 01.07.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
A. Bundesrats-Beschluss zur Streichung des § 87 Abs. 3 und Abs. 4 SpO
Der DHB-Bundesrat hat in einem schriftlichen Abstimmungsverfahren am 31.Juli 2018 mit der erforderlichen
Mehrheit den Anträgen auf Feststellung der Dringlichkeit der Streichung, sowie der ersatzlosen Streichung
des § 87 Absatz 3 und 4 SpO zugestimmt.

B. Inkrafttreten der neuen IHF-Guidelines zum 01.07.2018
Die IHF hat Richtlinien und Interpretationen der IHF-Spielregeln erlassen, welche rückwirkend zum
01.07.2018 in Kraft getreten sind.
Die Streichung des § 87 Abs. 3 und Abs. 4 SpO hat zur Folge, dass die Guidelines der IHF vom 01.07.2018
bereits für die Saison 2018/2019 Wirkung entfalten.

Mit freundlichen Grüßen
Deutscher Handballbund e.V.

Mark Schober
Vorstandsvorsitztender
Anlage:
IHF Guidelines (E/D)

Paul Specht
Vorstand Finanzen und Recht

Anlage:
IHF Guidelines (englische und deutsche (inoffizielle) Version)
Guidelines and Interpretations of the IHF Rules of the Game
Edition: 1 July 2018
The PRC in collaboration with the IHF rules experts have discussed several different topics in relation
with rules interpretations and agreed to publish a new version of the Guidelines and Interpretations with the
intention of clarifying the correct decisions on certain situations.
There are some new guidelines and some updated versions of the previous guidelines from the edition of 1
July 2016.
This new version of the Guidelines and Interpretations is valid as of 1 July 2018.
Last 30 seconds rule
Rules 8:10c and 8:10d were modified in 2016 with the aim of preventing certain unsportsmanlike
player behaviours in the last moments of matches from giving the guilty player͛s tea the opportunity to
win the match. At the same time, these rules facilitate the losi g tea ͛s chance to score one or more
goals, while keeping the attention of the spectators until the last second of the game.
Under Rule 8:10c, a player or team official who prevented or delayed the execution of a throw in the last
moments was punished with a 7-metre throw, and under Rule 8:10d, a 7-metre throw was given against
the team of which a player or official received a disqualification for an action with the ball in play in the
last seconds. The latter did not pose major interpretation difficulties.
Rule 8:10c was applicable only when the ball was not in play and a defender prevented or delayed the
execution of a throw. But that rule has led to erroneous interpretations by referees, players and other
handball stakeholders, as well as to identifying certain very unsportsmanlike behaviours that could not be
properly punished according to the current wording of this rule, allowing the team of the offender to win
the match and giving a bad image to handball.
For this reason, the IHF, through the New Rules Working Group (NRWG) from the Playing Rules and
Referees Commission (PRC) and the Commission of Coaching and Methods (CCM), decided to make a
slight change in the interpretation of this rule by updating the existing guideline of not respecting the
distance; Rule 8:10c, including an additional interpretation when the 7-metre and disqualification also
applies during an execution if an active illegitimate action from a defender occurs during the execution of
the throw as follows:
Update to the existing guideline
Not respecting the distance (Rule 8:10c)
Not respecting the distance͛ leads to a disqualification and 7-metre throw, if a throw during the last 30
seconds of the game cannot be executed.
The Rule is applicable if the infraction is committed during the last 30 seconds of the game or at the
same time as the final signal (see Rule 2:4, 1st paragraph). In this case, the referees will decide on the
basis of their observations of facts (Rule 17:11).
If the game is interrupted during the last 30 seconds due to an interference that is not directly related to
the preparation or the execution of a throw (for example faulty substitution, unsportsmanlike conduct in
the substitution area), Rule 8:10c is to be applied.
If the throw, for example, is executed but blocked by a player standing too close and actively destroying
the result of the throw or disturbing the thrower during the execution, Rule 8:10c must also be applied.
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If a player is standing less than three metres from the thrower but does not actively interfere with the
execution, there will be no punishment. If the player standing too close uses this position to block the
shot or intercept the pass from the thrower, Rule 8:10c also applies.
Update to the existing guideline
Assisting injured players (Rule 4:11)
In cases where several players of the same team have been injured (for example, due to a collision), the
referees or the delegate may give permission for additional eligible persons to enter the court to assist
those players, with a maximum of two persons per injured player. In addition, the referees and the
delegate monitor paramedics who may enter the court.
New guideline
Passive play count of passes (Rule 7:11 Clarification 4 Appendix 3, examples 13/14)
It is counted as a pass, if a shot on goal is blocked and the ball returns to the thrower or a teammate.
New guideline
Disqualification of the goalkeeper according to Rule 8:5 Comment
This applies when the goalkeeper comes from within the goal area or is in a similar position outside the
goal area and causes a frontal collision with an opponent. It does not apply when the goalkeeper runs in
the same direction as an opponent, for example, after re-entering the court from the substitution area.
New guideline
7-metre decision with empty goal (14:1 and Clarification 6c)
The definition of a clear chance of scoring in situations described in Clarification 6c when there is a
clear and unimpeded opportunity to throw the ball into the empty goal requires that the player has
possession of the ball and clearly attempts to shoot directly at the empty goal.
This definition of a clear chance of scoring applies regardless of the type of violation and whether the
