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A. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Geltungsbereich 

 

(1) Diese Spielordnung gilt für den Deutschen Hockey-Bund e.V. (DHB), alle Verbände und alle Verei-

ne des DHB sowie die Mitglieder der Vereine. Sie gilt für alle Feld- und Hallenhockeyspiele, an de-

nen Verbände, Vereine des DHB und deren Spieler teilnehmen, soweit nicht die Bestimmungen des 

Internationalen Hockeyverbands (FIH) oder des Europäischen Hockeyverbands (EHF) maßgebend 

sind und soweit nicht die Verbände zulässigerweise etwas anderes bestimmt haben. Sie gilt auch bei 

Ausnahmen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 und für Schiedsrichter und Betreuer, die keinem Verein des 

DHB angehören. 

(2) Die in dieser Spielordnung genannten Verbände sind alle Landeshockeybände (LHV) sowie alle 

Interessengemeinschaften und Regionalverbände nach § 1 Abs. 3 der Satzung des DHB (überregio-

nale Verbände), nämlich der Ostdeutsche Hockey-Verband (OHV), der Süddeutsche Hockey-

Verband (SHV) und die Interessengemeinschaft Nord (IG Nord). 

(3) a) Bei den in dieser Spielordnung genannten Personen sind stets weibliche und männliche Personen 

gemeint. 

       b) Als Betreuer werden in dieser Spielordnung alle Personen bezeichnet, die zur Betreuung der 

Mannschaften eingesetzt werden, wie z.B. Trainer, Co-Trainer, Teammanager, Physiotherapeut, 

Arzt oder Psychologe.  

(4) Die Bezeichnung Gruppe in dieser Spielordnung ist gleichbedeutend mit der Bezeichnung Staffel. 

(5) Die Regeln für Feld- und für Hallenhockey gelten für alle Hockeyspiele im Geltungsbereich dieser 

Spielordnung. Soweit die Regeln durch diese Spielordnung geändert oder ergänzt werden, gelten die 

Bestimmungen dieser Spielordnung für alle Meisterschaftsspiele. Für Feldhockeyspiele, die der DHB 

oder die Verbände auf dem Kleinfeld veranstalten, gelten die Bestimmungen des DHB für Kleinfeld-

hockey.  

 

 

§ 2  Doping – Verhaltensgrundsätze 

 

(1) Die in § 1 Abs. 1 genannten Verbände, Vereine und Personen verpflichten sich, die Regeln der Fair-

ness zu achten und das Dopingverbot einzuhalten. 

(2) Die Verwendung von Substanzen aus den verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbo-

tener Methoden sind nicht erlaubt. Es gelten die Regelungen der Anti-Doping-Ordnung des DHB 

(ADO) sowie die diese ergänzende Anti-Doping-Ordnung der Nationalen Anti-Doping-Agentur 

(NADA-Code) in der jeweils gültigen Fassung. Nachgewiesene Verstöße gegen diese Bestimmungen 

sind gemäß § 12 Satzung DHB nach den Regelungen der ADO sowie des NADA-Code zu ahnden.  

(3) Die Vereine sind verpflichtet, ihre Mitglieder über die Regelungen zur Bekämpfung des Dopings in 

§ 12 der Satzung des DHB, der ADO sowie des NADA-Code zu unterrichten und diese durch Erklä-

rungen entsprechend zu verpflichten. Hierüber ist dem DHB auf Anforderung ein schriftlicher 

Nachweis zu erbringen. 

(4) Vereine dürfen keine unlauteren Mittel anwenden, um einen Spieler zu einem Vereinswechsel zu 

veranlassen oder hiervon abzuhalten. 
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§ 3  Zuständigkeiten und Ausschüsse des DHB 

 

(1) Der DHB ist für die Veranstaltung der Spiele der Nationalmannschaften (§§ 6 und 7), der Verbands-

wettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1), der Spiele um Deutsche Meisterschaften (§§ 45 

bis 48) und der Bundesligen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungs-

spiele, zuständig. Er kann beteiligte Verbände mit der Ausrichtung von Verbandswettbewerben und 

beteiligte Vereine mit der Ausrichtung von Spielen um Deutsche Meisterschaften und von Entschei-

dungsspielen der Bundesligen beauftragen, auch wenn sie sich nicht um die Ausrichtung dieser Spie-

le beworben haben. 

(2) Für die Durchführung der in Absatz 1 genannten Spiele ist bei der Erwachsenenaltersklasse der Vi-

zepräsident für Leistungs- und Wettkampfsport und bei den Jugendaltersklassen der Bundesjugend-

wart zuständig, soweit diese Spielordnung nicht etwas anderes bestimmt. Dazu stehen ihnen bei der 

Erwachsenenaltersklasse der Sportausschuss (SPA), bestehend aus den Staffelleitern der Bundesli-

gen, dem Terminkoordinator, einem vom Vorsitzenden des Schiedsrichter- und Regelausschusses des 

DHB (SRA) zu benennenden Mitglied sowie bis zu drei weiteren vom Vizepräsidenten für Leis-

tungs- und Wettkampfsport zu benennenden Mitgliedern, bei den Jugendaltersklassen der Bundesju-

gendvorstand (BJV) als Zuständiger Ausschuss (ZA) zur Verfügung. Für die Spiele um Deutsche 

Meisterschaften und der Bundesligen müssen der Vizepräsident für Leistungs- und Wettkampfsport 

und der Bundesjugendwart, soweit sie zuständig sind, Staffelleiter einsetzen. Für Meisterschaftstur-

niere des DHB müssen Turnierausschüsse eingesetzt werden; soweit es sich hierbei um solche der 

Jugendaltersklassen handelt, kann der BJV beschließen, dass ein von ihm zu benennender Turnierlei-

ter an die Stelle eines Turnierausschusses tritt. 

(3) Turnierausschüsse des DHB bestehen aus drei Mitgliedern, die rechtzeitig vor einem Meister-

schaftsturnier benannt werden müssen. Der Vizepräsident für Leistungs- und Wettkampfsport und 

der Bundesjugendwart benennen, soweit sie zuständig sind, jeweils den Turnierleiter und ein weite-

res Mitglied, der Vorsitzende des SRA, bei Spielen der Jugendaltersklassen der Referent für das 

Schiedsrichterwesen im BJV, den Schiedsrichterbeauftragten; bei Befangenheit oder Verhinderung 

eines Mitglieds benennen sie unverzüglich die erforderlichen Vertreter. Werden die Aufgaben und 

Befugnisse eines Turnierausschusses aufgrund eines Beschlusses des ZA des DHB von einem Tur-

nierleiter allein wahrgenommen, muss dieser bei einer Entscheidung über den Einspruch gegen die 

Wertung eines Meisterschaftsspiels zwei von ihm heranzuziehende sachkundige Personen mitwirken 

lassen. 

(4) Der Vizepräsident für Leistungs- und Wettkampfsport und der Bundesjugendwart benennen vor Be-

ginn eines jeden Spieljahres zwei Mitglieder aus dem SPA bzw. BJV, der Vorsitzende des SRA und 

der Referent für das Schiedsrichterwesen im BJV ein Mitglied als ZA für ihren jeweiligen Zustän-

digkeitsbereich; bei Befangenheit oder Verhinderung eines Mitglieds benennen sie unverzüglich die 

erforderlichen Vertreter. Diese drei Mitglieder sind zuständig für die Entscheidungen des ZA über  

 a) eine über zwei Meisterschaftsspiele hinausgehende Spielsperre und/oder andere Maßnahmen, 

wenn ein Spieler auf Dauer (rote Karte) vom Spiel ausgeschlossen worden ist, 

 b) Maßnahmen gegen Spieler und Betreuer, die gemäß § 23 Abs. 6 im Spielberichtsbogen eingetra-

gen worden sind, und gegen Betreuer, die auf Dauer vom Spiel ausgeschlossen worden sind, 

 c) das Verschulden einer Mannschaft oder ihres Vereins, wenn ein Meisterschaftsspiel nicht stattge-

funden hat oder abgebrochen worden ist, 

 d) Einsprüche gegen die Wertung eines Meisterschaftsspiels, 

 e) Beschwerden gegen Entscheidungen eines Staffelleiters. 

 Darüber hinaus können sie diesen drei Mitgliedern weitere Aufgaben übertragen, für die der SPA 

bzw. der BJV nach den Bestimmungen dieser Spielordnung zuständig ist. Entscheidungen eines ZA 

des DHB, die auf Antrag oder Einspruch ergehen, müssen dem Betroffenen unverzüglich, spätestens 

zwei Wochen nach dem Eingang des Antrags oder Einspruchs, in anderen Fällen unverzüglich, spä-

testens zwei Wochen nach dem Tag, an dem der ZA von dem Vorfall Kenntnis erlangt hat, zugehen, 
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soweit in dieser Spielordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Für Verstöße in einer Saison dürfen 

Änderungen der Spielwertung und Punktabzüge nur bis zum Ablauf eines Monats nach dem Ende 

dieser Saison erfolgen. 

