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❶ c 40m ( Länge ) mal 20m ( Breite ) 

❷   c 6m 

❸ b ja, er darf auch einen Freiwurf werfen 

❹ c 3 Schritte 

❺ a unbegrenzt 

❻ a Höhe 2 / Breite 3m 

❼ b 6 Feldspieler + 1 Torwart 

❽ b 7-Meter 

❾ b 2 Schiedsrichter 

❿ b gibt es 

⓫ c rote Karte 

⓬ a stimmt 

Die blaue Karte kann nach einer roten Karte gezeigt werden und ist das 

Zeichen dafür, dass über den foulenden Spieler ein Bericht angefertigt wird, 

der ein Disziplinarverfahren einleiten kann. Die blaue Karte signalisiert eine 

Disqualifikation mit schriftlichem Bericht als Strafe für schwere Fouls. 

⓭ b es gibt Abwurf 

⓮ a drei Sekunden 

⓯ b der Torwart darf den Ball innerhalb des eigenen Torraums auch mit dem Fuß 

bzw. dem Bein berühren. Bewegt sich der Ball jedoch in Richtung der Seiten- 

oder Mittellinie und damit in Richtung des Spielfeldes, so ist eine Abwehr mit 

Fuß und Unterschenkel nicht erlaubt 

⓰ b beim Einwurf muss ein Fuß auf der Linie sein, der andere darf inner- oder 

außerhalb des Feldes gesetzt werden.  

⓱ a der Spieler, auf den der Schiedsrichter gezeigt hat, muss hinaus ( Hinaus-

stellung ) 

⓲ c Fang-, Prell- oder Tippfehler  

⓳ a Jede Mannschaft hat jeweils einmal pro Halbzeit der regulären Spielzeit das 

Recht auf ein Team-Time-out  / Auszeit von einer Minute Dauer 

⓴ a Der Torraum darf von Feldspielern nicht betreten werden. Allerdings darf 

der Ball im Luftraum über dem Torraum gespielt werden, das heißt, ein  

Angreifer darf vor der Torraumlinie abspringen und aus kurzer Distanz auf das 

Tor werfen, wobei der Ball die Hand verlassen haben muss, bevor dieser  

Spieler den Boden berührt 

 THW Kiel 

Die Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) wurde abgebrochen, der THW 

Kiel wurde im April zum Meister erklärt 

 


