Beachhandballregeln
1. Gespielt wird nach IHF Regeln
2. Jegliche Unsportlichkeit, verbal und körperlich, gegenüber Gegenspieler, Schiedsrichter
Mitspielern, sowie Zuschauer ist strikt untersagt.
3. Der Bachhandballsport soll ein faires Miteinander sein und Fehler seitens Schiedsrichter
oder Spieler tolerant akzeptiert werden

4. Wir wollen Fairen Sport, vielen Dank
5. Kurz Video EHF https://www.youtube.com/watch?v=nZ71P42BoNQ
Spielfläche:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

27 m lang und 12 m breit. Es umfasst ein Spielfeld und zwei Torräume.
Torraum 6 m breit. (Parallele Linie im Abstand von 6 m zu Torauslinie.)
Untergrund besteht aus ca. 40 cm tiefem Sand.
Torgrösse 3x2m.
Eine Mannschaft besteht grundsätzlich aus bis zu 12 Spielern resp. 10 pro Spiel.
Bei Mangel an Spieler/Innen kann aus anderen Teams ausgeholfen werden (exkl. Final).
Auf der Spielfläche befinden sich höchstens 4 Spieler pro Mannschaft.
Die übrigen Spieler sind Auswechselspieler.
Alle Spieler spielen barfuss.

Torwart:
o
o
o
o
o

Der Torwart hat ein andersfarbiges Shirt an als seine Mitspieler (jedoch gleich wie der Spezialist)
Der Torwart darf ohne Ball den Torraum verlassen und im Spielfeld mitspielen (der Spezialist ist
somit nicht auf dem Feld).
Beim Wechsel des Torwarts mit dem Spezialisten, muss der Torwart das Feld via Torraum links oder
rechts verlassen (je nachdem wo seine Mannschaft die Einwechselzone hat)
Erzielt ein Torhüter ein Tor zählt dieses doppelt (siehe Punkt “Tore“).
Nach jedem erzielten Tor wird das Spiel mit Abwurf durch den Torwart aus dem Torraum fortgesetzt.

Torraum:
o

Ein liegender oder rollender Ball kann stets gespielt werden, auch im Torraum. Der Feldspieler darf
dabei aber den Torraum nicht betreten. (sonst gibt es Freiwurf)

Spezialist
o
o
o

Der Spezialist hat ein andersfarbiges Shirt an als seine Mitspieler (jedoch gleich wie der Torwart)
und seine Torwürfe zählen doppelt (siehe Punkt “Tore“).
Der Spezialist muss, wenn der Torwart das Feld verlassen hat, das Feld via seinen Torraum
betreten.
Der Spezialist verlässt das Feld via die Auswechselzone seiner Mannschaft

Spielen des Balles:
o

Das Werfen nach einem liegenden oder rollenden Ball ist erlaubt.

Anwurf:
o
o
o

Das Spiel beginnt in jeder Halbzeit mit einem Schiedsrichterwurf, nach Anpfiff durch den
Schiedsrichter oder dem Zeitnehmer am Jurytisch.
Nach der Pause werden die Seiten gewechselt, aber die Auswechselräume werden nicht
gewechselt.
Die Feldspieler platzieren sich auf dem gesamten Spielfeld (innerhalb des 15m Raumes).

Spielzeit:
o
o
o
o
o
o

Das Spiel besteht aus zwei Halbzeiten à10 Minuten (3 Minuten Pause), die getrennt gewertet
werden.
Jede gewonnene Halbzeit ergibt einen Punkt.
Bei Unentschieden nach einer Halbzeit wird das „Golden Goal“ angewendet.
Gewinnen beide Mannschaften je eine Halbzeit wird ein „Shoot-out“ angewendet (5 Spieler pro
Mannschaft). Der Sieger des „Shoot-out“ erhält einen zusätzlichen Punkt.
Gewinnt eine Mannschaft beide Halbzeiten erhält es drei Punkte.
Es werden keine Mannschafts-Time-Out gewährt.

Auswechselraum Mannschaften:
o
o
o
o
o
o
o

Es befindet sich pro Mannschaft je ein Auswechselzone an der Seite des Spielfeldes ausserhalb der
Seitenlinien.
Das Verlassen und Betreten der Spielfläche darf nur via die eigene Auswechselzone erfolgen. Alle
Spieler auch Spezialist, ausgeschlossen dem Torwart, verlassen das Feld in dieser Zone.
Der Spezialist betritt das Feld via den Torraum, nachdem der Torwart das Feld verlassen hat.
Ein Auswechselfehler wird mit Hinausstellung bestraft.
Die Austrittszone des Torhüters ist die Seitenlinie im Bereich der Auswechslungszone seiner
Mannschaft und die Seitenlinie im Bereich des eigenen Torraumes.
Die Eintrittszone der Torhüter ist jeweils die Seitenlinie im Bereich des eigenen Torraums, auf der
Seite der Auswechselzone der eigenen Mannschaft.
Auswechselspieler müssen knien oder sitzen.

Freiwurf:
o
o

Bei der Ausführung des Freiwurfs dürfen die Spieler der angreifenden Mannschaft nicht näher als
einen Meter an die Torraumlinie herantreten.
Die Spieler der gegnerischen Mannschaft müssen mindestens 1 m vom Werfer entfernt sein. Sie
dürfen sich an der Torraumlinie aufstellen.

Die Tore:
o
o
o
o
o
o

Ein Tor das der Torhüter erzielt, zählt 2 Tore.
Ein Tor das der Spezialisten erzielt, zählt 2 Tore
Ein "Fliegertor", auch des Spezialisten und Torhüters, zählt 2 Tore.
Ein Tor, dass durch einen 6-m -Wurf erzielt wird zählt 2 Tore.
Ein "Normaltor" durch die restlichen Spieler zählt 1 Tor.
Pirouetten Tor werden mit 2 Punkten gewertet. Pirouetten müssen technisch sauber ausgeführt
werden, sonst gibt es nur 1 Punkt.

Regelwidrigkeiten:
o

o
o
o

Beachhandball ist ein relativ Körperloses Spiel (analog Basketball), ein Spieler der frei zum Wurf
ansetzt darf nicht "getackelt" werden. Ein Gegenspieler darf frontal blockiert werden, jedoch ist das
harte Verteidgungsspiel aus der Halle untersagt, das Spektakel Vorrang vor Härte.
Hinausgestellte Spieler dürfen ersetzt werden oder das Spielfeld wieder betreten, sobald es einen
Ballbesitzwechsel zwischen den beiden Mannschaften gegeben hat.
Die zweite Hinausstellung eines Spielers bedingt dessen Disqualifikation. Disqualifizierte Spieler
dürfen ersetzt werden, sobald es einen Ballbesitzwechselzwischen den Mannschaften gegeben hat.
Die Disqualifikation gilt immer für den Rest der Spielzeit.

Viel Spass am Turnier, vielen Dank für Eure Teilnahme und Mithilfe zu einem erlebnisreichen und
erfolgreichen Copaca-Bâle Open.

Sportlich Grüsse
Das Turnier OK Copaca-Bâle Open