(5) Die Staffelleiter sind zuständig für die Durchführung des Spielbetriebs, die Prüfung der Spielbe-

richtsbögen und der Spielberechtigungen, die Erstellung der aktuellen Tabellen, die Wahrnehmung 

aller ihnen in dieser Spielordnung zugewiesenen Aufgaben, sowie die Umsetzung der Bestimmungen 

dieser Spielordnung, die eine zwingende Rechtsfolge vorsehen, soweit nicht eine andere Zuständig-

keit bestimmt ist; hierüber informieren sie die betroffenen Vereine. 

(6) Turnierausschüsse haben die Aufgaben und Befugnisse, die ihnen in den folgenden Bestimmungen 

dieser Spielordnung zugewiesen sind: § 23 Abs. 4 Satz 2, Abs. 6; § 24 Abs. 2 Satz 7; § 25 Abs. 6 

Satz 2; § 29 Abs. 2; § 31 Abs. 3 Satz 3; § 33 Abs. 1 Satz 2; § 35 Abs. 9; § 36 Abs. 3§ 37 Abs. 2; 51 

Abs. 2 bis 7. Der Turnierleiter kann gegen Spieler und Betreuer, die durch ungebührliches Verhalten 

das Turnier stören, die Anordnungen treffen, die nötig sind, um einen ordnungsgemäßen Ablauf des 

Turniers zu gewährleisten. Der ZA kann weitere Maßnahmen gemäß § 13 Schiedsgerichtsordnung 

des DHB (SGO) treffen. Der Schiedsrichterbeauftragte ist während eines Turniers für alle Schieds-

richterbelange verantwortlich, insbesondere für die Ansetzung der vom SRA für das Turnier benann-

ten Schiedsrichter sowie die Anwendung der Hockeyregeln. 

(7) Der SRA des DHB benennt die Schiedsrichter und gegebenenfalls die Schiedsrichterbeobachter für 

die Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1), die Spiele um Deutsche Meister-

schaften (§§ 45 bis 48) und der Bundesligen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit verbundenen 

Entscheidungsspiele. Der Vorsitzende des SRA des DHB benennt die Schiedsrichter für die interna-

tionalen Spiele, soweit sie nicht von der FIH oder der EHF benannt werden. 

 

 

§ 4  Zuständigkeiten und Bestimmungen der Verbände 

 

(1) Die Verbände sind für die Veranstaltung der Spiele in ihrem Bereich zuständig, mit Ausnahme der in 

§ 3 Abs. 1 genannten Spiele. 

(2) Eine ordnungsgemäße Durchführung von Meisterschaftsspielen setzt voraus, dass die Verbände für 

ihren örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereich 

 a) folgende organisatorische Maßnahmen treffen: 

  1. Bestimmung von Personen oder Stellen, welche die Aufgaben und Befugnisse haben, die nach 

dieser Spielordnung einem Verband, dem Schiedsrichterwart eines Verbands oder einem Staf-

felleiter zugewiesen sind, 

  2. Einrichtung eines ZA oder Bestimmung eines bestehenden Ausschusses zum ZA; dieser Aus-

schuss, dem drei Personen angehören müssen, hat die Aufgaben und Befugnisse, die nach den 

auch für die Verbände verbindlichen Bestimmungen dieser Spielordnung einem ZA zugewiesen 

(§ 11 Abs. 6; § 12 Abs. 2 Buchst. h, Abs. 3; § 19 Abs. 10; § 20 Abs. 10 Satz 3, Abs. 11 Satz 

3, Abs. 12; § 21 Abs. 6; § 23 Abs. 4 Satz 1, Abs. 6, 10 und 11; § 24 Abs. 2 Satz 6; § 25 

Abs. 1 Satz 2 und 4, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3, Abs. 4 Satz 1, 2 und 5, Abs. 5 bis 8, § 26 Abs. 1 Satz 

2; § 28 Abs. 4; § 31 Abs. 5 Satz 2; § 32 Abs. 3 Satz 3; § 34 Abs. 6; § 50 Abs. 4 bis 8; § 51 Abs. 

4 bis 7; § 52 Abs. 2; Anhang 2 Abs. 5; Anhang 3 Abs.7) und die ihm zulässigerweise von dem 

Verband übertragen sind, 

  3. Einsetzung eines Turnierausschusses bei Meisterschaftsturnieren oder Bestimmung von Perso-

nen oder Stellen, welche die Aufgaben und Befugnisse haben, die nach den auch für die Ver-

bände verbindlichen Bestimmungen dieser Spielordnung gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 einem Tur-

nierausschuss zugewiesen sind, 

 b) folgende Bestimmungen erlassen: 

  1. über die Anzahl der Gruppen, aus denen die in § 15 Abs. 1 Buchst. c bis g genannten Spielklas-

sen bestehen, sowie über die Anzahl der Mannschaften, aus denen die Gruppen bestehen; hier-
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bei sind die in § 15 Abs. 4 genannten Mindest- und Höchstzahlen einzuhalten, außer in der un-

tersten Spielklasse eines LHV, 

  2. über den Aufstieg in die und den Abstieg aus den in § 15 Abs. 1 Buchst. c bis g genannten 

Spielklassen, 

  3. über die Spieldauer von Meisterschaftsspielen der Erwachsenenaltersklasse im Hallenhockey; 

hierbei sind die in § 17 Abs. 2 Buchst. d und e genannten Mindest- und Höchstzeiten einzuhal-

ten. 

(3) Die Ansetzung von Zeitnehmern obliegt dem Schiedsrichterwart des LHV, in dessen Bereich das 

Spiel stattfindet, wenn der ZA des DHB oder ein Verband bestimmt hat, dass bei bestimmten Meis-

terschaftsspielen im Feld- oder Hallenhockey neutrale Zeitnehmer mitwirken müssen. Die Ansetzun-

gen der Schiedsrichter für Meisterschaftsspiele der Verbände obliegen dem Schiedsrichterwart des 

jeweiligen Verbands. 

(4) Die Verbände können für ihren örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereich zusätzlich oder er-

gänzend zu dieser Spielordnung Bestimmungen darüber erlassen, 

 a) auf welche Weise die in Absatz 2 Buchst. a genannten Personen, Stellen und Ausschüsse ernannt 

oder gebildet werden und wie sie verfahren (Zusatz zu dieser Spielordnung), 

 b) ob und in welcher Höhe Vereine Beträge (Nenngelder) für die Teilnahme an Meisterschaftsspie-

len zu entrichten haben, und welche Folgen eine verspätete oder unterbliebene Zahlung hat (Zu-

satz zu dieser Spielordnung), 

 c) ob und in welchen Jugendaltersklassen Spielklassen eingerichtet werden, aus wie vielen Gruppen 

diese Spielklassen und aus wie vielen Mannschaften eine Gruppe bestehen, und wie der Aufstieg 

in diese und der Abstieg aus diesen Spielklassen erfolgen, und ob und in welchen Spielklassen 

mehr als eine Mannschaft desselben Vereins an Meisterschaftsspielen teilnehmen darf (Zusatz zu 

dieser Spielordnung), 

 d) an welchen Terminen in einer Saison Meisterschaftsspiele ausgetragen oder nachgeholt, ob und 

zu welchen bestimmten Uhrzeiten oder innerhalb welchen bestimmten Zeitrahmens Meister-

schaftsspiele begonnen werden müssen und ob und unter welchen Umständen sie auf Antrag von 

Vereinen verlegt werden können (Zusatz zu dieser Spielordnung), 

 e) dass Vereine, die ein Hockeyturnier veranstalten, ihren LHV hiervon in Kenntnis setzen müssen 

(Zusatz zu dieser Spielordnung), 

 f) ob, in welcher Höhe und nach welchen Modalitäten Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter 

und/oder Zeitnehmer bei Meisterschaftsspielen der Verbände Kostenersatz und Spesen erhalten, 

ob und bei Vorliegen welcher Merkmale Schiedsrichtern Lizenzen erteilt werden, ob für lizenzier-

te Schiedsrichter Schiedsrichterausweise ausgestellt werden und ob und zu welchen Spielen der 

Verbände lizenzierte Schiedsrichter freien Eintritt haben (Zusatz zu dieser Spielordnung), 

 g) dass bei bestimmten Meisterschaftsspielen vom Heimverein, an neutralen Orten vom Ausrichter, 

„Ballkinder“ eingesetzt werden (Abweichung von § 39 Abs. 7), 

 h) dass Vereine Spieler, mit Ausnahme der Spieler der Damen- und der Herrennationalmannschaft, 

auch für andere als die Spiele der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1) 

und/oder für Lehrgänge der Verbände abstellen müssen, und dass eine Mannschaft in diesen Fäl-

len Meisterschaftsspiele austragen muss (Ergänzung zu § 9); über Ostern und über Pfingsten dür-

fen die Verbände von keinem Verein die Abstellung eines Spielers verlangen, 

 i) wie viele Tage vor einem Spieljahr die namentliche Meldung der Schiedsrichter erfolgen, dass ein 

Anteil von höchstens 50 % der zu meldenden Schiedsrichter eine bestimmte Qualifikation (Li-

zenz) haben muss, und dass bestimmte Meisterschaftsspiele von Schiedsrichtern mit einer be-

stimmten Qualifikation (Lizenz) geleitet werden müssen (Ergänzung zu § 10 Abs. 2 und 3), 

 j) unter welchen bestimmten Umständen die Zustimmung zur Teilnahme von Mannschaften eines 

