
Checkliste zur technischen Besprechung 
für den Spielbetrieb im HV Westfalen 

 

 
Zeit:    45 Minuten vor Spielbeginn  
Ort:   Umkleidekabine der Schiedsrichter   
Teilnehmer:  beide Schiedsrichter, Spielaufsicht (sofern angesetzt), die Mannschafts-

verantwortlichen beider Vereine, Zeitnehmer und Sekretär sowie der 
Hallensprecher (falls vorhanden) 

 
Die technische Besprechung hat folgende Inhalte: 
 

 Begrüßung 

 Übergabe des Spielberichts / ESB-Ausdrucks sowie der Spielerausweise zur Kontrolle an 
die Schiedsrichter (bei Papierspielbericht zusätzlich mit 0,70 € frankierter und an die 
Spielleitende-Stelle adressierter Briefumschlag zur Versendung durch die Schiedsrichter) 

 Klärung der Trikotfarben  5-Farben-Spiel 
(Feldspieler- und Torwarttrikots sowie ggf. Überziehleibchen zeigen lassen!)  

 ggf. Aufenthaltsort passiver / nachzutragender Spieler klären 

 Hinweis auf die Kleidung der Offiziellen  
(nicht verwechselbar mit der Feldspielertrikotfarbe der gegnerischen Mannschaft) 

 Benutzung der Markierungskarten für Offizielle (A, B, C und D) ist Pflicht 

 Auswahl der Spielbälle 

 Hinweis auf Haftmittelbenutzung  
(siehe Eintragung im SIS, in jedem Fall aber Verbot von Haftmitteldepots) 

 Anzahl und Aufenthaltsort der Wischer (mindestens 14 Jahre alt) 
(Es wischt niemand, der auf dem Spielbericht steht!) 

 Hinweise zum Spielfeldaufbau, z.B.: 
o Position der Bänke 
o Tornetze 
o Basketballkörbe 
o Wechselmarkierungen 
o keine Sporttaschen am Spielfeldrand 
o keine Gegenstände zwischen Auswechselbank und Kampfgericht 

 Kontrolle der Zeitnehmerausweise sowie der ESB-Bescheinigung beim Sekretär 

 Funktion der Zeitmessanlage, ggf. Test des automatischen, akustischen Signals 

 Ablauf eines Team-Time-outs  
o ZN soll Pfeife (!) benutzen und grüne Karte auf Seite des beantragenden Teams 

hochhalten 
o Zeit für das TTO mit separater Stoppuhr nachhalten  

(Spielzeit muss auf der Hallenuhr stehen bleiben!) 

 Verhalten bei Hinausstellungen  
o Hinausstellungen können über die Hallenuhr laufen, wenn mindestens 2 Zeitstrafen 

pro Team inklusive Rückennummer angezeigt werden können 
o ansonsten: nur (!) Wiedereintrittszettel (DIN A4, Papier) benutzen und beidseitig 

beschriften (laminierte, mehrfach verwendbare Wiedereintrittszettel sind nicht 
erlaubt) 

o Hinausstellung Wiederanpfiff mit IHF-Handzeichen Nr. 14 bestätigen 
o Wiedereintrittszettel bis zum Spielende aufbewahren (nicht vernichten) 

 Abrechnung zwecks Eintrag in den ESB an Sekretär übergeben 

 ggf. Hinweise an den Hallensprecher  
o Keine Schiedsrichterentscheidungen kommentieren 
o Musik nur in Unterbrechungen einspielen 

 Sonstiges 

 Anwurfzeit festlegen 
o Uhrenvergleich 
o ggf. Einlaufrituale, Schweigeminute, Ehrungen 

 Seitenwahl 


