
 
 

                                             

   Handball 
    in der Turnhalle (Th1) 

                                                                        

 

 Jedes Klassenteam spielt mit einem Torwart und 5 Feldspielern (6 vs. 6).  
 

 Jeder spielt gegen jeden (4 Spiele). Pro Sieg gibt es 3 Punkte, für ein 

Unentschieden 1 Punkt, für eine Niederlage keinen Punkt. Der sich am Ende 
ergebene Tabellenplatz entspricht auch der Endplatzierung. 

 

 Es wird 2x6 Minuten gespielt.  
 

 Nach jedem Spiel erfolgt eine kurze Wechselpause. 

 
 

LuO-Handball-Cup 

Mannschaften: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e 
 

Zeit Spiel 
 

Zeit Spiel 

ca. 10:00 Uhr 
8c – 8d 
_____    :   _____  

 
ca. 11:15 Uhr 

8b – 8d 
_____    :   _____ 

ca. 10:15 Uhr 
8a – 8b 
_____    :  _____  

 
ca. 11:30 Uhr 

8e – 8c 
_____    :   _____ 

ca. 10:30 Uhr 
8d – 8e 
_____    :   _____ 

 
ca. 11:45 Uhr 

8a – 8d 
_____    :   _____ 

ca. 10:45 Uhr 
8b – 8c 
_____    :   _____ 

 
ca. 12:00 Uhr 

8b – 8e 
_____    :   _____ 

ca. 11:00 Uhr 
8e – 8a 
_____    :   _____ 

 
ca. 12:15 Uhr 

8a – 8c 
_____    :   _____ 

 

 
Anschließend erfolgt die Siegerehrung! 

 



Handball-Regeln 
 
Sporthalle und Spielfeld: 

 Es wird in der Turnhalle (Th1) auf zwei Handballtore gespielt.  

 

Anzahl der Spieler: 

 5 Feldspieler plus 1 Torwart 

 Das Auswechseln von Spielern ist gestattet, muss aber dem Schiedsrichter 

angezeigt werden. 
 

Der Torwart… 

 darf den Ball mit allen Körperteilen abwehren. 

 darf den Torraum (ohne Ball) verlassen und im Feld mitspielen 

 darf nicht den Torraum mit dem Ball verlassen oder mit dem Ball vom Spielfeld in 

den Torraum zurückgehen. 

 darf nicht einen zurückgespielten Pass im Torraum annehmen 
 

Der Torraum… 

 darf nur vom Torwart betreten werden 

 darf nicht von Feldspielern betreten werden. Ein Angreifer darf aber vor dem Kreis 

abspringen und auf das Tor werfen, wobei der Ball die Hand verlassen haben muss, 

bevor dieser Spieler den Boden berührt. 
 

Spielen des Balles: 

 Was ich darf  Was ich nicht darf 

Ball bis zu 3 Sekunden halten 
Ball länger als 3 Sekunden halten, ohne 

abzuspielen, zu dribbeln oder aufs Tor zu werfen 

Ball mit einer Hand tippen bzw. prellen Ball mit beiden Händen gleichzeitig prellen 

Ballaufnahme – 3 Schritte – Dribbling – 3 Schritte 

- mehr als 3 Schritte mit dem Ball in der Hand 

(Kein Sternschritt wie im Basketball !) 

- 3 Schritte, Dribbling, 3 Schritte, Dribbling = 

Doppeldribbling 

zum Torwart passen, wenn er außerhalb der 

Torraumlinie steht 

zum Torwart zurückpassen, wenn er innerhalb der 

Torraumlinie steht. 

Ball mit Armen, Kopf, Rumpf, Oberschenkel und 

Knie stoppen oder spielen 
Ball mit den Unterschenkeln/Füßen spielen 

den Gegenspieler mit dem Körper sperren 

- dem Gegenspieler den Ball aus den Händen 

reißen oder rausschlagen 

- den Gegenspieler klammern, festhalten, stoßen 

 

 



 

Weitere Regeln: 

 
Anwurf 
 Zu Spielbeginn oder nach einem Tor wird das Spiel mit einem Anwurf von der 

Mitte der Spielfeldfläche (ein Fuß auf Mittellinie) ausgeführt.  
 
Einwurf 
 Der Einwurf wird an der Stelle ausgeführt, an der der Ball die Seitenlinie 

überquert hat (Werfer muss mit einem Fuß auf der Seitenlinie stehen). 
 
Abwurf 
 Der Abwurf wird vom Torwart ausgeführt, wenn der Ball vor seiner Überquerung 

der Torauslinie vom Torwart oder einem Spieler der anderen Mannschaft berührt 
wurde. 

 
Freiwurf 

 Der Freiwurf wird grundsätzlich von der Stelle ausgeführt, an der die 
Regelwidrigkeit begangen wurde. Er darf jedoch nicht innerhalb der gestrichelten 
Freiwurflinie (9m-Linie) der gegnerischen Mannschaft ausgeführt werden. Wurde 
die Regelwidrigkeit zwischen Torraumlinie (6m-Linie) und Freiwurflinie (9m-Linie) 
begangen, so ist auf Freiwurf außerhalb der Freiwurflinie zu entscheiden. 

 Während der Ausführung müssen Werfer und alle seine Mitspieler außerhalb des 
 9-Meter-Raumes stehen und auch dort bleiben, bis der Ball die Hand des Werfers 
 verlassen hat. 

 
7-Meter 
 Es wird auf 7-Meter entschieden, wenn der Angreifer zum Wurf kam, aber durch 
 ein Foul oder Betreten des Torraums an einem Torerfolg gehindert wurde. 
 

 

 


