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Philosophie des Spiels 
 
Beachhandball ist in der Vergangenheit oft missverstanden worden. Es ist... 
 

• Attraktiv, dynamisch, spannend und spektakulär (... und dabei genial einfach!) 
• Spaß und Bewegung durch Aktionen, wie das Hechten nach dem Ball im Sand und die 

Versuche, Kempa-, SpinShot- und Torwarttreffer zu erzielen 
• Wertung nach Sätzen gibt den Teams die Chance, Verluste aufzuholen.  

Beach Handball - Passion and Fair Play 
• kein Ersatz zum (Hallen-) Handball, sondern eine zusätzliche Aktivität für die 

Sommersaison  
• gelebtes Fair Play 
• körperlos. 

 
Die Grundlage des Spiels ist der Fair-Play-Gedanke: 
 

• Achte die Gesundheit, Würde und den Körper der Spieler.  
• Achte den Spielgeist und die Spielphilosophie. 
• Achte den Spielfluss, aber toleriere niemals einen durch eine Regelwidrigkeit erzielten 

Vorteil. 
• Zeige wahren Sportsgeist und handle im Sinne des kulturellen und sportlichen Ziels 

der Veranstaltung. 
 
Im Einklang mit der Philosophie von Beach Handball (beide Mannschaften sollten, wenn möglich, 
vollzählig spielen, damit ein attraktives Spiel zustande kommt) wird bei Regelverstößen der 
einzelne Spieler bestraft; es gibt keine Mannschaftsfouls.  
à Keine zeitlich länger andauernden Hinausstellungen  
 
Beachhandballregeln 
 
Die Beachhandballregeln sind den Hallenregeln sehr ähnlich aufgebaut, teilweise sogar 
wortgleich. Sie unterscheiden sich aber insbesondere in folgenden Punkten: 

• Spielfeld und Spielzeit 
• Mannschaften und Spielkleidung, Wechselregeln 
• Wertung von Toren 
• Wertung der Halbzeiten 
• Strafen und Auslegung der Regeln (körperloses Spiel!) 
• Handzeichen 

Daher wird in diesem Kurs besonderes Augenmerk auf die Unterschiede zum Hallenhandball 
eingegangen. An entscheidenden Stellen wird auf Entsprechungen zur Halle verwiesen (gute 
Lektüre dazu: Unterlagen des Philippka-Verlags). 
 
Es empfiehlt sich, die entsprechenden Regelverweise im IHF-Regelwerk nachzuschlagen. 
 



 

Spielregeln im Einzelnen 
 
1. Die Spielfläche (Regel 1) 
 

• Die Gesamtfläche ist ein Rechteck von 27m Länge und 12m Breite. 
• Das Spielfeld sollte aus 40cm tiefen Sand bestehen. 
• Eine Sicherheitszone von 3m sollte um das Spielfeld gegeben sein. 
• Das Spielfeld ist 15m lang x 12m breit und die Torräume sind 6m lang. 
• Die Tore sind im Lichten 2m hoch und 3m breit. 
• Ballfangnetze (12m x 7m) müssen 3m hinter der Torauslinie befestigt 

werden. 
• Alle Linien werden mittels elastisch befestigter Bänder oder 

Schaumstoffseilen begrenzt. Zwischen den Torpfosten gibt es keine Linie. 
 

• Der Tisch des Zeitnehmers und Sekretärs sollte Raum für 3-4 Personen 
haben und ist in der Mitte von der Seitenlinie mit mindestens 3m Abstand 
positioniert. 

• Der Auswechselraum für die Spieler ist 15m lang und 3m breit auf jeder 
Seite des Spielfeldes (je Seite nur eine Mannschaft).  

• Der Torwart und die Feldspieler können auf kürzestem Weg über die Seitenlinie der 
Mannschaftsauswechselzone das Spielfeld verlassen, dürfen aber nur in ihrem vorgesehenen 
Auswechselraum einwechseln (siehe auch Kapitel zum Spielerwechsel). 

 
 

Identisch mit der „Halle“ Unterschiede zur „Halle“ 
 

Die Spielfläche (1:1) 

Spielflächenmarkierungen (1:2) 
 

 
Beschaffenheit der Markierungen (1:3) 

Das Tor (1:4) 
 

 
ABER: Achtung, keine materielle Torlinie!  

 
Die Auswechselräume  
(1:6 & v.a. 1:7) 

 
 
2. Spielzeit, Schlusssignal, Time-Out (Regel 2) 
 
Zu Beginn des Spiels  

• Der Gewinner der Wahl entscheidet sich für die eigene Spielfeldhälfte 
oder die Seite des Auswechselraumes (Schere-Stein-Papier hat sich 
bewährt). Zur zweiten Hälfte wird die Torseite gewechselt, die 
Wechselseite aber beibehalten. 

• Jede Halbzeit sowie „Golden Goal“ beginnt mit einem Schiedsrichterwurf, 
nachdem ein Schiedsrichter das Spiel angepfiffen hat.  