ball is in or out of play, and any throw is to be executed from a correct position of the thrower and
teammates.
New guideline
Use of video proof
When a goal/no-goal decision is required after the use of the video proof technology, there will be an
extended deadline for disallowing a goal, which under Rule 9:2 is only until the subsequent throw-off has
been taken, extending this limitation until the next change of ball possession.
New guideline
Player entering with wrong colour or number (Rules 4:7 and 4:8)
An infringement regarding Rules 4:7 and 4:8 will not lead to a change of ball possession. It will only
lead to the interruption of the game to order the player to correct the mistake and restart with a throw
for the team which were in possession of the ball.
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Achtung! Dies ist eine inoffizielle Version.
Richtlinien und Interpretationen der IHF-Spielregeln
Ausgabe 1. Juli 2018
Die Regel- und Schiedsrichter-Kommission hat in Zusammenarbeit mit den IHF- Regelexperten verschiedene
Themen im Zusammenhang mit der Interpretation von Regeln diskutiert und vereinbart, eine neue Version der
Richtlinien und Interpretationen zu veröffentlichen, um für bestimmte Situationen die richtigen Entscheidungen
zu erklären.
Es gibt einige neue Richtlinien und einige aktualisierte Versionen aus der vorherigen Ausgabe vom 1. Juli 2016.
Diese neue Version der Richtlinien und Interpretationen tritt zum 01. Juli 2018 in Kraft.
Regel zu den letzte 30 Sekunden
Die Regeln 8:10c und 8:10d wurden 2016 modifiziert, mit dem Ziel zu verhindern, dass bestimmte unsportliche
Verhaltensweisen der Spieler in den letzten Momenten eines Spiels, der Mannschaft des fehlbaren Spielers die
Gelegenheit geben, das Spiel zu gewinnen.
Gleichzeitig erleichtern diese Regeln für die zurückliegende Mannschaft in diesem Moment die Möglichkeit, ein
oder mehrere Tore zu erzielen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer bis zur letzten Sekunde des Spiels zu
erhalten.
Regel 8:10c bestraft diejenigen mit einem 7-Meter-Wurf, die im letzten Moment die Ausführung eines Wurfes
zerstört oder verzögert haben, und die Regel 8:10d bestraft die Mannschaft mit einem 7-Meter-Wurf, bei der einer
ihrer Spieler / Funktionäre für eine Aktion in den letzten Sekunden disqualifiziert wurde während der Ball im Spiel
war. Letzteres zeigte keine wesentlichen Interpretationsschwierigkeiten.
Regel 8:10c war nur anwendbar, wenn der Ball nicht im Spiel war und ein Verteidiger eine Wurfausführung
verhinderte oder verzögerte. Aber diese Regel hat zu falschen Interpretationen von Schiedsrichtern, Spielern
und anderen Handballakteuren geführt, ebenso konnten bestimmte sehr unsportliche Verhaltensweisen
identifiziert werden, die nach dem derzeitigen Wortlaut dieser Regel nicht angemessen bestraft werden
konnten und es der fehlbaren Mannschaft erlaubten, das Spiel zu gewinnen, mit dem schlechten Image, dass
das für den Handball brachte.
Aus diesem Grund hat die IHF durch die Arbeitsgruppe Neue Regeln (NRWG), der Regel- und
Schiedsrichterkommission (PRC) und der Trainer- und Methodik- Kommission (CCM) beschlossen, die
Interpretation dieser Regel geringfügig zu ändern, indem die bestehende Richtlinie "Nichteinhalten des
Abstands (Regel 8:10c)", eine zusätzliche Interpretation einschließt, bei der 7m + Disqualifikation auch
während der Ausführung gilt, wenn eine aktive regelwidrige Aktion eines Verteidigers bei der Ausführung des
Wurfes folgendermaßen stattfindet:
Aktualisierung bestehender Richtlinie
Nichteinhalten des Abstands (Regel 8:10c)
Das "Nichteinhalten des Abstands" führt zu einer Disqualifikation + 7m Wurf, wenn ein Wurf in den letzten 30
Sekunden des Spiels nicht ausgeführt werden kann.
Die Regel findet Anwendung, wenn das Vergehen innerhalb der letzten 30 Sekunden des Spiels oder
zusammen mit dem Schlusssignal begangen erfolgte (siehe Regel 2:4, Absatz1). Die Schiedsrichter treffen
hierzu eine Entscheidung aufgrund ihrer Tatsachenfeststellung (Regel 17:11).
Wird das Spiel wegen einer Wurfverhinderung in den letzten 30 Sekunden unterbrochen, die nicht direkt mit der
Wurfvorbereitung oder der Wurfausführung zusammenhängt (beispielsweise Wechselfehler, unsportliches
Verhalten im Auswechselbereich), ist die Regel 8:10c auch anzuwenden.
Wenn der Wurf (z. B.) ausgeführt ist und von einem zu nahestehenden Spieler geblockt wird, der das
Wurfergebnis aktiv zerstört oder den Werfer während der Ausführung stört, ist die Regel 8:10c ebenfalls
anzuwenden.
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Wenn ein Spieler weniger als 3 m vom Werfer entfernt ist, aber nicht aktiv in die Ausführung eingreift, wird er nicht
bestraft. Wenn der Spieler, der zu nahesteht, diese Position benutzt, um den Wurf zu blockieren oder den Pass
des Werfers abzuschneiden, gilt die Regel 8:10c auch.
Aktualisierung bestehender Richtlinie
Versorgung verletzter Spieler (Regel 4:11)
Haben sich, beispielsweise durch einen Zusammenprall mehrere Spieler der gleichen Mannschaft verletzt,
können die Schiedsrichter oder der Delegierte weiteren teilnahmeberechtigten Personen, bis maximal 2
Personen je verletztem Spieler, erlauben, die Spielfläche zwecks Versorgung von Verletzten zu betreten.
Ebenso überwachen die Schiedsrichter und der Delegierte das Betreten der Spielfläche durch Personen des
Sanitätsdienstes.
Neue Richtlinie
Zählen der Pässe für passives Spiel (Regel 7:11, Erläuterung 4, Anhang 3, Beispiele 13/14)
Wenn ein Torwurf geblockt wird und zurück zum Spieler oder einem Mitspieler geht, zählt dies als Pass.
Neue Richtlinie
Disqualifikation des Torwarts gemäß Regel 8:5 Kommentar
Die Situation gilt, wenn der Torwart aus dem Torraum kommt oder er sich in einer ähnlichen Position
außerhalb des Torraums befindet und einen Zusammenprall mit dem Gegner verursacht.
Es gilt nicht, wenn der Torwart in die gleiche Richtung läuft wie der Gegner, beispielsweise wenn er aus dem
Auswechselraum kommt.
Neue Richtlinie
7m bei leerem Tor (Regel 14:1 und Erläuterung 6c)