Vereins an Meisterschaftsspielen in einem anderen LHV erteilt wird (Ergänzung zu § 18 Abs. 2), 

 k) unter welchen bestimmten Umständen Spielern, deren Verein aus dem DHB ausscheidet, die vor-

zeitige Spielberechtigung für einen anderen Verein erteilt wird (Ergänzung zu § 20 Abs. 8), 
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 l) wie viele Tage vor Beginn der Meisterschaftsspiele die Meldung von Stammspielern erfolgen 

muss (Abweichung von § 21 Abs. 1 Satz 2), 

 m) dass bestimmte oder wiederholte Verstöße, die zu einem Spielausschluss eines Spielers auf Dauer 

(rote Karte) geführt haben, eine bestimmte, über zwei Meisterschaftsspiele hinausgehende Spiel-

sperre zur Folge haben (Ergänzung zu § 23 Abs. 4); eine über sechs Meisterschaftsspiele hinaus-

gehende Spielsperre bedarf jedoch der Entscheidung des ZA nach § 23 Abs. 4 Satz 1, 

 n) dass bestimmte oder wiederholte Verstöße, die zu einer Eintragung eines Spielers oder Betreuers 

im Spielberichtsbogen geführt haben, eine bestimmte Maßnahme zur Folge haben (Ergänzung zu 

§ 23 Abs. 6); eine über sechs Meisterschaftsspiele hinausgehende Spielsperre bedarf jedoch der 

Entscheidung des ZA gemäß § 23 Abs. 6 in Verbindung mit § 23 Abs. 4 Satz 1, 

 o) dass eine Mannschaft von der Teilnahme an Meisterschaftsspielen einer Saison ausgeschlossen 

ist, wenn sie in einer bestimmten Mehrzahl von Fällen zu Meisterschaftsspielen dieser Saison 

nicht angetreten ist (Ergänzung zu § 25 Abs. 5 Satz 1). 

 p) ob eine Mannschaft, die vor Beginn einer Saison auf die Teilnahme an Meisterschaftsspielen 

verzichtet, durch eine andere Mannschaft ersetzt wird und in welcher Spielklasse sie zukünftig an 

Meisterschaftsspielen teilnehmen darf (Ergänzung zu § 26 Abs. 1). 

(5) Die Verbände können für ihren örtlichen und sachlichen Zuständigkeitsbereich abweichend von die-

ser Spielordnung Bestimmungen darüber erlassen, 

 a) in welcher Form (z.B. Großfeld oder verschiedene Arten von Kleinfeld; nur weibliche bzw. 

männliche oder gemischte Mannschaften; Spieldauer) im Feldhockey Meisterschaftsspiele der 

Jugendaltersklassen durchgeführt werden (Abweichung von § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2, § 17 Abs. 1); 

an Spielen um Deutsche Meisterschaften dürfen nur Mannschaften teilnehmen, die die Spiele um 

die Verbandsmeisterschaft gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 auf dem Großfeld ausgetragen haben, 

 b) ob und wie Gewinn und Kosten bei Meisterschaftsspielen abgerechnet und ausgeglichen werden, 

und welche Stelle bei Uneinigkeit über eine Abrechnung entscheidet (Abweichung von § 11 Abs. 

1, 3 bis 6), 

 c) welche Einnahmen und Kosten in eine Gewinn- und Kostenverteilung einzubeziehen, ob und mit 

welcher Stelle Kosten vor einer Veranstaltung abzustimmen sind, und ob für Kosten bestimmte 

Höchstbeträge festgelegt werden (Abweichung von § 12), 

 d) dass Pokalspiele, die die Verbände veranstalten, nicht als Meisterschaftsspiele gelten (Abwei-

chung von § 13 Abs. 1 Satz 2), 

 e) dass im Feldhockey Meisterschaftsspiele auch nach dem 31. Oktober eines Jahres stattfinden 

(Abweichung von § 14 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 3), und dass die Sommerpause zu einem ande-

ren als dem vom DHB festgelegten Termin stattfindet (Abweichung von § 14 Abs. 3 Satz 2), 

 f) wie lange Meisterschaftsspiele der Jugendaltersklassen im Feldhockey dauern, wenn sie bei End-

runden in Turnierform mit mehreren Spielen einer Mannschaft an einem Tag ausgetragen werden 

(Abweichung von § 17 Abs. 1 Buchst. a bis c); hierbei darf die in § 17 Abs. 1 Buchst. a bis c ge-

nannte Spieldauer nicht überschritten werden, 

 f1) wie lange Meisterschaftsspiele der Jugendaltersklassen im Hallenhockey dauern (Abweichung 

von § 17 Abs. 2 Buchst. a bis c); hierbei darf die in § 17 Abs. 2 Buchst. a bis c genannte Spiel-

dauer nicht überschritten werden, 

 g) dass in den in § 15 Abs. 1 Buchst. e bis g genannten Spielklassen und in Spielklassen der in §16 

Abs. 1 Buchst. a bis c genannten Jugendaltersklassen ein Verein mit mehr als einer Mannschaft 

spielen darf und welche Mannschaft in diesem Fall als obere bzw. als untere gilt, und dass in der 

untersten Spielklasse eines LHV auch gemischte Mannschaften spielen dürfen (Abweichung von 

§ 18 Abs. 3), 

 h) dass ein Verein, der mit einer Mannschaft in einer Bundesliga spielt, in einer dieser Bundesliga 

untergeordneten Regionalliga / 1. Regionalliga mit einer zweiten Mannschaft spielen darf, wobei 

diese zweite Mannschaft jedoch nicht in eine Bundesliga aufsteigen darf, auch dann nicht, wenn 
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die erste Mannschaft des Vereins aus dieser Bundesliga absteigt (Abweichung von § 18 Abs. 4 bis 

6), 

 i)  dass Spielerpässe von Vereinen nicht von dem LHV, dem sie angehören, sondern von der Pass-

stelle eines anderen Verbandes ausgestellt werden können (Abweichung von § 19 Abs. 1 Satz 2), 

       i1) dass auch von den LHV ausgestellte Zweitschriften von Spielerpässen als gültige Spielerpässe 

gelten (Abweichung von § 19 Abs. 1 Satz 4), 

 j) dass Spieler im Einzelfall für die Dauer von einem Jahr die Spielberechtigung für einen zweiten 

Verein erhalten können, wenn dies erforderlich ist, um die Spielfähigkeit einer Mannschaft dieses 

Vereins herzustellen, wobei diese Mannschaft nicht an weiterführenden Meisterschaften teilneh-

men oder in eine höhere Spielklasse aufsteigen darf und die Zustimmung beider Vereine vorlie-

gen muss (Abweichung von § 20 Abs. 1), 

 k) dass Mannschaften zweier Vereine für die Dauer von höchstens zwei Jahren in bestimmten Spiel- 

oder Altersklassen als Spielgemeinschaft an Meisterschaftsspielen teilnehmen dürfen, sofern dies 

notwendig ist, um den Bestand eines Vereins zu sichern (Abweichung von § 20 Abs. 1 Satz 2); in 

der Erwachsenenaltersklasse gilt dies nur für die Spielklassen gemäß § 15 Abs. 1 Buchst. e bis g; 

die Spielgemeinschaft darf nicht an Spielen um Deutsche Meisterschaften, Spielen der Bundes- 

und Regionalligen, einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, teilnehmen.  

 l) dass Stammspieler der Mannschaft einer Jugendaltersklasse auch für bestimmte andere Mann-

schaften derselben Jugendaltersklasse spielberechtigt sind (Abweichung von § 20 Abs. 4 Buchst. 

a), 

 m) dass bei einem Vereinswechsel während einer laufenden Saison die Spielberechtigung für die 

Teilnahme an den Meisterschaftsspielen der in § 15 Abs. 1 Buchst. c bis g genannten Spielklassen 

unter bestimmten Voraussetzungen auch nach dem 1. April, 1. August oder 1. November bean-

tragt und erteilt werden kann (Abweichung von § 20 Abs. 5 Buchst. a), 

 n) dass die Stammspieler aller in der Saison an Meisterschaftsspielen teilnehmenden Mannschaften 

gemeldet werden, dass Stammspielermeldungen je Mannschaft eine höhere als die in § 21 Abs. 1 

Satz 3 genannte Anzahl von Namen enthalten und dass die Stammspieler der Mannschaft in der 

untersten Spielklasse nicht gemeldet werden müssen (Abweichung von § 21 Abs. 1 Satz 1 und 3), 

 n1) dass ein Spieler innerhalb einer Jugendaltersklasse in einer Mannschaft des Vereins als Torwart 

und in einer anderen Mannschaft desselben Vereins als Feldspieler eingesetzt werden darf (Ab-

weichung von § 21 Abs. 3), 

 n2) dass in einer Spielklasse der Damen, der Herren oder einer Jugendaltersklasse, in der mehr als 

eine Mannschaft eines Vereins spielt, ein Spieler bereits Stammspieler einer Mannschaft ist, 

wenn er weniger als viermal in derselben Mannschaft an Meisterschaftsspielen teilgenommen hat 

(Abweichung von § 21 Abs. 3), 

 o) dass in Jugendaltersklassen die Reihenfolge der Platzierungskriterien bei Punktgleichheit geän-

dert wird (Abweichung von § 24 Abs.2). 