• Die Feldspieler können sich frei im Spielfeld positionieren. Auch der 
Torwart/Spezialist kann sich frei positionieren. Häufig wird das als 
taktisches Mittel genutzt, um direkt vom gegnerischen Torraum schnelle 
zwei Punkte zu erzielen. 

Spielzeit 
• Es werden 2 x 10 Minuten, mit einer 5-minütigen Pause dazwischen, gespielt.  
• Das Ergebnis jeder Halbzeit wird separat gezählt.  
• Der Gewinner einer Halbzeit erhält einen Punkt. 

o Falls es am Ende einer Halbzeit unentschieden steht, wird diese durch „Golden Goal“  
(Verlängerung bis zum nächsten Torerfolg) entschieden.  



 

• Sollte die 1. Halbzeit des Spiels zu spät beendet werden, wird die 2. Halbzeit trotzdem 
10 Minuten betragen, da jede Halbzeit separat gewertet wird.  

• Sollte die 2. Halbzeit des Spiels zu spät beendet werden, dann 
könne die Schiedsrichter nichts daran ändern.  

 
• Regelwidrigkeiten und unsportliches Verhalten vor oder mit dem 

Ertönen des Schlusssignals sind zu ahnden, auch wenn dies erst 
nach dem Schlusssignal erfolgen kann (2:10). 

• Schlusssignal gleichzeitig mit Ausführung eines Frei- oder 6-
Meter-Wurfes à Wiederholung mit unmittelbarem Ergebnis, dann 
Schluss (2:11). 

• Persönliche Strafen bei Ausführung eines direkten FW oder 6m 
nach den Umständen 2:10 & 2:11 möglich, jedoch kein FW in die 
andere Richtung. 

 
Time-Out 
Ein Time-Out ist verbindlich bei … 

• Hinausstellung oder Disqualifikation (auch Offiziellen) 
• Team Time-Out  
• Signal vom Zeitnehmer/Technischen Delegierten  
• Unklarheiten zwischen den Schiedsrichtern (Regel 17:9) 
• 6-Meter-Wurf: Wegen der Kürze der Spielzeit ist anders als in der Halle 

Time-Out bei 6m verpflichtend! 
 
Das Time-Out wird von den Schiedsrichtern durch ein „T“ mit beiden Händen 
angezeigt (wie Halle). 
 
Team Time-Out  
Jedes Team hat das Recht auf ein 1-minütiges Team-Time-Out in jeder Halbzeit 
innerhalb der regulären Spielzeit. Diese wird durch das Hochhalten einer grünen 
Karte bei Ballbesitz der Mannschaft beantragt.  
 
Hinweis: Turniere außerhalb der German Beach Open (GBO) treffen häufig eigene 
Regelungen bzgl. Time-Out und Team-Time-Out.  
 
 

Identisch mit der „Halle“ Unterschiede zur „Halle“ 
 

Der Spielbeginn (2:1 - 2:3) 
 

Die Spielzeit (2:4 - 2:8) 

Das Schlusssignal (2:9) TO bei 6m! 

Handhabung von Regelwidrigkeiten 
und unsportlichem Verhalten sowie 
der Ausführung direkter Würfe mit 
bzw. nach dem Schlusssignal (2:10-
2:12)  

 

Wenn der Zeitnehmer zu früh bzw. 
zu spät abpfeift… (2:13) 

 

Time- Out (2.14 – 2:16) & Team-Time-
Out (2:17) 

ABER: Prozedere Beantragung 
TTO 

 
 
3. Der Ball 
 
Das Spiel wird mit einem rutschfesten Gummiball gespielt. In der Regel sind Frauenbälle (50 – 52 cm, 280 – 300 g) grün 
und Männerbälle (54 – 56 cm, 350 – 370 g) rot. Je Spiel müssen mindestens vier Spielbälle vorhanden sein, je ein 
Reserveball hinter jedem Tor (schneller Ballwechsel, falls einer wegfliegt) und am Kampfgericht. 
 
 
 

1.Satz • 1:0 oder 
0:1

2. Satz
• 2:0 oder 

0:2
• 1:1

Shootout
• bei 1:1
• 2:1 oder 

1:2
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4. Mannschaft, Auswechslung, Ausrüstung (Regeln 4, 5:12) 
 
Das Team  

• Ein Team besteht aus max. 10 Spielern.  
• Bei Spielbeginn müssen min. sechs Spieler anwesend und teilnahmeberechtigt sein. 
• Falls in einem Spiel die Anzahl an Spielern unter vier sinkt, ist das Spiel beendet und 

die andere Mannschaft gewinnt das Spiel.  
• Max. 4 Spieler pro Team (3 Feldspieler und 1 Torwart, kein vierter Feldspieler!) können 

auf dem Spielfeld sein. Die restlichen Spieler sind Ersatz und verbleiben in ihrer 
Auswechselzone. Alle Personen in der Auswechselzone müssen knien, ein Offizieller 
darf stehen. 

