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Regel 18: Zeitnehmer und Sekretär
18:1

Grundsätzlich hat der Zeitnehmer die Hauptverantwortung für die
Spielzeit, das Time-out und die Hinausstellungszeit hinausgestellter
Spieler.
Der Sekretär hat die Hauptverantwortung für die Spielerlisten, das
Spielprotokoll, das Eintreten von Spielern, die nach Spielbeginn
ankommen, und das Eintreten von nicht teilnahmeberechtigten
Spielern.
Andere Aufgaben, wie die Kontrolle der Zahl der Spieler und
Mannschaftsoffiziellen im Auswechselraum sowie das Aus und
Eintreten von Auswechselspielern gelten als gemeinsame
Verantwortungen.
Generell sollte der Zeitnehmer (und falls anwesend ein Technischer
Delegierter des zuständigen Verbandes) die notwendigen
Spielunterbrechungen vornehmen.
Siehe auch Erläuterung 9 zu den korrekten Verfahren beim Eingreifen
von Zeitnehmer/Sekretär bei der Erfüllung einiger ihrer oben
beschriebenen Verantwortungen.
Nur gültig für den Bereich des DHB:
Es ist erlaubt, die Aufgaben von Sekretär und Zeitnehmer auf eine
Person zu vereinigen.

18:2

Wenn keine öffentliche Zeitmessanlage vorhanden ist, muss der
Zeitnehmer den Mannschaftsverantwortlichen jeder Mannschaft über
die gespielte oder noch zu spielende Zeit unterrichten, insbesondere
nach einem Time-out.
Wenn es keine Zeitmessanlage mit automatischem Signal gibt,
übernimmt der Zeitnehmer die Verantwortung für das Auslösen des
Schlusssignals zur Halbzeit und zu Spielende (sieheRegel 2:3).
Sofern die öffentliche Zeitmessanlage nicht auch für die Anzeige von
Hinausstellungszeiten (bei IHF-Spielen mindestens drei pro
Mannschaft) eingerichtet ist, platziert der Zeitnehmer eine Karte auf
dem Zeitnehmertisch, auf welcher für jede Hinausstellung die Zeit des
Wiedereintritts und die Trikotnummer des hinausgestellten Spielers
aufgeführt sind.

