
 
 
Regeleinschränkung E-Jugend – PRELLEN / PENALTY 

Wie auf dem Jugendkreistag bereits angekündigt wird die Prellregel ab dem 01.07.2018 für den Spielbetrieb im 

Handballkreis Minden – Lübbecke e.V. in der Altersklasse E-Jugend auf ein einmaliges Tippen eingeschränkt, um die 

Spielfähigkeit der SpielerInnen gezielter zu fördern. Die entsprechende Regeländerung wird in den Nachbarkreisen 

Bielefeld – Herford und Gütersloh bereits seit mehreren Jahren erfolgreich praktiziert.  

Dazu wird die Regel 7:4 auf den Fall a) eingeschränkt: 

Es ist erlaubt … 

… den Ball sowohl im Stehen als auch im Laufen: 

a) Einmal zu tippen und mit einer Hand oder beiden Händen wieder zu fangen. 
b) Für den E-Jugend-Spielbetrieb im HBKML gestrichen. 

c) Für den E-Jugend-Spielbetrieb im HBKML gestrichen. 

Alle weiteren Ausführungen bleiben unverändert. 

Durch diese Ausgestaltung der Regelanpassung ist auch sichergestellt, dass im Falle eines Fangfehlers (= nicht 

gewonnene Ballkontrolle bei der Ballannahme) das Spiel fortgesetzt wird, wenn der/die SpielerIn den Ball im zweiten 

Ballannahmeversuch sichert. In diesem Fall ist das einmalige Tippen allerdings bereits „verbraucht“ und der Ball ist 

entsprechend Regel 7 weiterzuspielen. 

In Anlehnung an die Handlungsempfehlung im HV Westfalen gelten infolge der Regeleinschränkung zum Prellen die 

folgenden, verbindlichen Regelungen für die Ausführung des Penalty: 

 Die Ausführung des Penalty erfolgt durch eine/n beliebige/n SpielerIn der werfenden Mannschaft. 

 Die Wurfausführung erfolgt als SCHLAGWURF zwischen 6 und 9 m. 

 Zuvor: Anlauf mit (genau!) einmaligem Prellen (=Tippen) des Balles 

 Es gibt KEINE Nachwurfmöglichkeit  

 Technische Fehler beim Tippen oder bei der Schlagwurfausführung führen zum Nichterfolg. 

 Spielfortsetzung: 

o Anwurf bei Torerfolg  

o Abwurf in ALLEN anderen Situationen 

 Alle nicht beteiligten SpielerInnen halten sich hinter der Mittellinie in der anderen Spielfeldhälfte auf und 

dürfen erst loslaufen, wenn der/die WerferIn geworfen hat.  

 Time-Out ist NICHT zwingend, liegt im Ermessen des SR 

 

Diese Regeländerung ist ab sofort in Trainings-, Freundschaftsspielen und auf (Sportfest-)Turnieren anzuwenden, 

dazu sind vor Spiel- bzw. Turnierbeginn alle Beteiligten zu informieren.  
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