  
• Ein Team kann max. 4 Offizielle haben, aber nur 2 von denen können sich in der Auswechselzone aufhalten.  
• Einer von diesen muss als Mannschaftsverantwortlicher gekennzeichnet sein. 
• Offizielle müssen die gleichen Shirts tragen, die sich von den Farben der eignen Mannschaft und der der 

gegnerischen Mannschaft unterscheiden.  
 
Spielbekleidung  

• Alle Feldspieler müssen identische Spielbekleidung mit 
unterschiedlichen Nummern tragen.  

• Vier-Farben-Regel: Die Farbe der Torwartbekleidung muss 
sich von den Feldspielern, der gegnerischen Mannschaft 
sowie von deren Torwarten unterscheiden.  

• Bestenfalls: Auch die Farbe der Schiedsrichter soll sich von 
der der Spieler unterscheiden. 

• Laut Regelwerk sollen Frauen Bikini und Männer Tank Tops 
tragen. 

• Alle Spieler spielen barfuß.  
• Caps und Hüte dürfen getragen werden, solange der Schirm 

nach hinten zeigt (Verletzungsgefahr). 
• Thermohosen und -Shirts sind nur erlaubt, wenn alle Spieler 

sie tragen und die Witterungsbedingungen es gebieten. 
• Sand-Socks dürfen nicht getragen werden. 

 
Hinweis: In unserer Vorbildfunktion sollten auch wir Schiedsrichter 
darauf achten, Kleidungsvorschriften zu beachten (angemessene 
Kleidung mit Tank-Tops und Sporthose, keine Sand-Socks, sportliche 
Brillen, sofern erforderlich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswechslungen der Feldspieler 

• Betreten: nur außerhalb der Torräume 
• Verlassen: ganze Wechselseite, auch in den Torräumen 

 
Auswechslungen des Torwarts 

• Betreten: nur im Torraum auf seiner Wechselseite 
• Verlassen: auf der ganzen Wechselseite 

 
• Abwurf während eines Torwartwechsels: Der Abwurf muss 

immer durch den Torwart, der zuletzt in der Abwehr im Tor 
stand, ausgeführt werden. Es ist erst erlaubt, den Torwart 
zu wechseln, nachdem er den Abwurf ausgeführt hat.  

 



 

• Betritt ein zusätzlicher Spieler die Spielfläche ohne Auswechslung oder erfolgt der 
Wechsel über die falsche Zone, so erhält dieser eine Hinausstellung und die 
Mannschaft wird auf der Spielfläche um einen Spieler reduziert. 

• Wenn ein Spieler das Spielfeld während seiner Hinausstellung betritt, dann wird er mit 
einer weiteren Hinausstellung bestraft, die dann zur Disqualifikation des Spielers führt.  

• Falscher Wechsel + klare Torgelegenheit genommen Þ 6m-Wurf 
 
Bei einem erneutem Wechselfehler ist die fehlbare Mannschaft um einen weiteren Spieler zu 
reduzieren. Das Spiel wird dann mit Freiwurf für die nicht fehlbare Mannschaft wieder 
aufgenommen. 
 
Hinweise:  

• Der schnelle Wechsel ist ein Wesenszug des Beachhandballs und seiner Taktik. Dazu sind zwei Situationen 
entscheidend (auch für das Stellungsspiel der Schiedsrichter!): 
1. Schneller Wechsel der Feldspieler in Angriff/Abwehr: Jeder Schiedsrichter sollte auf seiner Seite die 

Auslinie im Blick behalten, um zu überprüfen, dass sich zu keinem Zeitpunkt mehr als drei Feldspieler 
auf der Spielfläche befinden. 

2. Schneller Wechsel von Spezialist und Torwart: Häufig verschafft sich der einwechselnde Torwart einen 
Vorteil, indem er die Spielfläche betritt, bevor der Spezialist diese verlassen hat. Das ist vor allem dann 
problematisch, wenn ein direkter Wurf auf das Tor stattfindet. In diesem Fall muss das Spiel sofort 
unterbrochen und auf 6m-Wurf und Hinausstellung gegen den einwechselnden Torwart entschieden 
werden. 

• Der Freiwurf bei erneutem Wechselfehler kann zu einem Ballbesitzwechsel im Sinne der Hinausstellungsregel 
führen. 

• Häufig wechselt der Spezialist in dem Glauben vorne aus, der Ball sei durch Torwurf verloren, obwohl seine 
Mannschaft kurz darauf wieder Ballbesitz erhält. Dann muss er (oder ein anderer als Torwart markierter 
Spieler) das Feld durch seinen Torraum wieder betreten, sonst begeht er einen Wechselfehler. 

