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4.8 AUSSCHREIBUNG E-JUGEND-QUERFELD 

Diese Staffel ist für Mädchen und Jungen gedacht, die gerade erst mit dem Handballspielen angefan-
gen haben, noch sehr jung sind oder bei Meisterschaftsspielen sonst nicht (oder nur bei klarem Spiel-
stand), zum Einsatz kommen. In dieser Sonderstaffel soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, Spie-
lerfahrung zu sammeln und Spaß am Handballspiel zu gewinnen. Dies bedeutet, dass 

 
 wirklich nur die beschriebenen Kinder eingesetzt werden, 
 die Betreuer während der Spiel alles unternehmen, um Spaß und Freude für beide Mann-

schaften zu ermöglichen. 
 hohe Kantersiege vermieden werden, weil sich dabei nämlich keine Mannschaft weiterent-

wickelt. 

 

Des Weiteren gilt: 

1. Gespielt wird ausschließlich auf Querfeld, in kleinen Hallen oder einem Hallendrittel. 

2. Es wird auf „Mini-Tore“ bzw. auf 1,60m Höhe abgehängte Tore gespielt. 

3. Gespielt wird im Turniermodus mit 3 Mannschaften. Turnierbeginn und Turnierende (erstes und 
letztes Spiel) ist für alle Mannschaften verbindlich. 

4. Spielerzahl: 4 + 1 Torwart 

5. Spielzeit:  2 x 12,5 Minuten (bei Einzelspielen 2 x 20 Minuten) 

6. Für alle Spiele stellt der Heimverein den/die Schiedsrichter. Die vereinseigene oder auch ver-
einsübergreifende Ansetzung zugelassener EDIS genießt jedoch Vorrang (vgl. Ziff. 1.5.11). 
Sollte der Ausrichter in Einzelfällen dazu nicht in der Lage sein, ist er dafür verantwortlich, sich 
mit den Gastmannschaften rechtzeitig im Vorfeld in Verbindung zu setzen und die Spielleitun-
gen abzustimmen. 

7. Die Spielklasse ist nicht als zusätzliche Spielmöglichkeit für E-Jugendliche, die am Spielbetrieb 
der E-Jugend Kreisliga oder Kreisklasse teilnehmen, gedacht. 

8. Tabellen werden nicht erstellt. (KEINE Ergebnismeldung !!!) 

9. Als Spielbericht ist der hierfür vorgesehene Turnierbericht in der aktuellen Version auszufüllen. 
Spielerinnen und Spieler ohne Ausweis werden mit dem Geburtsdatum eingetragen. Für die 
ordnungsgemäße Vervollständigung des Turnierberichtes ist der Heimverein verantwortlich. 
Dieser Bericht ist an den zuständigen Staffelleiter Andreas Tesch zu senden. *)

10. Spielerpässe sind zwar zunächst nicht erforderlich, sollten jedoch baldmöglichst erstellt werden. 

11. Neben den Turnierspielen wird an einem gesonderten Spieltag ein Koordinationswettkampf 
durchgeführt. 
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*) ab dem 01.01.2020 ist auch hier der Einsatz des elektronischen Spielberichts vorgesehen. Der Papier-   bericht soll nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Die zuständigen Trainer der beteiligten Mannschaf-   ten benötigen dafür die Zugangsdaten des Vereins, der Ausrichter lädt alle 3 Spiele.