Die Definition einer klaren Torgelegenheit gemäß der in Erläuterung 6c
beschriebenen Situation, wenn es eine klare und ungehinderte Möglichkeit
gibt, den Ball ins leere Tor zu werfen, verlangt, dass der Spieler Ballbesitz hat
und eindeutig versucht, direkt auf das leere Tor zu schießen.
Diese Situation gilt als klare Torgelegenheit, bei allen Arten von Verstößen, ob der Ball im Spiel ist oder nicht
und jedem Wurf der bei korrekten Positionen des Werfers und seiner Mitspieler ausgeführt wird.
Neue Richtlinie
Verwendung des Videobeweises
In Bezug auf die Entscheidung Tor / kein Tor, die nach dem Einsatz der Video- Beweis-Technologie
getroffen wird, gibt es eine verlängerte Frist, bis wann das Tor zurückgenommen werden kann, was gemäß
Regel 9:2 bis zum nächsten Anwurf erfolgen muss, verlängert sich bis zum nächsten Wechsel des
Ballbesitzes.
Neue Richtlinie
Spieler betritt die Spielfläche mit falscher Nummer oder falscher Trikotfarbe (Regeln 4:7 – 4:8)
Ein Verstoß gegen die Regeln 4:7 und 4:8 führt nicht zu einem Wechsel des Ballbesitzes. Es kommt nur zur
Unterbrechung des Spiels, den Spieler wird aufgefordert den Fehler zu korrigieren und Spielfortsetzung mit
Wurf für die Mannschaft, die im Ballbesitz war.
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