Auswechselraum-Reglement
1. Die Auswechselräume befinden sich links und rechts der Verlängerung der Mittellinie,
außerhalb der Seitenlinie, bis zum Ende der jeweiligen Auswechselbank und, wenn es die
Platzverhältnisse ermöglichen, auch hinter den Bänken (Spielregeln: Abb. 1).
Das Reglement für Veranstaltungen/Wettbewerbe der IHF und der Kontinentföderationen
legt fest, dass die Auswechselbänke 3,5 m von der Mittellinie beginnen und damit auch die
Coachingzone. Diese Bestimmung gilt auch als Empfehlung für alle Spiele auf anderen
Ebenen.
An der Seitenlinie vor den Auswechselbänken dürfen (bis mindestens 8 m von der
Mittellinie) keinerlei Gegenstände stehen.
2. Nur die Spieler und Mannschaftsoffiziellen, die im Spielprotokoll eingetragen sind, dürfen
sich im Auswechselraum aufhalten (Regel 4:1 bis 2).
Sollte ein Dolmetscher erforderlich sein, hat dieser hinter der Mannschaftsbank Platz zu
nehmen.
3. Die Mannschaftsoffiziellen müssen im Auswechselraum komplette Sport- oder
Zivilkleidung tragen. Farben, die zu Verwechslungen mit den gegnerischen Feldspielern
führen können, sind nicht erlaubt.
4. Der Zeitnehmer/Sekretär unterstützt die Schiedsrichter bei der Kontrolle der Besetzung des
Auswechselraums vor und während des Spiels.
Kommt es vor dem Spiel zu einem Verstoß gegen das Auswechselraum-Reglement, darf
das Spiel erst beginnen, wenn der Verstoß behoben ist. Kommt es während des Spiels zu
einem derartigen Verstoß, kann das Spiel nach der nächsten Spielunterbrechung erst wieder
beginnen, wenn die Angelegenheit geregelt wurde.
5. Die Mannschaftsoffiziellen haben das Recht und die Pflicht, ihre Mannschaft auch während
des Spiels zu führen und zu betreuen, und zwar auf faire und sportliche Weise und unter
Einhaltung der Regeln. Grundsätzlich sollten sie auf der Mannschaftsbank sitzen.
Den Offiziellen ist es jedoch erlaubt, sich in der Coachingzone zu bewegen. Die
Coachingzone ist der Bereich vor der Auswechselbank und wenn dies möglich ist auch
direkt hinter der Bank.
Die Bewegung bzw. das Aufhalten in diesem Bereich ist erlaubt, um taktische
Anweisungen zu geben und um medizinische Betreuung zu ermöglichen. Prinzipiell darf
nur ein Offizieller gleichzeitig stehen oder sich bewegen.
Dem Offiziellen ist es selbstverständlich erlaubt, die Coachingzone zu verlassen, wenn er
ein TTO anmelden will. Dem Offiziellen ist es jedoch nicht erlaubt, die Coachingzone mit
der grünen Karte zu verlassen, um am Zeitnehmertisch auf den Moment zur Anmeldung
des TTO zu warten.
In besonderen Situationen, z.B. erforderliche Kontaktaufnahme mit Zeitnehmer/Sekretär ist
dies auch dem Mannschaftsverantwortlichen erlaubt.
Grundsätzlich sollten die Spieler im Auswechselraum auf der Mannschaftsbank sitzen.
Den Spielern ist es jedoch erlaubt, sich:
- zum Aufwärmen ohne Ball hinter der Auswechselbank zu bewegen, wenn es die
Platzverhältnisse erlauben und es nicht störend wirkt.
Es ist Mannschaftsoffiziellen oder Spielern nicht erlaubt:
- in provozierender, protestierender oder in irgendeiner anderen unsportlichen Weise
(Sprache, Mimik oder Gestik) auf Schiedsrichter, Delegierte, Zeitnehmer/Sekretär, Spieler,
Mannschaftsoffizielle oder Zuschauer einzuwirken oder diese zu beleidigen
- den Auswechselraum zum Zwecke der Spielbeeinflussung zu verlassen

Von Offiziellen und Auswechselspielern wird im Allgemeinen erwartet, dass sie sich im
Auswechselraum ihrer Mannschaft aufhalten. Falls jedoch ein Offizieller den
Auswechselraum verlässt und einen anderen Platz einnimmt, verliert er das Recht, seine
Mannschaft zu führen und zu betreuen und muss in den Auswechselraum zurückkehren um
das Recht wiederzuerlangen.
Auf jeden Fall unterstehen Offizielle und Spieler weiterhin der Aufsicht der Schiedsrichter,
und die normalen Regeln für persönliche Bestrafungen gelten auch, wenn ein Offizieller
oder Spieler beschließt, seinen Platz im Auswechselraum oder auf der Spielfläche zu
verlassen. Daher sind unsportliches, grob unsportliches Verhalten oder auch Tätlichkeiten
genau so zu bestrafen, als ob das Vergehen im Auswechselraum oder auf der Spielfläche
erfolgt ist.
6. Kommt es zum Verstoß gegen das Auswechselraum-Reglement, sind die Schiedsrichter
verpflichtet, entsprechend Regeln 16:1d, 16:3c bis d oder 16:6a, c (Verwarnung,
Hinausstellung, Disqualifikation) zu verfahren.