 

Identisch mit der „Halle“ Unterschiede zur „Halle“ 
 

Die Mannschaft (10 Spieler) 
3 + 1 auf der Spielfläche 
2 von 4 Offiziellen im AR 
Farbe der Kleidung der 
Offiziellen! 

 
Ausrüstung/ Spielkleidung 

Grundsätzliches 
Auswechselprozedere + 
Handhabung Wechselfehler 

 

 
ABER: Beachte Austritt der 
Feldspieler und Torwarte sowie 
Eintritt Torhüter! 

 
 
5. Torwart und Torraum (Regeln 5 und 6) 
 

• Grundsätzlich identische Regelanwendung zur Halle: 
o Was ist dem TW erlaubt/ was nicht? 
o Wer darf den Torraum betreten/ wer nicht? 
o Ahndung des Torraumbetretens durch Feldspieler 
o Fußspiel des TW im Torraum! Kein Aufhalten des Balles mit dem Fuß/Unterschenkel! 
o Häufig: Abwehrspieler verziehen Linie, um bessere Blocksituation zu erlangen, 6m! 

• Abweichend von den Regelungen der Halle: 
o Der im Torraum rollende oder liegende Ball darf durch die Feldspieler aufgenommen werden! 
o Fair-Play-Gedanke – Vergehen Gefährdung der Feldspieler durch Torhüter! 
o Angreifer „untertreten“ Torraumlinie beim SpinShot oder in der Kreuzbewegung 

Abliegen beim Kempa 
• Torwartverhalten innerhalb des Torraumes: 

o Der Torwart springt gegen den nicht senkrecht springenden Angreifer, der versucht, ein Tor zu 
erzielen.  

o Der Torwart verursacht einen physischen Kontakt mit dem Angreifer.  



 

o Der abwehrende Torwart ist immer für seine eigenen Aktionen verantwortlich 
und trägt persönlich die daraus resultierenden Konsequenzen.  

• Torwartverhalten außerhalb des Torraumes: 
o Der Torwart ist verantwortlich für jeden Kontakt mit dem Gegner außerhalb 

des Torraumes und trägt persönlich die daraus resultierenden Konsequenzen.  
o Im gegensätzlichen Fall: Wenn der angreifende Spieler genug Zeit und Raum 

hat, den Torwart zu sehen und ihm auszuweichen, ist auf Freiwurf 
(Stürmerfoul) für die Mannschaft des Torwarts zu entscheiden.  

• Besonders im Shoot-Out: 
o Der Torwart ist verantwortlich für jeden Kontakt (Kollision) mit dem Gegner 

außerhalb des Torraumes, solange es dem Angreifer nicht möglich ist, den TW zu sehen und 
entsprechend zu reagieren 

o Entscheidung: 6-Meter-Wurf und Disqualifikation des Torhüters.   
 

Identisch mit der „Halle“ Unterschiede zur „Halle“ 

Grundsätzlich analoge 
Anwendung der „Hallen“-Regeln 
„Torwart“ und „Torraum“ 

 

 
Torwartwechsel (5:12) 

 
Spielen des im Torraum 
liegenden oder rollenden Balls 
durch Feldspieler (6:5) 

 
 
6. Spielen des Balles, passives Spiel (Regel 7) 
 

• Gleicher Regeltext wie in der Halle 
• Besonderheiten „Prellen“: Der Ball darf auch einmalig niedergelegt, geschubst und wieder aufgenommen 

werden. Dabei muss der Ball die Hand komplett verlassen. 
 

• Da (meist) Überzahlspiel, muss eine Mannschaft in der Lage sein, zeitnah zu werfen. Deshalb müssen passive 
Tendenzen konsequenter geahndet werden (schnelles, attraktives Spiel!) 

• kein Zählen der Pässe! „Altes“ Regelwerk Halle 
• Konsequente Anwendung bei Auslassen einer klaren Torgelegenheit! Sobald ein Spieler frei an der 

gegnerischen Torraumlinie steht und nicht abschließt, ist das Vorwarnzeichen zu geben 
 
 
7. Punktgewinn (Regel 9) 
 

• Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat. 
• Besonderheit: Unterscheidung in 1- und 2-Punkt-Tore. 2 Punkte werden 

gegeben für 
o Kempa-Trick 
o SpinShot 
o Alle spektakulären Tore, die man zuvor noch nie gesehen hat 
o Spezialisten-/Torwarttore 
o 6m-Würfe  

 
Kriterien für spektakuläre Tore: 
Kempa-Trick: 

• Hoher Sprung  
• Fangen des Balls in der Luft 
• Ball muss geworfen werden 
• Schlagen des Balls zählt nur 1 Punkt  
• Auch beim Doppelkempa muss der Abschluss diesen Kriterien genügen. 

