(2) Wenn die Auf- bzw. Abstiegsspiele zur oder die Meisterschaftsspiele der neuen Spielsaison bereits begonnen haben, ist die nach Abs. 1 getroffene Entscheidung nicht mehr
durch die Ergebnisse später ausgetragener Spiele oder später ergangener Entscheidungen von Rechtsinstanzen abänderbar.
(3) Die Verbände können für ihren Bereich die Zuständigkeit nach Abs. 1 abweichend regeln.
§ 53 Neuansetzung eines Entscheidungs-, Ausscheidungs- oder Pokalspiels aufgrund
eines Urteils
Ist gegen die Wertung eines Entscheidungs-, Ausscheidungs- bzw. Pokalspiels ein Rechtsbehelf eingelegt, kann die aufgrund eines Urteils einer Rechtsinstanz angeordnete Neuansetzung des Spiels nur noch dann durchgeführt werden, wenn die nächste Entscheidungs-,
Ausscheidungs- bzw. Pokalrunde noch nicht begonnen hat. Hat eine neue Runde bereits
begonnen, nimmt an ihr der Sieger des angefochtenen Spiels teil.
§ 54 Meisterschafts- und Pokalspiele in Turnierform
(1) Für Meisterschafts- und Pokalspiele in Turnierform ist der Austragungsmodus mit Angabe über Spielzeit und Mannschaftszahl sowie der finanziellen Abwicklung und der
Einspruchsmöglichkeiten und Einspruchsfristen vor Beginn der Spielsaison festzulegen
und in die Durchführungsbestimmungen (Ausschreibungen) aufzunehmen.
(2) Bei Punktgleichheit findet § 43 Abs. 1 sinngemäß Anwendung, falls in den Durchführungsbestimmungen nichts anderes bestimmt ist.
(3) Einsprüche können nur bei gleichzeitiger Zahlung der vorgesehenen Gebühr eingelegt
wer- den. Rechtsentscheide, die für die Abwicklung des Turniers nötig sind, haben
Rechtskraft und sind endgültig.
(4) Ein Turnierspiel gilt als e i n Spiel im Sinne des § 55 (Festspielen)
§ 55 Festspielen
(1)

Für Vereine mit mehreren Mannschaften in derselben Altersklasse wird das Spielrecht
der Spieler in Meisterschaftsspielen des Vereins eingeschränkt. Ein Festspielen bei
Pokalspielen ist gesondert geregelt.

(2)

Ein Spieler, der in einem der beiden ersten Meisterschaftsspiele einer Mannschaft
mitgewirkt hat, wird für eine andere Mannschaft erst teilnahmeberechtigt, wenn sowohl
diese Mannschaft als auch die Mannschaft, in der er mitwirkte, zwei Meisterschaftsspiele ausgetragen haben. Dies gilt auch für Jugendspieler, die in verschiedenen
Mannschaften derselben Altersklasse spielen, nicht jedoch für die in Abs. 12 genannten Spieler.

(3)

Unbeschadet Abs. 2 ist ein Spieler in der höheren Mannschaft festgespielt, in der er
innerhalb von 4 Wochen – zurückgerechnet vom Tage seines letzten Mitwirkens in der
höheren Mannschaft – an mehr als einem Spiel der höheren Mannschaft teilgenommen hat. Der Tag, an dem der Spieler zuletzt in der höheren Mannschaft mitgewirkt
hat, ist in die Vier-Wochen-Frist einzurechnen.

(4)

Bei einem Mitwirken in drei oder mehr Mannschaften verschiedener Spielklassen innerhalb des Zeitraums von Abs. 3 gelten die höheren Spielklassen im Verhältnis zur
unteren Spielklasse als e i n e höhere Spielklasse. Dabei ist die Regelung zu Abs. 3
getrennt von jeder Spielklasse aus zu berücksichtigen.

(5)

Festgespielte Spieler können – mit Ausnahme nach Abs. 6 – an Spielen unterer
Mannschaften wieder teilnehmen, wenn sie an den beiden letzten Meisterschaftsspielen der Mannschaft nicht teilnahmen, in der sie sich festspielten. Persönliche Sperren
werden hierauf nicht angerechnet. Frühestens mit dem Freiwerden für untere Mannschaften kann die Vier-Wochen-Frist des Abs. 3 erneut zu laufen beginnen.

