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1. Das Spiel: 

• 2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander (6 

Auswechselspieler) 

• Man darf den Ball mit allen Körperteilen spielen außer den dem Unterschenkel und dem Fuß 

(Ausnahme: Torwart darf im 

• Ein Spiel dauert 2 x 30 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spielregeln: 

• Wann gibt es Einwurf?  

o Ball geht mit vollem Balldurchmesser über die 

wurde von gegnerischem Spieler zuletzt berührt.

o Einwurf kann nicht direkt zum Tor führen.

o Einwurf wird ohne Anpfiff durch Schiedsrichter ausgeführt.

o Einwurf wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball Seitenauslinie überschritten hat.

• Wann gibt es Eckwurf? 

o Ball geht mit vollem Balldurchmesser über die 

gegnerischer Abwehrspieler hat ihn zuletzt berührt.

o Berührt ihn der gegnerische Torwart zuletzt, gibt es Abwurf.

o Er kann direkt zum Torerfolg führen.

• Wann gibt es Anwurf?  

o Der Anwurf erfolgt nach einem Torgewinn direkt vom eigenen Tor aus.

o Zu Beginn jeder Halbzei

• Wann gibt es Freiwurf? 

o Freiwurf wird an der Stelle ausgeführt, wo Fehler begangen wurde.

o Liegt diese Stelle zwischen Torraum und Freiwurflinie, muss der Freiwurf außerhalb der 

Freiwurflinie (oder „9

o Freiwürfe erhält man für Fehler beim Wechseln, regelwidriges Verhalten gegenüber 

Mitspielern (z.B. leichte Fouls, leichten Tätlichkeiten), passives Spiel, falschen 

Einwurf/Anwurf/Eckwurf, Verteidiger läuft in eigenen Torraum oder Torwartfehler 

(Torwart läuft mit Ball aus dem Torraum)

 

 

 

 

                                      Hans-Adlhoch-

      

Handball Skript (Theorie) 

2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander (6 Feldspieler + 1 Torwart und 

Man darf den Ball mit allen Körperteilen spielen außer den dem Unterschenkel und dem Fuß 

(Ausnahme: Torwart darf im Torraum auch mit Füßen abwehren) 

dauert 2 x 30 Minuten � Mannschaft den meisten Toren gewinnt.

Ball geht mit vollem Balldurchmesser über die Seitenlinie hinaus (Boden und Luft) und wird 

wurde von gegnerischem Spieler zuletzt berührt. 

direkt zum Tor führen. 

wird ohne Anpfiff durch Schiedsrichter ausgeführt. 

Einwurf wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball Seitenauslinie überschritten hat.

Ball geht mit vollem Balldurchmesser über die Torauslinie hinaus (Boden und Luft) und 

scher Abwehrspieler hat ihn zuletzt berührt. 

Berührt ihn der gegnerische Torwart zuletzt, gibt es Abwurf. 

Er kann direkt zum Torerfolg führen. 

rf erfolgt nach einem Torgewinn direkt vom eigenen Tor aus.

Zu Beginn jeder Halbzeit von der Mittellinie aus. 

Freiwurf wird an der Stelle ausgeführt, wo Fehler begangen wurde.

Liegt diese Stelle zwischen Torraum und Freiwurflinie, muss der Freiwurf außerhalb der 

(oder „9-Meter-Linie“) ausgeführt. 

würfe erhält man für Fehler beim Wechseln, regelwidriges Verhalten gegenüber 

Mitspielern (z.B. leichte Fouls, leichten Tätlichkeiten), passives Spiel, falschen 

Einwurf/Anwurf/Eckwurf, Verteidiger läuft in eigenen Torraum oder Torwartfehler 

it Ball aus dem Torraum) 
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Feldspieler + 1 Torwart und 

Man darf den Ball mit allen Körperteilen spielen außer den dem Unterschenkel und dem Fuß 

en gewinnt. 

hinaus (Boden und Luft) und wird 

Einwurf wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball Seitenauslinie überschritten hat. 

hinaus (Boden und Luft) und 

rf erfolgt nach einem Torgewinn direkt vom eigenen Tor aus. 

Freiwurf wird an der Stelle ausgeführt, wo Fehler begangen wurde. 

Liegt diese Stelle zwischen Torraum und Freiwurflinie, muss der Freiwurf außerhalb der 

würfe erhält man für Fehler beim Wechseln, regelwidriges Verhalten gegenüber 

Mitspielern (z.B. leichte Fouls, leichten Tätlichkeiten), passives Spiel, falschen 

Einwurf/Anwurf/Eckwurf, Verteidiger läuft in eigenen Torraum oder Torwartfehler 



 

3. Regelverstöße und Strafen: 

• Vorteilsgedanke = Bei der Spielleitung steht immer der Spielfluss im Vordergrund. Deswegen wird 

bei Regelverstöße der abwehrenden Mannschaften nicht sofort unterbrochen, sondern 

abgewartet, ob sich eine Torgelegenheit für die angreifenden Mannschaft ergibt. Strafen werden 

nachträglich vergeben. 

• Freiwurf = Bei Regelwidrigkeiten an der 9 –Meter-Linie oder an der Stelle des Fouls. 

• 7-Meter = Wenn durch ein Foul oder Betreten des Torraums die angreifende Mannschaft am 

Torerfolg gehindert wird. 

• Verwarnung (=gelbe Karte): Reine Verwarnung. Bei wiederholter Verwarnung erfolgt eine 

Hinausstellung � Klammern und Festhalten, Entreißen und Wegschlagen des Balls 

• Hinausstellung (= 2-Minuten-Strafe): Spieler darf 2 Minuten nicht am Spiel teilnehmen � 

Absichtliches Fußspiel, Wiederholte Verwarnung 

• Disqualifikation (=rote Karte): Spieler muss Spielfeld verlassen und darf nichr mehr am Spiel 

teilnehmen � grob unsportliches Verhalten (z.B. Beleidigungen, Revanche nach einem Foul, 

Tätigkeit gegenüber anderem Spieler) 

 

4. Wichtige Schiedsrichter-Handzeichen: 

                    
 

5. Spielregeln: Was darf ich wenn ich Angreifer, Abwehrspieler oder Torwart bin? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