 p) dass die Wartefristen für Mannschaften bei Meisterschaftsspielen im Feldhockey mit einer gerin-

geren Spieldauer als 2 x 35 Minuten weniger als 30 Minuten und bei Meisterschaftsspielen im 

Hallenhockey unabhängig von der Spieldauer eine bestimmte Zeit zwischen 5 und 30 Minuten be-

tragen (Abweichung von § 25 Abs. 4 Satz 3 und 4), 

 p1) dass und wie beim Ausscheiden einer Mannschaft während einer Saison die von ihr ausgetrage-

nen Meisterschaftsspiele gewertet werden (Abweichung von § 26 Abs. 1),  

 q) dass in bestimmten Meisterschaftsspielen Rückennummern nicht getragen werden müssen (Ab-

weichung von § 27 Abs. 3), 

 r) dass bestimmte Meisterschaftsspiele im Feldhockey nicht auf Rasenplätzen ausgetragen werden 

müssen, ob und wie viele Tage vor einer Feldhockeysaison ein Verein die in § 28 Abs. 2 genann-

ten Mitteilungen machen muss, dass die Spielfelder bei Meisterschaftsspielen im Feldhockey ei-

nen anderen als den in § 28 Abs. 3 Satz 1 genannten Mindestauslauf haben, und dass ein Meister-

schaftsspiel bei künstlicher Beleuchtung nicht der Zustimmung oder dass es der Zustimmung ei-
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ner anderen Stelle als des ZA bedarf (Abweichung von § 28 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4), 

 s) dass die Spielfelder bei Meisterschaftsspielen im Hallenhockey einen anderen als den in § 29 

Abs. 1 Satz 1 genannten Mindestauslauf haben (Abweichung von § 29 Abs. 1 Satz 1), 

 t) ob und von welcher Stelle ein Meisterschaftsspiel vor der Anreise der Gastmannschaft aus den in 

§ 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 genannten Gründen abgesagt werden kann (Abweichung von § 30 Abs. 1 

Satz 2 und 3), 

 u) ob und wie viele Tage vor einem Meisterschaftsspiel der Heimverein die Gastmannschaft 

und/oder die Schiedsrichter und wen er bei Absagen benachrichtigen muss, und ob und auf wel-

che Weise die Mannschaft des Heimvereins nach einem Meisterschaftsspiel das Spielergebnis 

melden muss (Abweichung von § 31 Abs. 6 bis 8), 

 v) dass für bestimmte Meisterschaftsspiele keine neutralen Schiedsrichter angesetzt werden müssen 

(Abweichung von § 33 Abs. 1 Satz 1), 

 w) dass die Wartefristen für Schiedsrichter bei Meisterschaftsspielen im Feldhockey mit einer gerin-

geren Spieldauer als 2 x 35 Minuten weniger als 30 Minuten und bei Meisterschaftsspielen im 

Hallenhockey unabhängig von der Spieldauer eine bestimmte Zeit zwischen 5 und 30 Minuten be-

tragen (Abweichung von § 34 Abs. 1), 

 x) dass im Feldhockey bei bestimmten Meisterschaftsspielen oder bei Meisterschaftsspielen an 

Spielorten, an denen eine fest installierte Uhr vorhanden ist, die vom Zeitnehmer gesteuert wer-

den kann, ein Zeitnehmer mitwirken muss, der vom Heimverein zu stellen ist; der Gastverein 

kann einen zweiten gleichberechtigten Zeitnehmer stellen (Abweichung von § 37 Abs. 1 Satz 1), 

 y) dass im Hallenhockey bei bestimmten Meisterschaftsspielen kein Zeitnehmer mitwirken, oder 

dass es sich um einen oder mehrere neutrale Zeitnehmer handeln muss (Abweichung von § 37 

Abs. 3), 

 z) dass bestimmte oder wiederholte Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Spielordnung oder die 

von den Verbänden erlassenen Bestimmungen bestimmte Strafen zur Folge haben (Abweichung 

von § 50 Abs. 1 bis 3), 

 z1) in welcher Form Einsprüche gegen die Wertung eines Meisterschaftsspieles einzulegen sind, wie 

hoch die Einspruchsgebühr ist sowie ob Entscheidungen des ZA gemäß § 51 Abs. 8 unanfechtbar 

sind (Abweichung von § 51 Abs. 2, 3 und 8). 

(6) Soweit die Verbände keine Bestimmungen gemäß Absatz 4 und 5 erlassen haben, gelten die Bestim-

mungen dieser Spielordnung. 

 

 

§ 5 Gegenseitige Unterrichtung 

 

Der DHB und die Verbände sind verpflichtet, sich gegenseitig über Umstände zu unterrichten, die für den 

Einsatz von Spielern und Betreuern von Bedeutung sind. Das Nähere regeln die in Anhang 1 zu dieser 

Spielordnung veröffentlichten Richtlinien. 

 

 

§ 6  Vergabe von Länderspielen und Endspielen 

 

Länderspiele und die Endspiele oder Endrunden um die Deutschen Meisterschaften der Damen und Her-

ren sollen im offiziellen Organ des DHB ausgeschrieben werden. Über die Vergabe entscheidet das Präsi-

dium des DHB oder ein von ihm beauftragter Ausschuss oder von ihm beauftragtes Organ. 
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§ 7  Nationalmannschaften 

 

In den Nationalmannschaften dürfen nur Spieler deutscher Staatsangehörigkeit spielen. Ausnahmen kann 

der BJV in Einzelfällen für die Teilnahme an den Spielen der Jugendnationalmannschaften der Alters-

klassen U16 und U18 gemäß den Bestimmungen der EHF zulassen. 

 

 

§ 8  Spielverkehr mit dem Ausland 

 

Verbände, Vereine und deren Mitglieder sind nur unter Beachtung der Bestimmungen der FIH für die 

Durchführung von Veranstaltungen (FIH Statutes Article 5.4 und Bye-Law) berechtigt, mit ausländischen 

Verbänden und Vereinen in Spielverkehr zu treten. Verstöße soll das Präsidium durch Maßnahmen gemäß 

§ 13 SGO ahnden. 

 

 

§ 9  Spielerabstellungen 

 

(1) Die Vereine sind verpflichtet, Spieler für 

 a) Länderspiele des DHB, 

 b) Lehrgänge des DHB und 

 c) Spiele der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1) 

 abzustellen. 

 Über Ostern und über Pfingsten besteht diese Pflicht nur für internationale Spiele der Jugendalters-

klassen; ausnahmsweise kann das Präsidium des DHB sie auf die Erwachsenenaltersklasse ausdeh-

nen. Auf Antrag kann bei Spielern der Erwachsenenaltersklasse das Präsidium des DHB oder ein von 

ihm beauftragter Ausschuss oder von ihm beauftragtes Organ, bei Spielern der Jugendaltersklassen 

der ZA des DHB, Freistellungen zulassen. 

(2) Stellt ein Verein gemäß Absatz 1 Satz 1 einen Spieler der Erwachsenenaltersklasse ab, darf er nicht 

gezwungen werden, an dem Tag der Abstellung oder, wenn es sich hierbei um einen Samstag oder 

einen Sonntag handelt, an dem betreffenden Wochenende Meisterschaftsspiele mit der Mannschaft 

auszutragen, deren Stammspieler der Spieler ist. Satz 1 gilt in den Bundesligen nicht für solche 

Spieltermine, die die Vereine abweichend von den Ansetzungsvorgaben des ZA miteinander verein-

bart haben. Für Meisterschaftsspiele der Bundesligen im Hallenhockey kann das Präsidium oder ein 

von ihm beauftragter Ausschuss oder ein beauftragtes Organ vor Beginn einer Saison abweichende 

Bestimmungen von Satz 1 erlassen. 

(3) Stellt ein Verein gemäß Absatz 1 Satz 1 einen Spieler einer Jugendaltersklasse ab, darf er nicht ge-

zwungen werden, an dem Tag der Abstellung oder, wenn es sich hierbei um einen Samstag oder ei-

nen Sonntag handelt, an dem betreffenden Wochenende in der Altersklasse des Jugendlichen Meis-

terschaftsspiele mit der Mannschaft auszutragen, der er angehört. 

 

 

§ 10   Schiedsrichter- und Zeitnehmerabstellungen 

 

(1) Die Vereine sind verpflichtet, Schiedsrichter und Zeitnehmer abzustellen. Die Abstellung von 

Schiedsrichtern oder Zeitnehmern berechtigt nicht zur Verlegung oder Absage eines Meisterschafts-

spiels. 

(2) Die Vereine sind verpflichtet, vor jedem Spieljahr ihre Schiedsrichter namentlich ihrem LHV zu 

melden. Die Meldung muss mindestens einen Namen und zusätzlich für jede zur Teilnahme an Meis-

terschaftsspielen im Feldhockey gemeldete Mannschaft mindestens einen weiteren Namen enthalten. 

Eine Rückmeldung während eines Spieljahres ist nur bei Vorliegen zwingender Gründe zulässig. Für 
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einen rückgemeldeten Schiedsrichter muss ein anderer Schiedsrichter namentlich gemeldet werden, 

wenn andernfalls die in Satz 2 genannte Mindestzahl unterschritten wird. 