 
SpinShot: 

• Sprung mit zwei Füßen  
• Füße, Hüfte und Körper müssen zum gegnerischem Tor gerichtet sein 
• Drehung um 360° vor Loslassen des Balls 

 



 

Aufgrund der Schnelligkeit des Spiels sind diese Kriterien sehr schwierig zu überprüfen, es lässt 
sich jedoch aufgrund der Wurfhand folgende Abgrenzung treffen: 
Springt ein Spieler auf „seiner Seite“ mit den Füßen in Richtung Tor ein, ist in der Regel der 
SpinShot richtig ausgeführt. Zeigen die Füße jedoch zur Torlinie oder nach außen, sind die 
Kriterien nicht erfüllt: 
 

 
 
Spielt der Spieler auf der „falschen Seite“, dreht er sich auch um 360°, auch wenn er zur Torlinie oder nach außen 
einspringt: 
 

 
 

• Die Schiedsrichter müssen hohe technische und kognitive Fähigkeiten für Spin-Shot-Würfe mitbringen. 
• Die Trainer müssen verstärkt an den Voraussetzungen arbeiten. 
• Fair gegenüber dem Spieler sein, der hart an der Umsetzung der richtigen Ausführung des Spin-Shot-Wurfes 

arbeitet.  
 
Tipp: Um Problemen aus dem Weg zu gehen und sich im Schiedsrichtergespann besser abzustimmen, können kleine 
Zeichen gemacht werden für 1 oder 2 Punkte.  
 
 
 
 
 
 
 

Falsch! 

Rechtshänder Linkshänder 

Korrekt! Korrekt! 

Falsch! 

Linkshänder springen 
evtl. ab wie abgebildet 
= 385° Drehung 

Rechtshänder springen 
evtl. ab wie abgebildet = 
385° Drehung 

Korrekt! Korrekt! Korrekt! 



 

8. Spielentscheidung: Golden Goal und Shoot-Out (Regel 9) 
 
Wenn es am Ende einer Halbzeit punktgleich steht, ist der Sieger der Halbzeit per Golden Goal 
ermittelt: 

• Keine Pause, unmittelbar im Anschluss an den Abpfiff 
• Eröffnung per Schiedsrichterwurf 

 
Wenn beide Teams eine Halbzeit gewonnen haben (1:1), wird ein Shoot-Out gespielt, um den 
Gewinner des Spieles zu ermitteln („Einer gegen den Torwart“). 

• Seiten- bzw. Wahl des Beginns 
Bei schlechten Bedingungen (Sonne, Wind etc.) können die SR 
auf nur ein Tor spielen lassen (Erl. 2) 

• Fünf spielberechtigte (!) Werfer abwechselnd. Disqualifizierte 
Spieler dürfen nicht teilnehmen. 

• Keine Entscheidung: Nochmals fünf Werfer (dieselben oder 
andere) – Sudden Death 

• Jeweils nach fünf Werfern werden Seiten und Beginnrecht 
gewechselt 

Es lohnt sich, diese Kriterien vor Beginn des Shoot-Outs mit dem 
Kampfgericht noch einmal zu besprechen. Pfeift den Wurf erst an, wenn 
das Kampfgericht bestätigt hat, dass der Spieler werfen darf (und in 
dieser Runde noch nicht geworfen hat). 
 

• Grundposition: beide Torhüter auf der gedachten Torlinie, Werfer mit mindestens einem Fuß im Spielfeld am 
Schnittpunkt Torraum/Auslinie 

• Wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, dürfen sich beide Torhüter und der Werfer bewegen. 
• Der passgebende Torhüter darf seinen Torraum nicht verlassen (Beachte auch über/untertreten) 
• Nachdem der Ball zum Werfer gepasst wurde, muss dieser innerhalb drei Sekunden bzw. drei Schritten 

werfen. 
• Berührt der Ball den Boden, bevor er auf das gegnerische Tor geworfen wurde, ist der Versuch vorüber. 

 
Jede progressiv zu bestrafende Regelwidrigkeit zieht im Shoot-Out eine Disqualifikation nach sich: 

• Torwart verursacht Kontakt 
• Torwart foult Gegenspieler mit progressiv zu ahndendem Foul 
• Wechselfehler 

 
 
9. Die Würfe und ihre Ausführung (Regeln 10 bis 15) 
 
Allgemeine Kriterien für die Ausführung von Würfen: 

• Bei der Ausführung eines Wurfes muss ein Teil des Fußes fest im Sand sein. Dies gilt nicht beim Abwurf.  
• Ein Tor kann durch jeden Wurf erzielt werden – jedoch kein Eigentor durch Abwurf und durch den 

Schiedsrichterwurf (da dieser vom Schiedsrichter ausgeführt wird). 
• Grds. Abstand 1m (Ein-, Frei- und 6-Meter-Wurf) 

 
Der Schiedsrichterwurf 

• Jede Spielhälfte sowie das „Golden Goal“ beginnen mit einem Schiedsrichterwurf nach einem Pfiff des 
Schiedsrichters. 