Erläuterung 1: Freiwurf-Ausführung nach dem Schlusssignal (2:4-6)
Häufig ist eine Mannschaft, die nach Ablauf der regulären Spielzeit noch Gelegenheit zur
Ausführung eines Freiwurfs hat, nicht mehr daran interessiert, ein Tor zu erzielen; entweder ist
das Spiel bereits entschieden oder die Entfernung zum Tor zu groß. Obwohl die Regeln eine
Ausführung des Freiwurfs vorschreiben, sollten die Schiedsrichter diesen als ausgeführt
betrachten, wenn ein Spieler in wenigstens annähernd korrekter Position den Ball nur fallen
lässt oder den Schiedsrichtern aushändigt.
Will eine Mannschaft ihre Wurfchance noch wahrnehmen, müssen die Schiedsrichter ihr diese
gewähren (selbst wenn sie nur sehr gering ist), aber darauf achten, dass die Situation nicht zu
einem zeitaufwändigen „Theater“ wird. Deshalb sollten sie die Spieler beider Mannschaften
rasch in die korrekten Positionen bringen, damit der Freiwurf unverzüglich ausgeführt werden
kann. Die Einschränkungen bezüglich Spielerwechsel und –positionen gemäß Regel 2:5 sind
zu beachten (4:5 und 13:7).
Außerdem ist auf die bei Freiwürfen auch sonst üblichen Regelwidrigkeiten beider
Mannschaften zu achten. Wiederholte Regelwidrigkeiten durch die Abwehrspieler (15:4, 15:9,
16:1c, 16:3c) müssen genauso geahndet werden wie Regelwidrigkeiten der Angriffsspieler.
Häufig überschreiten ein oder mehrere Spieler die Freiwurflinie nach dem Pfiff, aber bevor der
Ball die Hand des Werfers verlassen hat (13:7, Absatz 3, 15:1, 15:3) oder der Werfer bewegt
sich beim Wurf oder springt (15:2).
Erkennen Sie keine unzulässig erzielten Tore an!

Erläuterung 2: Time-out (2:8)
Abgesehen von den in Regel 2:8 beschriebenen Situationen, bei denen ein Time-out
verbindlich ist, wird von den Schiedsrichtern erwartet, dass sie ihr Urteilsvermögen bezüglich
der Notwendigkeit eines Time-out auch in anderen Situationen walten lassen. Einige typische
Situationen, bei denen ein Time-out nicht obligatorisch ist, aber dennoch unter normalen
Umständen gewährt wird, sind:
a) äußere Einflüsse, z.B. die Spielfläche muss gewischt werden;
b) ein Spieler scheint verletzt;
c) eine Mannschaft spielt offenkundig auf Zeit, z.B. verzögert die Mannschaft die Ausführung
eines formellen Wurfs oder ein Spieler wirft den Ball weg oder gibt ihn nicht frei;
d) der Ball berührt die Decke oder eine über der Spielfläche befestigte Vorrichtung (11:1),
prallt ab und landet dadurch weit von der Stelle des fälligen Einwurfs entfernt, was zu
ungewöhnlicher Verzögerung führt.
Hinsichtlich der Notwendigkeit eines Time-outs in diesen und anderen Situationen sollten die
Schiedsrichter vor allem berücksichtigen, ob eine Spielunterbrechung ohne Time-out einen
ungerechtfertigten Nachteil für eine der Mannschaften entstehen lassen würde. Wenn z.B.
eine Mannschaft kurz vor Spielende mit klarem Vorsprung führt, ist es vielleicht nicht
erforderlich, für eine kurze Unterbrechung zum Wischen der Spielfläche Time-out zu geben.
Sicherlich keinen Anlass für ein Time-out gibt es, wenn eine Mannschaft, die in Rückstand
liegt, selbst das Spiel verzögert.
Ein wichtiges Kriterium für die Frage „Time-out oder nicht?“ ist die erwartete Dauer der
Unterbrechung. Bei Verletzung ist sie häufig schwer schätzbar, deswegen kann es sicherer
sein, Time-out zu geben. Umgekehrt sollten die Schiedsrichter nicht zu schnell Time-out
gewähren, nur weil der Ball die Spielfläche verlassen hat. Oft ist er nämlich umgehend zurück.
Falls nicht, sollten die Schiedsrichter sich darauf konzentrieren, rasch einen Reserveball ins
Spiel zu bringen (3:4), um ein Time-out zu vermeiden.
Das bei 7-m-Entscheidungen früher verbindliche Time-out wurde gestrichen. Entsprechend
den obigen Grundsätzen liegt es jedoch in einigen Situationen im Ermessen der
Schiedsrichter auf Time-out zu entscheiden, etwa wenn eine der Mannschaften die
Ausführung deutlich verzögert, z.B. durch Auswechseln des Torwarts oder des Werfers.