(3) Die gemeldeten Schiedsrichter sind verpflichtet, an Lehrgängen des DHB und der Verbände teilzu-

nehmen und Ansetzungen für Meisterschaftsspiele wahrzunehmen. 

 

 

§ 11   Gewinn- und Kostenverteilung bei Meisterschaftsspielen 

 

(1) Bei Meisterschaftsspielen, denen ein Rückspiel folgt, verbleiben alle Einnahmen dem Heimverein. 

Der Heimverein trägt alle Kosten; hiervon ausgenommen sind die Fahrt-, Unterkunfts- und Verpfle-

gungskosten der Gastmannschaft; diese Kosten trägt die Gastmannschaft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die Schiedsrichter- und die Schiedsrichterbeobachterkosten, die 

bei den Gruppenspielen der Bundesligen innerhalb einer Gruppe in einer Saison anfallen, auf die 

Mannschaften der jeweiligen Gruppe zu gleichen Teilen umgelegt. Die Abrechnung wird den Verei-

nen dieser Mannschaften nach der Saison vom DHB zugestellt und ist dann unverzüglich auszuglei-

chen. 

(3) Bei Meisterschaftsspielen, denen kein Rückspiel folgt, und bei Meisterschaftsturnieren werden die 

Einnahmen und die Kosten unter den teilnehmenden Mannschaften zu gleichen Teilen aufgeteilt. 

Hiervon ausgenommen sind die Endspiele oder Endrunden um die Deutschen Meisterschaften der 

Damen und Herren, sofern der DHB mit dem Veranstalter eine Veranstaltungsvereinbarung trifft. 

Der DHB informiert die betroffenen Vereine rechtzeitig vor den jeweiligen Veranstaltungen über 

Einzelheiten der Abrechnung und gegebenenfalls der Veranstaltungsvereinbarung. 

(4) Wird ein Meisterschaftsspiel gemäß § 25 Abs. 7 oder 8 neu angesetzt, werden hierdurch zusätzlich 

anfallende Fahrtkosten der Gastmannschaft und die Kosten der Schiedsrichter und Schiedsrichterbe-

obachter auf die beiden Mannschaften zu gleichen Teilen aufgeteilt. Wird ein Meisterschaftsspiel 

gemäß § 25 Abs. 1 neu angesetzt, entscheidet der ZA über die Kostenregelung. 

(5) Finden die in Absatz 3 genannten Meisterschaftsspiele oder Meisterschaftsturniere an einem neutra-

len Ort statt, wird ein Gewinn aus der Differenz zwischen den Einnahmen und den Kosten auf die 

teilnehmenden Mannschaften und den Ausrichter, ein Verlust aus dieser Differenz nur auf die teil-

nehmenden Mannschaften zu gleichen Teilen aufgeteilt. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Die Erstellung einer prüfungsfähigen Abrechnung gemäß Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 5 obliegt bei 

Meisterschaftsturnieren dem Turnierausschuss, bei anderen Meisterschaftsspielen dem Heimverein 

oder, sofern sie an einem neutralen Ort stattfinden, dem Ausrichter. Die Abrechnung ist den Teil-

nehmern bis zum Ende der Veranstaltung vorzulegen und dann sofort auszugleichen. Ist eine Vorlage 

der Abrechnung bis zum Ende der Veranstaltung ausnahmsweise nicht möglich, muss sie spätestens 

30 Tage nach der Veranstaltung vorgelegt werden und ist dann unverzüglich auszugleichen. Bei Un-

einigkeit über die Abrechnung entscheidet der ZA. Hierdurch wird kein Zahlungsaufschub begrün-

det. Abweichend von Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 kann mit Einverständnis der beteiligten Vereine eine 

andere Gewinn- und Kostenverteilung vorgenommen werden. Im Fall einer Veranstaltung gemäß 

Absatz 3 Satz 2 muss der DHB innerhalb von 3 Monaten nach der Veranstaltung eine prüffähige Ab-

rechnung erstellen. 

 

 

§ 12   Einnahmen – Kosten 

 

(1) Als Einnahmen im Sinne von § 11 gelten die Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf. 

(2) Als Kosten im Sinne von § 11 gelten: 

 a) das Nutzungsentgelt für Halle und Spielfeld, 

 b) die Aufwendungen für zusätzliche Zuschauerplätze, insbesondere das Erstellen einer Zusatztribü-

ne, sofern ein Eintrittskartenverkauf stattfindet, 
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 c) die Aufwendungen für Eintrittskarten, 

 d) die Aufwendungen für die Platzkontrolle, insbesondere einen Ordnungsdienst, und für den Ein-

trittskartenverkauf, 

 e) die Aufwendungen für einen Sanitätsdienst, 

 f) die Aufwendungen für die Bereitstellung angemessener Arbeitsmöglichkeiten der Medien, 

 g) die Aufwendungen für Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer, sofern neutrale 

Zeitnehmer eingesetzt werden, und Turnierausschuss, 

 h) die Fahrtkosten der Mannschaften. Je Mannschaft werden nur die tatsächlich angereisten und im 

Spielberichtsbogen eingetragenen Spieler sowie bis zu vier Betreuer, höchstens jedoch im Feld-

hockey 20 und im Hallenhockey 16 Personen, berücksichtigt. Für jede berücksichtigungsfähige 

Person kann je Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort, an dem der Verein der anreisenden 

Mannschaft ansässig ist, und dem Spielort (Entfernungskilometer) ein Betrag abgerechnet wer-

den, den der ZA vor Beginn eines Spieljahres festlegt. Hierbei kann der ZA einen Höchstbetrag 

pro Person festlegen. Die Entfernungskilometer setzt der ZA in Anlehnung an die Tarifkilometer-

Angaben der Deutschen Bahn AG fest. 

(3) Die in Absatz 2 Buchst. a bis f genannten Kosten sind vor der Veranstaltung mit dem ZA abzustim-

men. Der ZA kann einen Pauschalbetrag festsetzen, mit dem diese Kosten abgegolten sind. 

 

 

§ 13   Meisterschaftsspiele – Turniere 

 

(1) Meisterschaftsspiele sind die Spiele der in § 15 Abs. 1 genannten Spielklassen einschließlich der 

hiermit verbundenen Aufstiegs- und Entscheidungsspiele, die Spiele der Verbandswettbewerbe der 

Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1), die Spiele um Deutsche Meisterschaften (§§ 45 bis 48) sowie in 

den Verbänden die Spiele der Jugendaltersklassen um die Verbandsmeisterschaften. Pokalspiele, die 

die Verbände veranstalten, gelten als Meisterschaftsspiele. 

(2) Ein Meisterschaftsturnier ist eine in sich abgeschlossene Veranstaltung von Meisterschaftsspielen, 

bei der mehr als zwei Mannschaften an einem oder mehreren aufeinander folgenden Tagen in einer 

oder mehreren Gruppen einen Sieger und gegebenenfalls die weiteren Platzierungen ermitteln. 

(3) Ein Meisterschaftsspiel, das ausgetragen oder abgebrochen worden ist, zählt auch dann als ausgetra-

genes Meisterschaftsspiel, wenn es nicht oder anders gewertet wird, als es ausgegangen ist. Ist ein 

Meisterschaftsspiel nicht begonnen worden, zählt es auch dann nicht als ausgetragenes Meister-

schaftsspiel, wenn es gewertet wird. 

(4) Als Meisterschaftsspiele gelten auch Spiele eines ausländischen Vereins oder Verbands, die perio-

disch wiederkehrend im Rahmen eines geregelten Spielsystems unter der Leitung des nationalen 

Verbands oder einer seiner Untergliederungen stattfinden und der Ermittlung eines Meisters, eines 

Aufsteigers, eines Absteigers oder der Qualifikation für einen weiterführenden Wettbewerb dienen. 

Spiele der Nationalmannschaften und Spiele im Rahmen von Wettbewerben kontinentaler Verbände 

der FIH gelten nicht als Meisterschaftsspiele im Sinne von Satz 1. Der Vorstand des DHB kann auf 

schriftlichen Antrag eines Vereins anerkennen, dass bestimmte Spiele eines ausländischen Vereins 

oder Verbands, an denen ein Spieler dieses Vereins teilgenommen hat oder teilnehmen will, nicht als 

Meisterschaftsspiele im Sinne von Satz 1 gelten; diese Anerkennung ist unanfechtbar. Der Antrag ist 

nicht zulässig, wenn der Spieler nach Teilnahme an einem Spiel eines ausländischen Vereins oder 

Verbands bereits an einem Meisterschaftsspiel im Sinne von Absatz 1 teilgenommen hat. 
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B. Allgemeine Spielbestimmungen 

 

§ 14   Spieljahr – Spielfreie Zeit 

 

(1) Das Spieljahr beginnt für die Erwachsenenaltersklasse am 1. August und endet am 31. Juli des fol-

genden Jahres. Es umfasst die Feldhockey- und die Hallenhockeysaison. Die Feldhockeysaison dau-

ert vom 1. August bis zum 31. Oktober und vom 1. April bis zum 31. Juli des folgenden Jahres. Die 

Hallenhockeysaison dauert vom 1. November bis zum 31. März des folgenden Jahres. Ausnahmen 

von Satz 3 und 4 kann der ZA des DHB für Spiele um Deutsche Meisterschaften (§§ 45 bis 47) und 

der Bundesligen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, zulas-

sen. In diesen Ausnahmefällen gelten der 1. April, der 1. August und der 1. November als Stichtage 

für die Spielberechtigung als eingehalten. 