• Der Ball darf, nachdem er den höchsten Punkt erreicht hat, gespielt werden.  
• Die anderen Spieler können sich frei innerhalb des Spielfeldes positionieren, jedoch mit drei Metern Abstand 

zum Schiedsrichterwurf. 
• Auch beim Schiedsrichterwurf dürfen sich die Spieler nicht gegenseitig behindern, z.B. aufeinander abstützen, 

wegziehen oder -schieben. Die Spielfortsetzung in diesem Fall ist Freiwurf für die nicht fehlbare Mannschaft. 
 
Hinweis für das Pfeifen im Gespann: Beim Anpfiff sollte sich ein Schiedsrichter in der Spielfeldmitte zum 
Schiedsrichterwurf aufstellen, der andere auf der dem Kampfgericht gegenüberliegenden Auslinie, um einen möglichst 
guten Blickwinkel auf die antretenden Spieler zu erreichen. 
 
Der Freiwurf 

• Abstand zur Torraumlinie: 1 Meter (äquivalent zur gestrichelten Linie der Halle) 
• Abstand für Gegner: 1 Meter 

 
 
 



 

 
Der Einwurf 

• Der Einwurf wird von der Stelle ausgeführt, an der der Ball die Seitenlinie verlassen 
hat, jedoch einen Meter vor dem Schnittpunkt der Seitenlinie und der Torraum-linie, 
wenn der Ball das Spielfeld über die Torauslinie oder die Seitenlinie im Torraum 
verlassen hat. Es gilt wie in der Halle „ein Fuß auf der Linie“. 

• Abstand für Gegner: 1 Meter 
 
Der Abwurf 
Auf Abwurf wird entschieden, wenn: 

• Ein Spieler des gegnerischen Teams den Torraum betritt (Regel 6:2a). 
• Das gegnerische Team ein Tor erzielt hat.  
• Der Torwart kontrolliert den Ball in seinen Torraum holt (Regel 6:6). 
• Der Ball die Torauslinie überschreitet, nachdem er vom Torwart oder von der angreifenden Mannschaft 

berührt wurde.  
 
Der 6m-Wurf 

• Auf 6m-Wurf wird entschieden, wenn die abwehrende Mannschaft durch regelwidriges Verhalten eine klare 
Torchance verhindert (vollkommen gleichlautendes Regelwerk zur Halle). 

• Achtung: Es gibt (noch) keine letzte-30s-Regel! 
• Time-Out verpflichtend (nicht-GBO-Turniere treffen teilweise abweichende Regelungen) 
• Ein Torerfolg durch einen 6-Meter-Wurf zählt zwei Punkte.  
• Abstand für TW und Gegner: 1 Meter (dafür keine Torwartgrenzlinie) 
• Es ist nicht erlaubt, den Torwart zu wechseln, sobald der Werfer an der richtigen Position zur Wurfausführung 

bereitsteht. 
 
 
10. Vergehen und Strafen (Regeln 8 und 16) 
 
Regelwidrigkeiten 

• Es ist erlaubt:  
o die Benutzung von Armen und Händen zum Blocken oder um in Ballbesitz zu gelangen. 
o den Körper zu benutzen, um den Gegner zu behindern, auch wenn dieser nicht im Ballbesitz ist. 
o Körperkontakt (mit angelegten Armen) beim Gegner, wenn dieser gegenübersteht, um ihn so 

kontrolliert zu begleiten und abzudecken.  
• Es ist nicht erlaubt:  

o den Ball aus der Hand des Gegners zu schlagen oder reißen oder den in beiden Händen gefassten 
Ball herauszuspielen.  

o einen Gegner mit Händen, Armen und Beinen zu blockieren oder wegzudrängen. 
o das Halten, Schubsen, Rennen oder Springen in einen Gegenspieler. 
o den Gegner gesundheitlich zu gefährden (mit oder ohne Ball).  

• 1:1-Übernahme des Regeltexts der Halle, aber konsequente progressive Ahndung von Regelwidrigkeiten, die 
hauptsächlich auf den Körper des Gegners abzielen, d.h. ohne Bezug zum Ball sind! 

o Kein Klammern, kein Schlagen, kein Schubsen! 
o Hier sind wir deutlich konsequenter als in der Halle! 
o Tendenziell immer eine Progressionsstufe höher als in der Halle 

• Die nicht erlaubten Aktionen führen immer zu Freiwurf oder 6m-Wurf für die nicht fehlbare Mannschaft 
(beachte jedoch Vorteilsregel). 

 
Die Regeltexte für erlaubte und unerlaubte Aktionen sind weitestgehend dieselben wie in der Halle, 
werden jedoch konsequenter umgesetzt und i.d.R. härter bestraft. 
 
Das Beachhandball-Regelwerk kennt nur zwei Arten der progressiven Bestrafung: 

• Hinausstellung und 
• Disqualifikation. 

Eine gelbe Karte (Verwarnung) wie in der Halle gibt es nicht. 
 