(6)

In der Rückspielrunde können jedoch festgespielte Spieler für untere Mannschaften
nur noch frei werden, wenn nach Ablauf der Wartefrist (zwei Meisterschafts-Spiele)
sowohl für die Mannschaft, in der sich der Spieler festspielte, als auch für die untere
Mannschaft, in welcher der Spieler eingesetzt werden soll, noch je mindestens zwei
Meisterschaftsspiele auszutragen sind.

(7)

Scheidet eine Mannschaft vorzeitig aus der Meisterschaftsrunde aus, werden die zum
Zeit- punkt des Ausscheidens festgespielten Spieler einen Monat nach ihrem letzten
Einsatz in dieser Mannschaft für untere Mannschaften teilnahmeberechtigt, soweit
nicht Abs. 6 anzuwenden ist.

(8)

Verstöße gegen die Bestimmungen der Abs. 2 bis 7 bewirken Spielverlust für die
Mannschaft, in der der Spieler fehlbar wurde, und Geldstrafen.

(9)

In unteren Mannschaften festgespielte Spieler können jederzeit in einer höheren
Mannschaft eingesetzt werden, sofern nicht Abs. 2 anzuwenden ist.

(10) Die schriftliche Ummeldung festgespielter Spieler kann verlangt werden. Die Vereine
bleiben für die Beachtung der Bestimmungen selbst verantwortlich.
(11) Die Bestimmungen des Festspielens werden auf Jugendspieler nur angewandt, wenn
sie in verschiedenen Mannschaften derselben Altersklasse spielen.
(12)a)) Spieler
p
können sich bis zum Ende des Spieljahres,
p j
, in dem sie ihr 21. Lebensjahr
j
vollenden,, in Erwachsenenmannschaften nicht festspielen. Diese Regelung gilt auch für
Jugendspieler mit Doppelspielrecht.
b) Spieler können sich bis zum Ende des Spieljahres, in der sie ihr 23. Lebensjahr vollen- den, in Mannschaften der Bundesligen und Dritten Ligen (gilt nur für den Erwachsenenbereich) nicht festspielen. Ihr Einsatz ist jedoch nur ab der fünfthöchsten
Klasse Spielklasse zulässig.
c) Spielerinnen können sich in Mannschaften der Deutschen Jugendbundesliga
der weiblichen Jugend A nicht festspielen.
§ 56 Spielkleidung
(1) Die Spielkleidung muss den in den Spielregeln enthaltenen Bestimmungen entsprechen. Es sind Trikots mit deutlich sichtbaren Nummern zu verwenden. Die gleiche
Nummer darf in einer Mannschaft nicht mehrfach verwendet werden.
(2) Bei gleicher oder verwechselbarer Spielkleidung ist grundsätzlich der Heimverein verpflichtet, die Spielkleidung zu wechseln, es sei denn in den Durchführungsbestimmungen ist eine andere Regelung getroffen.
Zusatzbestimmung HHV:
Sie sind in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen festzulegen.
(3) Das Anbringen von Werbung auf Spiel- und Trainingskleidung kann von einer Meldung
bzw. Genehmigung abhängig gemacht werden. Für Mannschaften der Bundesligen ist
eine Werbung nach den Werberichtlinien des zuständigen Ligaverbandes zugelassen;
der DHB und Landesverbände sind für Werbung bei Mannschaften, die nicht den Bundesligen angehören, zuständig und erlassen ggf. dazu eigene Richtlinien.

Abschnitt X – Spielverkehr auf Bundesebene
§ 57 Meisterschaften
Der DHB spielt folgende Meisterschaften und Wettbewerbe im Hallenhandball aus:
a) Deutsche Meisterschaft der Männer,
b) Deutsche Meisterschaft der Frauen,
c) Deutsche Pokalmeisterschaft der Männer,
d) Deutsche Pokalmeisterschaft der Frauen,
e) Deutsche Meisterschaft der männlichen Jugend A,
f) Deutsche Meisterschaft der männlichen Jugend B,
g) Deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend A,
h) Deutsche Meisterschaft der weiblichen Jugend B,
i) sonstige Wettbewerbe im Jugendbereich.