(2) Für alle Jugendaltersklassen beginnt das Spieljahr am 1. April und endet am 31. März des folgenden 

Jahres. Es umfasst die Feldhockey- und die Hallenhockeysaison. Die Feldhockeysaison dauert vom 

1. April bis zum 31. Oktober eines Jahres. Die Hallenhockeysaison dauert vom 1. November bis zum 

31. März des folgenden Jahres. Ausnahmen von Satz 3 und 4 kann der ZA des DHB für Spiele der 

Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen im Hallenhockey (§ 49 Abs. 1 Buchst. c und d) und 

Spiele um Deutsche Meisterschaften (§ 48), einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungs-

spiele, zulassen. In diesen Ausnahmefällen gelten der 1. April und der 1. November als Stichtage für 

die Spielberechtigung als eingehalten. 

(3) Zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar des folgenden Jahres, über Ostern und über Pfings-

ten dürfen keine Meisterschaftsspiele angesetzt werden. Gleiches gilt für vier aufeinander folgende 

Wochenenden zwischen dem 1. Juni und dem 30. September (Sommerpause), die zu Beginn des be-

treffenden Kalenderjahres vom DHB bekannt zu machen sind. Auf Antrag kann das Präsidium des 

DHB oder ein von ihm beauftragter Ausschuss oder von ihm beauftragtes Organ Ausnahmen von 

Satz 1 zulassen. 

 

 

§ 15   Spielklassen 

 

(1) Die Spielklassen, in denen Meisterschaftsspiele der Erwachsenenaltersklasse ausgetragen werden, 

haben die folgenden Bezeichnungen und Rangfolge untereinander: 

 a) Bundesliga / 1. Bundesliga, 

 b) 2. Bundesliga, 

 c) Regionalliga / 1. Regionalliga, 

 d) 2. Regionalliga, 

 e) Oberliga, 

 f) Verbandsliga / 1. Verbandsliga, 

 g) 2. Verbandsliga. 

 Die Bezeichnungen 2. Bundesliga, 2. Regionalliga und 2. Verbandsliga werden nur verwendet, wenn 

es eine entsprechende 1. Liga gibt. Soweit es erforderlich ist, können der 2. Verbandsliga nachgeord-

nete Verbandsligen in numerisch fortlaufender Reihen- und Rangfolge eingerichtet werden. 

(2) Für die Einrichtung der in Absatz 1 genannten Spielklassen sind zuständig: 

 a) der DHB für die Bundesligen, 

 b) der OHV, der SHV, der Westdeutsche Hockey-Verband (WHV) und die IG Nord für die Regio-

nalligen in ihrem jeweiligen örtlichen Bereich; die Regionalligen werden mit dem entsprechenden 

Zusatz Ost, Süd, West und Nord gekennzeichnet, 

 c) die LHV für die Oberligen und Verbandsligen in ihrem jeweiligen örtlichen Bereich; mehrere 

LHV können sich ganz oder teilweise zum gemeinsamen Meisterschaftsspielverkehr zusammen-

schließen und im Umfang des Zusammenschlusses gemeinsame Oberligen und Verbandsligen 
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einrichten; die Oberligen und Verbandsligen werden mit dem Namen des oder der sie einrichten-

den Verbände gekennzeichnet. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Spielklassen können einteilig eingerichtet oder in mehrere gleichrangige 

Gruppen aufgeteilt werden. 

(4) Jeder der in Absatz 1 genannten Spielklassen, im Falle ihrer Aufteilung in mehrere Gruppen jeder 

Gruppe, gehören 6 bis 12 Mannschaften an.  

 

 

§ 16   Altersklassen 

 

(1) Es gibt folgende Jugendaltersklassen: 

 a) Mädchen D und Knaben D (U8)     bis zum 8. Lebensjahr, 

 b) Mädchen C und Knaben C (U10)     9.bis 10. Lebensjahr, 

 c) Mädchen B und Knaben B (U12)     11. bis 12. Lebensjahr, 

 d) Mädchen A und Knaben A (U14)     13. bis 14. Lebensjahr, 

 e) Weibliche Jugend B und Männliche Jugend B (U16)  15. bis 16. Lebensjahr, 

 f) Weibliche Jugend A und Männliche Jugend A (U18)  17. bis 18. Lebensjahr, 

 g) Juniorinnen und Junioren (U21)     19. bis 21. Lebensjahr. 

(2) Die Erwachsenenaltersklasse (Damen und Herren) beginnt ab dem 22. Lebensjahr. 

(3) Die Zugehörigkeit eines Spielers zu einer Altersklasse hängt davon ab, ob er am 1. Januar eines Jah-

res das für die Altersklasse entscheidende Lebensalter hat (siehe Erläuterung zu § 16 Abs. 1). Ein 

Spieler gehört seiner Altersklasse ab dem Beginn des Spieljahres am 1. April bis zum Ende des 

Spieljahres am 31. März des Folgejahres an.  

(4) Für die Altersklasse der Juniorinnen und Junioren (U21) gelten die Regelungen, die diese Spielord-

nung für die Erwachsenenaltersklasse trifft. 

 

 

§ 17   Spieldauer der Meisterschaftsspiele  

 

(1) Die Spieldauer der Meisterschaftsspiele beträgt im Feldhockey: 

 a) für Mädchen und Knaben B (U12), C (U10) und D (U8)  2 x 25 Minuten, 

 b) für Mädchen A und Knaben A (U14)     2 x 30 Minuten, 

 c) für alle übrigen Altersklassen      2 x 35 Minuten. 

(2) Die Spieldauer der Meisterschaftsspiele beträgt im Hallenhockey: 

 a) für Mädchen und Knaben B (U12), C (U10) und D (U8)  2 x 10 Minuten, 

 b) für Mädchen A und Knaben A (U14)     2 x 12 Minuten, 

 c) für Weibliche und Männliche Jugend A (U18) und B (U16)  2 x 15 Minuten, 

 d) für Juniorinnen und Junioren (U21)     mindestens 2 x 15 Minuten 

               und höchstens 2 x 30 Minuten, 

 e) für die Erwachsenenaltersklasse     mindestens 2 x 15 Minuten 

               und höchstens 2 x 30 Minuten. 

(3) Für die Spiele der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1) und die Spiele um 

Deutsche Meisterschaften der Jugendaltersklassen (§ 48) kann der ZA des DHB eine andere als die 

in Absatz 2 Buchst. b und c genannte Spieldauer festlegen. 

(4) Im Hallenhockey beträgt die Dauer der Spiele um Deutsche Meisterschaften der Damen und Herren 

und der Spiele der Bundesligen, einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, 2 x 30 

Minuten. 
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§ 18   Teilnahme an Meisterschaftsspielen 

 

(1) An Meisterschaftsspielen dürfen nur Vereine teilnehmen, die Mitglied des DHB sind. Auf Antrag 

kann das Präsidium des DHB Ausnahmen zulassen.  

(2) Mannschaften eines Vereins können an Meisterschaftsspielen anderer LHV, denen ihr Verein nicht 

angehört, teilnehmen, wenn die jeweils betroffenen LHV zustimmen. 

(3) Ein Verein darf in den in § 15 Abs. 1 genannten Spielklassen nur mit je einer Damen- und einer Her-

renmannschaft spielen, mit Ausnahme der untersten Spielklasse eines LHV. 

(4) Ein Verein, der mit einer Mannschaft in einer 1. Bundesliga (Feld) spielt, darf mit keiner Mannschaft 

in der ihr untergeordneten 2. Bundesliga (Feld) oder einer dieser untergeordneten Regionalliga (Feld) 

spielen. Ein Verein, der mit einer Mannschaft in einer 2. Bundesliga (Feld) spielt, darf mit keiner 

Mannschaft in einer ihr untergeordneten Regionalliga (Feld) spielen. 

(5) Für die Bundesligen Herren (Halle) gilt Absatz 4 entsprechend. 

(6) Ein Verein, der mit einer Mannschaft in der Bundesliga Damen (Halle) spielt, darf mit keiner Mann-

schaft in einer ihr untergeordneten Regionalliga (Halle) spielen. 

 

 

§ 19   Spielerpässe 

 

(1) Spielerpässe werden auf Antrag der Vereine ausgestellt. Der Antrag muss im Internet über das auf 

hockey.de zur Verfügung stehende Portal Passwesen bei der Passstelle des LHV gestellt werden, 

dem der Verein angehört. Zusätzlich ist dort ein aus neuerer Zeit stammendes Lichtbild des Spielers 

hochzuladen (Photo-Upload). Ein Verein darf nur für seine Spieler Spielerpässe beantragen. Jeder 

Spieler darf nur einen Spielerpass besitzen. 

(2) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 

 a) den antragstellenden Verein, 

 b) den Vornamen und den Familiennamen des Spielers, 

 c) das Geburtsdatum des Spielers, 

 d) das Geschlecht des Spielers, 

 e) die Staatsangehörigkeit des Spielers. 