Dabei bedeutet die zweite Hinausstellung desselben Spielers automatisch dessen Disqualifikation. 
Eine direkte Disqualifikation bedeutet gleichzeitig ein Spiel Sperre und das Vergehen wird der 
Turnierleitung zur weiteren Entscheidung vorgelegt. 
Beide Strafen – Hinausstellung und Disqualifikation – sind also deutlich härter und folgenreicher 
als die Strafen der progressiven Reihe der Halle. Deshalb soll besonders in den ersten Spielminuten 
vor allem auf Ermahnungen zurückgegriffen werden (Fair Play!), sofern die Regeln dies erlauben und 
keine direkte Hinausstellung vorschreiben. 

Hinausstellung 

(Ermahnung) 

Hinausstellung 

Disqualifikation 



 

 
Entscheidend ist, Vergehen mit hoher Intensität oder deutlicher Auswirkung konsequent mit 
Hinausstellungen oder, sofern erforderlich, direkten Disqualifikationen zu bestrafen. 
 
Die Hinausstellung 
Die Hinausstellung (auch Unterzahl bei Disqualifikation) dauert immer nur bis zum nächsten 
Ballwechsel. 

• Ein Angriff oder eine Abwehraktion in Unterzahl 
• Philosophie des Gleichzahlspiels à keine 

Mannschaftsstrafe 
 
Konkret bedeutet das insbesondere für 6m + 
Hinausstellung/Disqualifikation: 

• Tor = Ballbesitzwechsel  
(hinausgestellter oder anderer Spieler können wieder eintreten)  

• Kein Tor: abwehrendes Team kommt in Ballbesitz = Ballbesitzwechsel  
(hinausgestellter oder anderer Spieler können wieder eintreten) 

• Kein Tor: angreifendes Team bleibt in Ballbesitz = KEIN Ballbesitzwechsel  
(hinausgestellter oder anderer Spieler dürfen nicht eintreten)  

 
Die Disqualifikation 
Auf Disqualifikation wird entschieden bei 

• gesundheitsgefährdenden Aktionen (Regel 8:5); beachte hierzu insbes., dass bei technisch anspruchsvollen 
Aktionen (Spin-Shot, Kempa) diese Schwelle schon schnell übertreten werden kann. Die Regel nennt explizit: 

o Schlag auf oder Reißen am Wurfarm 
o Treffer an Kopf oder Hals 
o Treffer mit Fuß, Knie und Beinstellen 
o Stoß eines laufenden oder springenden Gegenspielers 
o Torwart verlässt Torraum (v.a. Shoot-Out) 
o Kopftreffer bei 6m-Wurf und direktem Freiwurf, sofern der getroffene Spieler den Kopf nicht zum 

Ball bewegt hat 
• Tätlichkeiten (Regel 8:7) 
• besonders rücksichtslosen, besonders gefährlichen, vorsätzlichen oder arglistigen Aktionen (Regel 8:9) 
• grob und besonders grob unsportlichem Verhalten (Regeln 8:6 und 8:10a,b) 
• Verzögern oder Behinderung der Wurfausführung in der letzten Spielminute (Regel 8:10c) 

Achtung: Es hat hier (noch) keine Regelanpassung gegeben. Es gelten insofern die „alten“ Hallenregeln (v.a. 
kein 6m-Wurf) 

Eine Disqualifikation ist immer schriftlich im Spielbericht zu begründen (kurze Schilderung der Aktion) und führt 
automatisch zu mind. einem Spiel Sperre. Scheut euch aber nicht, auch Disqualifikationen zu geben! 
 
Torwartverhalten (Regeln 5:5, 8:2, 8:5) 
... innerhalb des Torraums: 

Der Torwart springt gegen den Angreifer, welcher versucht, ein Tor zu erzielen.  
Versuch à Hinausstellung  
Kontakt à Disqualifikation 

 
... außerhalb des Torraums: 

• Verursacht der Torwart den Kontakt mit einem Gegenspieler, so wird er mindestens hinausgestellt.  
• In schwerwiegenden Fällen (Analogie Halle Regel 8:5 Kommentar) wird er disqualifiziert (tritt im Beach 

aufgrund des anderen Spielkonzepts aber eher selten auf, v.a. im Shoot-Out) 
• Im gegengesetzten Fall: Wenn der angreifende Spieler genug Zeit und Raum hat, den Torwart zu sehen und 

ihm auszuweichen, ist auf Freiwurf (Stürmerfoul) für die Mannschaft des Torwarts zu entscheiden. 
 
Bei der Beurteilung des Torwartverhaltens ist v.a. beim sog. „Monstern“ im Shoot-Out eine gute Beobachtungsposition 
entscheidend, die nur durch dynamische Anpassung der Position an das Spielgeschehen erreicht werden kann. 
 
