Durchführungsbestimmungen und Regelhinweise zum Spielbetrieb des 13. Beach Handballturniers 2019 in Garrel












Die Spielzeit beträgt 2 x 5 min
Es gelten die Jahrgänge der Saison 2019/2020
wA/mA: Jg. 01/02
wB/mB: Jg. 03/04
wC/mC: Jg. 05/06
Passkontrollen sind auf Anfrage möglich
Die Spiele werden zentral von der Spielleitung (Holzbude am Beachplatz) an- und abgepfiffen.
Es gibt keine Halbzeitpause. Beim Halbzeitsignal wird das Spiel unterbrochen, das Halbzeitergebnis festgehalten, die Seiten gewechselt und
der Spielbetrieb direkt wieder fortgesetzt.
Es gibt kein Time-Out oder Team-Time-Out. Alle Spielunterbrechungen gehen zu Lasten der Spielzeit.
Sollte es aufgrund eines Unentschiedens in der ersten Halbzeit zum Golden Goal kommen, geht dies zu Lasten der Spielzeit der zweiten
Halbzeit.
Steht es am Ende des Spiels 1 : 1, so wird die Entscheidung im „Einer gegen den Torwart“ ermittelt. Aus Zeitgründen wird die Zahl der
Schützen auf drei Spieler reduziert.
Um Zeit zu sparen entfallen auch jegliche Losverfahren im Spielbetrieb. Das erste Entscheidungsrecht /Sieger des eigentlichen
Losverfahrens hat/ist immer die Mannschaft, die nach dem Spielplan vorne steht. Solange es keine großen Änderungen im Spielplan gibt,
wird das Entscheidungsrecht für alle Mannschaften gerecht verteilt.
Die Schiedsrichter sind angehalten Seitenwechsel, Golden Goal, etc. zügig durchführen zu lassen, damit der eng gesteckte Zeitplan
eingehalten werden kann.

Allgemeine Regelhinweise:




Ein Torwart kann nur über den eigenen Torraum eingewechselt werden (das Spielfeld betreten). Der Torhüter darf das Spielfeld aber auch
über den eigenen Torraum verlassen. Hierbei ist zu beachten, dass der Ball vor dem Wechsel auf das Feld ins Spiel gebracht wird.
Es gibt maximal 2 Punkte pro Tor. Ein „im Flug“ erzieltes Tor des Torhüters gibt also nur 2 Punkte
Mit dem Ball in der Hand den Boden berühren, ohne dass der Ball die Hand verlässt, ist kein Prellen oder Tippen. Es dürfen weiterhin nur 3
Schritte gemacht werden.






Wenn der Torhüter einen Wurf abwehrt und der Ball anschließend die Seitenlinie im Torraumbereich überquert, gibt es Einwurf für die
angreifende Mannschaft und keinen Torabwurf.
Wenn der Torhüter aus dem eigenen Torraum ein Tor erzielt, dann zählt dieses auch doppelt.
Pirouette zählt nur doppelt, wenn mit beiden Beinen parallel zum 6er abgesprungen wurde.
Shoot out: Es gibt keinen Torwart auf dem Feld. Jedes normale Tor zählt einen Punkt. Spektakuläre zählen 2 Punkte. Es werden 3 Spieler
und ein Torhüter ausgewählt, die nicht mehr gewechselt werden dürfen. Der Torhüter darf auch nicht danach als Spieler werfen. Der den
Ball haltende Torhüter darf den eigenen Torraum nicht verlassen (Verletzungsgefahr). Ein direkt verwandelter Wurf des Torhüters zählt 2
Punkte. Die Ecke aus der der Werfer startet ist egal. Sollte es nach dem ersten Durchgang zu einem Unentschieden gekommen sein, so
geht es im „Sudden Death „ Modus weiter. Hierzu werden wieder 3 Spieler und ein Torhüter bestimmt, die nicht mehr gewechselt werden,
sich aber von den vorangegangenen Spielen unterscheiden dürfen.

Erweiterte Hinweise für die Spielklasse Mixed Beach:



Zwei der vier Spieler (3xFeld, 1xTW) auf dem Spielfeld müssen weiblich sein.
Für Tore, die von einem weiblichen Spieler oder Torhüter erzielt wurden, gibt es einen extra Punkt. Weibliche Spieler können somit eine
maximale Punktzahl von drei pro Tor (entgegengesetzt der Festlegung von oben) erzielen.

Änderungen vorbehalten!
Die Spielleitung Beach