(3) Wird ein Spielerpass für einen Spieler beantragt, der zuletzt an einem Meisterschaftsspiel im Sinne 

von § 13 Abs. 4 teilgenommen hat, ist über die in Absatz 2 geforderten Angaben hinaus eine Erklä-

rung des betreffenden ausländischen Verbands über das Datum des letzten Meisterschaftsspiels bei-

zufügen, in dem der Spieler eingesetzt worden ist, wenn dieses Datum für die Neuausstellung des 

Spielerpasses von Bedeutung ist. 

(4) Wird ein Spielerpass für einen Jugendlichen beantragt, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat und gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 an Meisterschaftsspielen der Erwachsenenaltersklasse teilnehmen 

soll, müssen dem Antrag die in § 20 Abs. 2 Satz 3 genannten Unterlagen beigefügt werden. 

(5) Ist für einen Spieler bereits ein Spielerpass ausgestellt worden, muss der Antrag folgende Angaben 

enthalten: 

 a) den Verein, für den der Spieler vor der Antragstellung zuletzt an Meisterschaftsspielen teilge-

nommen hat, 

 b) die Dauer einer noch nicht abgelaufenen Spielsperre. 

(6) Bei einem Vereinswechsel eines Spielers ist der Verein, dem der Spieler angehört hat, nicht berech-

tigt, seinen Spielerpass zurückzubehalten. Der neue Verein muss die Ausstellung eines neuen Spie-

lerpasses beantragen, wenn der Spieler für ihn an Meisterschaftsspielen teilnehmen soll. 

(7) Für die Ausstellung von Spielerpässen ist der LHV zuständig, bei dem der Antrag zu stellen ist. Die 

Ausstellung muss spätestens 6 Tage nach dem Eingang eines ordnungsgemäßen Antrags erfolgen. 
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(8) Die Spielerpässe müssen dem vom DHB festgelegten Muster entsprechen und in der zentralen Pass-

datei des DHB erfasst sein. Ein Spielerpass muss mit dem Lichtbild des Spielers und der Spieler-

passnummer versehen sein und folgende Angaben enthalten: 

 a) den LHV, der den Spielerpass ausstellt, 

 b) das Datum der Ausstellung, 

 c) den Verein, für den der Spieler an Meisterschaftsspielen teilnehmen darf, 

 d) den Vornamen und den Familiennamen des Spielers, 

 e) das Geburtsdatum des Spielers, 

 f) das Geschlecht des Spielers, 

 g) die Staatsangehörigkeit des Spielers, 

 h) den Tag, von dem an der Spieler für den antragstellenden Verein an Meisterschaftsspielen teil-

nehmen darf. 

(9) Spielerpässe der Erwachsenenaltersklasse sind in der Gültigkeitsdauer nicht befristet.  

(10) Spielerpässe der Jugendaltersklassen dürfen mit dem Ablauf des ersten Spieljahres der Altersklasse 

der Knaben A (U14) oder der Mädchen A (U14) nicht mehr vorgelegt werden, wenn sie nicht nach 

dem 1. Januar des vorausgegangenen Jahres ausgestellt wurden (siehe Erläuterung zu § 19 Abs. 10). 

Die Vorlage eines nach Satz 1 ungültigen Spielerpasses berührt nicht die Spielberechtigung gemäß 

§ 20. Der ZA soll Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

(11) Ein Spielerpass wird ungültig, wenn der Spieler gemäß § 20 Abs. 6 die Spielberechtigung verliert. 

Der Verein, auf dessen Antrag der Spielerpass ausgestellt worden ist, muss den LHV, der den Spie-

lerpass ausgestellt hat, über das Datum informieren, an dem der Spieler an einem Meisterschaftsspiel 

im Sinne von § 13 Abs. 4 teilgenommen hat, sobald er davon Kenntnis erlangt hat. 

 

§ 20   Spielberechtigung 

 

(1) An Meisterschaftsspielen dürfen nur spielberechtigte Spieler teilnehmen. Ein Spieler ist erst von dem 

in seinem gültigen Spielerpass eingetragenen Tag an und nur für den Verein spielberechtigt, auf des-

sen Antrag der Spielerpass ausgestellt worden ist. Ist ein Spielerpass nicht innerhalb von 6 Tagen 

nach Eingang eines ordnungsgemäßen Antrags ausgestellt worden, ist der Spieler für den antragstel-

lenden Verein von dem siebten Tag nach Eingang des Antrags an spielberechtigt, sofern die Spielbe-

rechtigung nicht gemäß Absatz 3 bis 6, 8 oder 9 ausgeschlossen ist. Ein Spielerpass, der nach Abs. 2, 

5, 7 oder 8 nicht hätte ausgestellt werden dürfen, ist gültig, sofern er nicht durch bewusst fehlerhaf-

te Angaben des beantragenden Vereins oder des Spielers erlangt worden ist; er muss unverzüglich 

nach Bekanntwerden des Sachverhalts mit Wirkung für die Zukunft für ungültig erklärt werden. 

(2) Jugendliche dürfen in der Jugendaltersklasse, der sie angehören, und in der nächsthöheren Jugendal-

tersklasse spielen. Jugendliche sind vom Beginn des Spieljahres an, in dem sie der Altersklasse der 

Weiblichen Jugend A oder der Männlichen Jugend A (U18) angehören, auch in der Erwachsenenal-

tersklasse spielberechtigt, wenn sie einen Spielerpass der Erwachsenenaltersklasse besitzen. Hierfür 

sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberech-

tigten und des Vereinsjugendwarts sowie die Unbedenklichkeitsbescheinigung eines Arztes erforder-

lich. 

(3) Ein Spieler, der gemäß § 23 für Meisterschaftsspiele gesperrt ist, ist während der Dauer der Sperre 

nicht spielberechtigt. 

(4) a) Spieler, die gemäß § 21 Abs. 1, 2 oder 4 Buchst. a Satz 3 als Stammspieler gemeldet sind oder die 

gemäß § 21 Abs. 3 oder 5 als Stammspieler gelten, sind für untere Mannschaften derselben Alters-

klasse nicht spielberechtigt.  

 b) Ein gemäß § 21 Abs. 4 Buchst a rückgemeldeter Spieler ist für untere Mannschaften derselben 

Altersklasse erst spielberechtigt, wenn nach dem Eingang seiner Rückmeldung vier Wochenenden 

vergangen sind, an denen die Mannschaft, deren Stammspieler er vor der Rückmeldung war, Meis-

terschaftsspiele ausgetragen hat. 
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 c) Ein gemäß § 21 Abs. 4 Buchst. b rückgemeldeter Spieler ist für untere Mannschaften derselben 

Altersklasse spielberechtigt, sobald die Rückmeldung wirksam ist. 

 d) Ein gemäß § 21 Abs. 4 Buchst. c rückgemeldeter Spieler ist für untere Mannschaften derselben 

Altersklasse spielberechtigt, sobald die Rückmeldung wirksam ist. Wird ein rückgemeldeter Spieler 

in einem Meisterschaftsspiel einer unteren Mannschaft eingesetzt, verliert er ab diesem Zeitpunkt 

für den Rest der laufenden Saison die Spielberechtigung für die Mannschaft, in der er vor seiner 

Rückmeldung Stammspieler war. 

(5) a)Bei einem Vereinswechsel ist ein Spieler, der der Erwachsenenaltersklasse  angehört, vom 1. April, 

1. August oder 1. November, ein Spieler, der einer Jugendaltersklasse angehört, vom 1. April oder 

1. November an für seinen neuen Verein spielberechtigt, wenn der ordnungsgemäße Antrag auf 

Ausstellung eines neuen Spielerpasses vor dem entsprechenden Termin bei dem zuständigen LHV 

eingegangen ist; § 20 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

     b)Für die Spiele einer Bundesliga (Feld), einschließlich aller den Gruppenspielen folgenden Entschei-

dungsspiele, ist ein Spieler, der der Erwachsenenaltersklasse angehört, nach dem 1. April für einen 

Verein nur dann spielberechtigt, wenn er seit dem 1. Januar dieses Jahres nicht an einem Meister-

schaftsspiel im Feldhockey eines anderen Vereins oder Verbands, ausgenommen sind Spiele der 

Nationalmannschaften und Spiele im Rahmen von Wettbewerben kontinentaler Verbände der FIH, 

teilgenommen hat, oder wenn er in der laufenden Feldhockeysaison für einen Verein im Bereich 

des DHB oder seiner LHV spielberechtigt war und vor dem letzten Meisterschaftsspiel im Feldho-

ckey, das eine Mannschaft, für die er spielberechtigt oder gesperrt war, vor dem 1. November des 

Vorjahres ausgetragen hat, nicht an Meisterschaftsspielen eines anderen Vereins oder Verbands 

teilgenommen hat. 

     c) Für Meisterschaftsspiele der 1. Bundesliga Herren (Feld) und der 1. Bundesliga Damen (Feld), die 

nach dem 1. April ausgetragen werden, ist ein Spieler für einen Verein nur dann spielberechtigt, 

wenn er auch für alle Meisterschaftsspiele dieses Vereins spielberechtigt war, die dieser im Feld-

hockey der laufenden Saison bis zum 31. Oktober des Vorjahres ausgetragen hat. Dies gilt nicht für 

die Spieler, die nach dem 1. April des Vorjahres noch für die Altersklasse der Weiblichen bzw. 

