Infoblatt zum Spielbetrieb der Handballsaison 2017/2018
Um unnötige Ordnungsstrafen zu vermeiden, bitten wir folgende Punkte zu beachten:
Die Spielberichtsbögen müssen 30 Minuten vor Spielbeginn vollständig und korrekt (Wichtig: Spielerliste muss in Reihenfolge
der Trikotnummern erfolgen!)) ausgefüllt sein. Bitte darauf achten, dass die Spielberichtsbögen von den
Mannschaftsverantwortlichen auf der Vorder- und Rückseite unterschrieben sind.
Eine Druckvorlage zum ausfüllen der Spielberichtsbögen am PC können alle Trainer per Mail bei Sascha Rüter anfordern. Die
Druckvorlage von Zeitstrafenzetteln und für Schiedsrichterquittungen findet ihr auf unserer Homepage unter Downloads…
Die Spielberichtsbögen müssen noch am Spieltag an die Staffelleiter verschickt werden.
Bei allen Spielen die nicht mit dem ESB erfolgen, muss die Eingabe der Ergebnisse ins SiS-Programm am Spieltag erfolgen.
Eine Anleitung zur SiS-Eingabe können die Trainer per Mail bei Sascha Rüter anfordern…
Jede Mannschaft ist für die Besetzung des Kampfgerichts zuständig (Heimspiel = Zeitnehmer, Auswärtsspiel = Sekretär).
Beim Einsatz von Spielerinnen und Spielern aus unteren Teams, bitten wir die jeweiligen Trainer, sich immer die
Spielausweise der Spielerinnen und Spieler zu besorgen. Jeder fehlende Ausweis wird mit einer Ordnungsstrafe von bis zu 10
€ bestraft.
Ein Einsatz von Spielerinnen und Spielern ist nur mit einer Spielerlaubnis vom WHV erlaubt. Eine Ausnahme gibt es im EJugendbereich, dort dürfen die Kinder maximal zwei Wochen ohne Spielausweis eingesetzt werden.

Jugendmannschaften die auf Verbandsebene spielen, beachten bitte die
Durchführungsbestimmungen des HV Westfalen!
Spielverlegungen:
Spielverlegungen müssen mit ordentlicher Begründung und vom Gegner bestätigt mindestens 21 Tage (14 Tage auf
Kreisebene) vor dem angesetzten Spieltermin beim Staffelleiter vorliegen. Ansonsten sind keine Spielverlegungen möglich!!!
Spielverschiebungen von Samstag auf Sonntag oder umgekehrt, gelten seit der Saison 2014/2015 als Spielverlegungen.
Verlegte Spiele auf Kreisebene sollen wenn möglich vor dem nächsten Spieltag nachgeholt werden.
Für die Bearbeitung benötige ich den neuen Spieltermin und die Anwurfszeit. Bitte beides im Vorfeld mit dem Gegner
abklären. Sollte ich diese Infos nicht mindestens drei Tage vor der einzuhaltenden Frist bekommen, werde ich die
Verlegungen nicht in die Wege leiten.

Schiedsrichterabrechnungen:
•

•

Die Abrechnung der Schiedsrichter übernehmen die Trainer, das Geld wird nicht aus der Cateringkasse genommen. Von
daher bitte immer genügend Bargeld mit zu den Spielen nehmen. Die Erstattung der Auslagen erfolgt ausschließlich über
unsere Kassenwartin Wiebke Brinkmann. Bitte sendet Eure Schiedsrichterquittungen unter Angaben eurer Kontodaten per EMail an folgende Mailadresse: wiebke.brinkmann@hsv-minden-nord.de . Wiebke wird die Auslagen dann zeitnah auf das von
Euch angegebene Konto überweisen.
Bei Heimspielen unserer Ober- und Landesligateams, bei denen wir Eintritt kassieren, kann die Abrechnung der
Schiedsrichter aus der Eintrittskasse erfolgen.

Catering bei Heimspielen:
Ablauf wie bisher

Schiedsrichter im Kinderhandball:
Da in den untersten Spielklassen vom Handballkreis keine Schiedsrichter angesetzt werden, erstellt Kerstin Brandhorst jeden
Monat einen Schiedsrichterplan. Bei Spielverlegungen bitte eine Info an Kerstin (k.brandhorst@teleos-web.de ), damit sie die
eingeteilten Schiedsrichter informieren kann. Sollte einmal kein Schiedsrichter zum Spiel erscheinen, bitten wir alle
betroffenen Trainer das Spiel selber zu pfeifen…

Als Anlage bekommen alle Trainer:
•
•
•

Adressierte und frankierte Briefumschläge für die Versendung der Spielberichte
Spielberichtsbögen (bei Bedarf)
Schiedsrichterkarten (Teams Kinderhandball)

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche HSV-Saison…
Euer Vorstand