 
11. Zeitnehmer und Sekretär 
 
Schiedsrichter und Kampfgericht bilden ein Team! Auf Beachhandball-Turnieren kommen häufig Mannschaften oder 
Jugendliche zum Einsatz, die auf Unterstützung bzw. eine Einweisung angewiesen sind. Damit während des Spiels keine 
Probleme auftreten, nehmt euch am besten vor dem Spiel Zeit für ein kurzes Briefing. 

Hinaus-
stellung 

Ballbesitz-
wechsel 

Unterzahl 



 

Die Zusammenarbeit zwischen Kampfgericht und Schiedsrichtern ist im Beachhandball noch 
entscheidender als in der Halle, da aufgrund der Schnelligkeit des Spiels die Schiedsrichter 
i.d.R. keine Zeit haben, eine Notizkarte zu führen. Achtet auf eine gute Kommunikation mit euren 
Kollegen am Spielfeldrand. 
Auf größeren Turnieren kommen auch häufig technische Delegierte zum Einsatz, die den 
Schiedsrichtern zur Seite stehen und coachen. Sie haben auch das Recht, das Spiel wegen 
Wechselfehlers oder Verstößen der Offiziellen das Spiel zu unterbrechen und Strafen 
auszusprechen. 
 
Der Zeitnehmer... 

• kontrolliert die Spielzeit sowie die Time-Outs, 
• unterbricht das Spiel für Team-Time-Outs und das Ende der Spielzeit, 
• kontrolliert die Auswechselzone und unterbricht das Spiel bei Wechselfehlern 

 
Der Sekretär...  

• hat die Hauptverantwortung für den Punkteverlauf, die Mannschaftslisten, den Spielbericht, das Eintreten der 
Spieler, die erst nach Spielbeginn hinzugekommen sind.  

• kontrolliert die Hinausstellungen (Karte 1, 2 & Rot). 
• füllt den Spielbericht aus. 

 
 
12. Die Schiedsrichter 
 
Im Allgemeinen sind die Schiedsrichter Teil des Spiels, d.h. Fair Play, Spaß, Lächeln, Abklatschen! 
 
Aufgaben vor dem Spiel (nach Absprache auch Technischer Delegierter): 

• Kontrolle des Spielfeldes, der Tore und Bälle 
• Abgleich und Zulassung der Spielkleidung 

 
Aufgaben während des Spiels: 

• Regelhüter und Gamemanager 
• Kein Polizist 
• Keine Spielnotizen oder Zeitnahme, aber visuelle Kontrolle der Anzeigetafel 
• Kontrolle der Spielerwechsel 

 
Aufgaben nach dem Spiel: 

• Prüfung des Spielberichts 
• Ggf. Berichte über Disqualifikationen 

 
• Getroffene Entscheidungen von den Schiedsrichtern sowie Empfehlungen des Delegierten auf der Basis der 

Situation und deren Urteilsvermögen sind Tatsachenentscheidungen.  
• Einsprüche können nur gegen Entscheidungen, die im Widerspruch zum Regelwerk stehen, eingelegt werden.  
• Innerhalb des Spiels darf nur der verantwortliche Team-Offizielle die Schiedsrichter ansprechen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
13. Handzeichen 
 
Die Handzeichen sind grundsätzlich dieselben wie in der Halle. Ausnahmen: 

  
 

 
 

 
 

Vorteil Punktgewinn – 1 Punkt Punktgewinn – 2 Punkte 
Dazu wird ein nach hinten 
drehender Armkreis 
ausgeführt. Der Pfiff sollte 
etwas länger sein als der 
für einen Punkt. 

Hinausstellung 

 
 
14. Aufgabenteilung 
 
Vor allem auf GBO-Turnieren ist Pfeifen im Gespann Pflicht, für den Aufstieg unabdingbar. Damit es nicht zu 
offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten oder Fehlentscheidungen durch unzureichende Beobachtung kommt, hier 
ein paar Hinweise zur Aufgabenteilung zwischen Feld- und Torschiedsrichter: 

• Klare Trennung der Aufgaben zwischen FSR und TSR 
• Aktionen, die tendenziell zu einer klaren Torgelegenheit führen (können), sollte der TSR übernehmen 
• Jegliche Beurteilung der Aktionen im Wurf (Foul ja/nein) durch TSR, v.a. bei SpinShots 
• Unterstützung des FSR bei Beurteilung, ob ein oder zwei Punkte und bei Kempa, besonders im SO. Hier 

empfehlen sich kleine (geheime) Zeichen. 
 
SpinShot auf der Seite des FSR:  

 
 
Unterstützung des FSR beim Kempa: 

FSR 

TSR 



 

 
 
Entscheidend ist häufig der seitliche Blick in die Situation: 
Ungünstig: 

 
 
Besser: 

 
 
Wichtig ist, vor allem als FSR seine Position konstant so anzupassen, dass ein möglichst guter, seitlicher Blick, in die 
Situation möglich ist. 

FSR 

TSR 

FSR 

TSR 

FSR 

TSR 