Erläuterung 3: Team-Time-out (2:10)
Jede Mannschaft hat Anspruch auf ein Team-Time-out von je einer Minute pro Halbzeit der
regulären Spielzeit (aber nicht während Verlängerungen).
Ein Mannschaftsoffizieller der Mannschaft, die ein Team-Time-out beantragen will, muss eine
„Grüne Karte" vor dem Zeitnehmer auf den Tisch legen. Es wird empfohlen, dass die Grüne
Karte ein Format von etwa 15 x 20 cm hat und auf jeder Seite ein großes „T" aufweist.
Ein Team-Time-out kann nur beantragen, wer in Ballbesitz ist (Ball im Spiel oder bei
Spielunterbrechung). Unter der Voraussetzung, dass der Antragsteller den Ballbesitz nicht
verliert, bevor der Zeitnehmer pfeifen kann (in diesem Falle wäre die Grüne Karte der
Mannschaft zurückzugeben), wird der Mannschaft das Team-Time-out umgehend gewährt.
Der Zeitnehmer unterbricht dann das Spiel durch einen Pfiff und stoppt sofort die Uhr (2:9). Er
gibt das Handzeichen für Time-out (Nr. 16) und deutet mit gestrecktem Arm zur
beantragenden Mannschaft. Die Grüne Karte wird auf dem Tisch, und zwar auf der Seite der
beantragenden Mannschaft, aufgestellt und bleibt dort für die Dauer des Team-Time-outs.
Die Schiedsrichter bestätigen das Team-Time-out, woraufhin der Zeitnehmer eine separate
Uhr zur Kontrolle des Team-Time-outs betätigt. Der Sekretär trägt die Zeit im Spielprotokoll
bei der beantragenden Mannschaft unter der betreffenden Halbzeit ein.
Während des Team-Time-outs halten sich die Spieler und die Mannschaftsoffiziellen in Höhe
ihrer Auswechselräume auf, entweder auf der Spielfläche oder im Auswechselraum. Die
Schiedsrichter bleiben in der Mitte der Spielfläche, einer von ihnen sollte sich aber zwecks
Abstimmung kurz zum Zeitnehmertisch begeben.
Im Falle von Strafen gemäß Regel 16 zählt das Team Time-out zur Spielzeit (16:10), sodass
unsportliches Verhalten und andere Vergehen entsprechend geahndet werden. Dabei ist es
bedeutungslos, ob sich der betreffende Spieler/Offizielle auf oder außerhalb der Spielfläche
befindet. Entsprechend können eine Verwarnung, eine Hinausstellung oder Disqualifikation
gemäß Regeln 16:1-3 und 16:6-9 für unsportliches Verhalten (8:7-10) oder Vergehen die unter
Regel 8:6b fallen, gegeben werden.
Nach 50 Sekunden zeigt der Zeitnehmer durch ein akustisches Signal an, dass das Spiel in 10
Sekunden fortzusetzen ist.
Die Mannschaften sind gehalten, bei Ablauf des Team-Time-outs zur Wiederaufnahme des
Spiels bereit zu sein. Das Spiel wird entweder mit dem Wurf wiederaufgenommen, welcher
der Situation bei Gewährung des Team-Time-outs entspricht, oder - wenn der Ball im Spiel
war - mit einem Freiwurf für die beantragende Mannschaft an der Stelle, an der sich der Ball
bei der Unterbrechung befand.
Der Zeitnehmer setzt die Spielzeituhr mit dem Anpfiff des Schiedsrichters wieder in Gang.

