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Handout für Schiedsrichter und Mannschaften bei Nichtantreten der 
angesetzten Schiedsrichter 

Manchmal kommt es vor, dass die angesetzten Schiedsrichter/innen eines Handballspiels nicht 
antreten. Die dann folgende Verfahrensweise wird geregelt durch §77 und 77/1 der Spielordnung des 

DHB und des HVN und ergänzt durch die Nummer 24 der Durchführungsbestimmungen der 
Handregion Weser-Schaumburg-Leine (WSL) und Handballregion Hannover (HRH) in ihrer jeweils 

gültigen Fassung.  
Ist man aber vor dem Spielbeginn als Vereinsverantwortlicher oder zufällig anwesender 

Schiedsrichter/in in dieser Situation, kann in der Praxis ein richtiges Vorgehen nicht garantiert 
werden. Deshalb soll dieses Handout eine Hilfe darstellen. 

 

Tritt die o.g. Situation ein, ist der Heimverein als Ausrichter des Spiels erstmal auf der Suche nach 
einer Person für die Spielleitung. Prinzipiell sollte man dabei erstmal auf Schiedsrichter mit gültiger 
Lizenz zurückgreifen. Oftmals steht aber keiner zur Verfügung. Dann darf auch ein „Sportler“ (SpO) 
bzw. „Sportsfreund/in“ (DfB) das Spiel leiten. 

Auf diese/n müssen sich die MV einigen! 

Nuscore 

In Nuscore muss jetzt einiges geändert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Erst einmal löscht man im Bereich der Erfassung 
von Zeitnehmer/Sekretär/Schiedsrichter 
 den /die Schiedsrichter/innen heraus.  

 

 

 

 

Durch klicken auf „Andere Person erfassen“ wird die 
jeweilige Person aus der Maske entfernt.  
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Nun erfasst man die Daten des/der neuen Schiedsrichters/in.  
Die Abfrage des Passwortes ist nur im Onlinebetrieb und für lizensierte Schiedsrichter/innen möglich.  

Als nächstes wird im Schiedsrichterbericht 
festgehalten, warum hier eine andere, als die 
angesetzte Person, das Spiel leitet.  
Der Text könnte zum Bespiel lauten:  

“Die für das Spiel angesetzten Schiedsrichter sind bis zum 
Spielbeginn nicht erschienen. Die Mannschafts-
verantwortlichen einigten sich auf Max Müller zur Leitung 
des Spieles“ 

 

 

 

 

Natürlich sind jetzt alle noch zu erfüllenden Eintragungen im Schiedsrichterbericht vorzunehmen. 
 

Abrechnung 

Die Person, die das Spiel leitet, erhält nur die Spielleitungsentschädigung, die in Nuscore eingetragen 
war. Fahrtkosten dürfen nicht abgerechnet werden (s. DfB 24)! Dazu gelten analog die DFB des HVN 
Punkt 9 Abs. D (Senioren) bzw. Punkt 7 Abs. C (Jugend). Wurde das Spiel durch eine/n lizensierte/n 
Schiedsrichter/in geleitet, der/die wegen einem vorhergehenden oder folgenden Spiel, für welches 
er/sie eine Ansetzung hatte, in der Halle gewesen sein, sollten die Fahrtkosten, soweit noch möglich, 
auf die Spiele aufgeteilt werden. 

Ende des Spiels 

Die Spielfreigabe erfolgt wie bei jedem anderen Spiel auch mit der Freigabe und der Pin-Eingabe 
durch die Mannschaftsverantwortlichen. Im Freigabeformat wird nochmals auf die Situation 
hingewiesen. 

 

Kann von dem/der Schiedsrichter/in keine Unterschrift erfolgen, muss der Haken gesetzt 
werden.
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