Erläuterung 7: Eingreifen durch den Zeitnehmer (oder einen
Delegierten) (18:1)
Greift der Zeitnehmer oder ein Delegierter ein, wenn das Spiel bereits unterbrochen ist, wird
es mit dem der Situation entsprechenden Wurf wieder aufgenommen. Unterbricht der
Zeitnehmer oder ein Delegierter das laufende Spiel, gelten die folgenden Bestimmungen:
A. Wechselfehler oder regelwidriges Eintreten eines Spielers (Regel 4:2-3, 5-6)
Der Zeitnehmer (oder Delegierte) muss das Spiel ohne Rücksicht auf die Vorteilsregel 13:2
und 14:2 umgehend unterbrechen. Wenn wegen einer solchen Unterbrechung aufgrund einer
Regelwidrigkeit der abwehrenden Mannschaft eine klare Torgelegenheit vereitelt wird, muss
gemäß Regel 14:1a auf 7-m-Wurf entschieden werden. In allen andern Fällen wird das Spiel
mit Freiwurf wieder aufgenommen.
Der fehlbare Spieler wird gemäß Regel 16:3a bestraft. Betritt jedoch ein zusätzlicher Spieler
entsprechend Regel 4:6 während einer klaren Torgelegenheit die Spielfläche, ist der Spieler
entsprechend Regel 16:6b in Verbindung mit Regel 8:10b zu bestrafen.
B. Unterbrechung aus anderen Gründen, z.B. wegen unsportlichem Verhalten im
Auswechselraum
a. Durch den Zeitnehmer
Der Zeitnehmer sollte bis zur nächsten Spielunterbrechung warten und dann die
Schiedsrichter informieren.
Unterbricht der Zeitnehmer das Spiel vorzeitig, wird es mit Freiwurf für diejenige Mannschaft
wieder aufgenommen, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung im Ballbesitz war. Erfolgt die
vorzeitige Unterbrechung aufgrund eines Verstoßes der abwehrenden Mannschaft und es wird
dadurch eine klare Torgelegenheit für die ballbesitzende Mannschaft vereitelt, ist gemäß
Regel 14:1b auf 7-m-Wurf zu entscheiden.
(Gleiches gilt, wenn der Zeitnehmer das Spiel wegen eines beantragten Team-Time-outs
unterbricht und die Schiedsrichter dies aufgrund des falschen Timings ablehnen. Wird zum
Zeitpunkt der Unterbrechung eine klare Torgelegenheit vereitelt, muss auf 7-m-Wurf
entschieden werden.)
Der Zeitnehmer ist nicht befugt, eine persönliche Strafe gegen einen Spieler oder
Mannschaftsoffiziellen auszusprechen. Dies gilt auch für die Schiedsrichter, wenn sie die
Regelwidrigkeit nicht selber wahrgenommen haben. In diesem Fall können sie lediglich eine
informelle Ermahnung aussprechen. Bei Vergehen gemäß Regel 8:6 oder 8:10 verfassen sie
zudem einen Bericht.
b. Durch einen Delegierten
Technische Delegierte der IHF, einer Kontinentalföderation oder eines nationalen Verbandes,
die bei einem Spiel eingesetzt sind, haben - außer bei Entscheidungen der Schiedsrichter auf
Grund ihrer Beobachtung von Tatsachen - das Recht die Schiedsrichter auf einen möglichen
Regelverstoß oder eine Nichteinhaltung des Auswechselraum-Reglements hinzuweisen.
Die Unterbrechung durch den Delegierten kann unverzüglich vorgenommen werden. In
diesem Fall wird das Spiel mit Freiwurf gegen die fehlbare Mannschaft wieder aufgenommen.
Erfolgt Unterbrechung aufgrund eines Verstoßes durch die abwehrende Mannschaft und wird
dadurch eine klare Torgelegenheit für die ballbesitzende Mannschaft vereitelt, ist auf 7-m-Wurf
gemäß Regel 8:6 oder 8:10 in einem schriftlichen Bericht festzuhalten.