Männlichen Jugend A (U18) spielberechtigt waren. 

     d) Wird bei einem Vereinswechsel für einen Spieler die Ausstellung eines neuen Spielerpasses nach 

einem Termin beantragt, der gemäß Buchstabe a Satz 1 für die Altersklasse des Spielers als Stich-

tag gilt, muss eine Spielberechtigung für die laufende Saison erteilt werden, wenn der Antrag vor 

Ablauf des ersten Monats nach dem Stichtag bei dem zuständigen LHV eingegangen ist. In diesem 

Fall ist der Spieler für Meisterschaftsspiele seines neuen Vereins erst 60 Tage (Wechselfrist) nach 

dem Meisterschaftsspiel spielberechtigt, in dem er zuletzt für einen anderen Verein eingesetzt wor-

den ist, § 21 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Dies gilt nicht für Spiele einer Bundesliga. 

     e) Wird bei einem Vereinswechsel für einen Spieler die Ausstellung eines Spielerpasses beantragt, 

muss eine Spielberechtigung für die laufende Saison erteilt werden, wenn der Spieler zum Zeit-

punkt der Beantragung des Spielerpasses länger als 12 Monate weder an einem Meisterschaftsspiel 

noch an einem Spiel eines nationalen Verbands oder seiner Untergliederungen noch an einem Spiel 

im Rahmen von Wettbewerben kontinentaler Verbände der FIH teilgenommen hat. Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

      f) Führt die Regelung gemäß Buchstabe a für einen Spieler zu einer besonderen Härte, kann für ihn 

auf Antrag eine abweichende Regelung getroffen werden. Über den Antrag entscheidet der ZA, der 

für die höchste Spielklasse zuständig ist, in der der beantragende Verein den Spieler einsetzen will. 

Soll der Spieler später in einer höheren Spielklasse eingesetzt werden, ist ein erneuter Antrag bei 

dem für diese Spielklasse zuständigen ZA erforderlich. Der Antrag muss schriftlich bei diesem ZA 

gestellt werden, das Vorliegen der besonderen Härte muss begründet und durch entsprechende Be-

lege nachgewiesen werden. Der ZA setzt den für die Ausstellung des Spielerpasses zuständigen 

LHV unverzüglich in Kenntnis (siehe auch Erläuterung zu § 20 Abs. 5 Buchst. f). Hat ein Spieler, 

der der Erwachsenenaltersklasse angehört, nach dem 1. April an einem Meisterschaftsspiel im 
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Feldhockey eines anderen Vereins oder Verbands, ausgenommen sind Spiele der Nationalmann-

schaften und Spiele im Rahmen von Wettbewerben kontinentaler Verbände der FIH, teilgenom-

men, ist ein Vereinswechsel wegen einer besonderen Härte in der laufenden Feldhockeysaison aus-

geschlossen. 

     g) Härtefallanträge mit dem Ziel eines Vereinswechsels in die 1. Bundesliga (Feld) oder innerhalb der 

Spielklasse nach dem ersten Spieltag sind unzulässig, es sei denn, der Vereinswechsel beruht da-

rauf, dass der Spieler erst nach dem ersten Spieltag z.B. seinen Praktikums-, Studien-, Ausbildungs- 

oder Arbeitsplatz zugewiesen bekommen und noch an keinem Meisterschaftsspiel für einen ande-

ren Verein teilgenommen hat. Vereinswechsel zum 1. April wegen einer besonderen Härte sind 

ausgeschlossen.  

(6) Nimmt ein Spieler an einem Meisterschaftsspiel im Sinne von § 13 Abs. 4 teil, so gilt dieses als 

 Vereinswechsel und der Spieler verliert von diesem Zeitpunkt an seine Spielberechtigung. Satz 1 

 gilt nicht, wenn der Spieler im Zeitraum zwischen dem 1. August und dem Tag vor dem ersten 

 Spieltag der Bundesliga (Feld), in der der Verein spielt, für den er eingesetzt werden soll, an einem 

 Meisterschaftsspiel im Ausland teilgenommen hat und die Spielberechtigung gemäß Abs. 5 

 Buchst. a rechtzeitig beantragt wurde oder der Spieler bereits am 31. Juli für den Verein  spiel-

berechtigt war.  

 (7)a) Kehrt ein Spieler nach vorübergehendem Aufenthalt im Ausland zu seinem Stammverein im DHB 

zurück, so erhält er auf Antrag unabhängig von den Voraussetzungen gemäß Absatz 5 Buchst. b 

und c die Spielberechtigung für Spiele einer Bundesliga ab 1. April. Als Stammverein gilt nur der 

Verein, für den der Spieler in den beiden vorhergehenden Spieljahren vor der laufenden Saison im 

Feldhockey ohne Unterbrechung spielberechtigt war und in jeder Feldhockeysaison an mindestens 

vier Meisterschaftsspielen teilgenommen hat. Die Teilnahme an Meisterschaftsspielen für einen 

anderen Verein während der Hallenhockeysaison ist ohne Belang.  

     b) Einem Spieler der Jugendaltersklassen gemäß § 16 Abs. 1 Buchst. a bis f kann für Spiele dieser 

Jugendaltersklassen, wenn der Spieler sich als Austauschschüler in Deutschland aufhält oder von 

einem entsprechenden Aufenthalt im Ausland nach Deutschland zurückkehrt, eine Spielberechti-

gung zu anderen als den in Absatz 5 genannten Stichtagen erteilt werden. Dem Antrag auf Ausstel-

lung eines Spielerpasses ist eine entsprechende Bescheinigung der Schule beizufügen. Außerdem 

kann einem Spieler der Jugendaltersklassen gemäß § 16 Abs. 1 Buchst. a bis f für Spiele dieser Ju-

gendaltersklassen ausnahmsweise eine Spielberechtigung zu anderen als den in Absatz 5 genannten 

Zeitpunkten erteilt werden, wenn dieser Spieler nach einem Wohnsitz- oder Ausbildungsortwechsel 

ansonsten an keinem Meisterschaftsspiel der laufenden Saison mehr teilnehmen könnte und hier-

durch einen erheblichen Nachteil in seiner sportlichen Ausbildung hinnehmen müsste. In diesem 

Fall entscheidet der BJV über die Erteilung der Spielberechtigung und über eine mögliche Abwei-

chung von der in Absatz 5 beschriebenen Dauer der Wechselsperre von 60 Tagen auf schriftlichen 

Antrag des für die Ausstellung des Spielerpasses zuständigen LHV. Der Antrag ist zu begründen, 

ein Nachweis über den Wechsel des Wohnsitzes oder Ausbildungsortes muss beigefügt werden. 

(8) Scheidet ein Verein aus dem DHB aus, entscheidet der LHV, dem der Verein angehört hat, ob die 

Spieler des Vereins zu einem früheren als den in Absatz 5 genannten Stichtagen für einen anderen 

Verein spielberechtigt sind. 

(9) Spieler dürfen an einem Tag nur in einer Mannschaft an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Nimmt 

ein Spieler an einem Tag in mehr als einer Mannschaft an Meisterschaftsspielen teil, gilt er nur für 

die Mannschaft, in der er an diesem Tag zuerst eingesetzt worden ist, als spielberechtigt; § 21 Abs. 3 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(10) Die Überprüfung der Spielberechtigung nach Abs. 1 bis 9 erfolgt durch Überprüfung der Spielbe-

richtsbogen durch die Staffelleiter gemäß § 3 Abs. 5 oder auf Einspruch einer der am Spiel beteilig-

ten Mannschaften gemäß § 51 Abs. 1 Buchst. c auf der Grundlage der Mannschaftsmeldung gemäß § 

32 Abs. 1. 
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(11) Nimmt eine Mannschaft an einem Meisterschaftsspiel mit mehr als der in § 32 Abs. 1 genannten 

Anzahl an Spielern teil oder setzt sie in einem Meisterschaftsspiel einen Spieler ein, der gemäß Ab-

satz 1 bis 9 nicht spielberechtigt ist, wird es mit 0:3 Toren, bei Hallenhockeyspielen mit einer Spiel-

dauer von 2 x 30 Minuten mit 0:5 Toren, für diese Mannschaft als verloren und für die andere Mann-

schaft als gewonnen gewertet. Hat die andere Mannschaft das Spiel mit derselben oder einer höheren 

Tordifferenz gewonnen, wird das erzielte Ergebnis gewertet. Darüber hinaus soll der ZA Maßnah-

men gemäß § 13 SGO treffen.  

(12) Nehmen beide Mannschaften an einem Meisterschaftsspiel mit mehr als der in § 32 Abs. 1 genannten 

Anzahl an Spielern teil oder setzen sie in einem Meisterschaftsspiel einen Spieler ein, der gemäß Ab-

satz 1 bis 9 nicht spielberechtigt ist, wird das Spiel für beide Mannschaften mit 0:3 Toren, bei Hal-

lenhockeyspielen mit einer Spieldauer von 2 x 30 Minuten mit 0:5 Toren, als verloren gewertet. Ab-

satz 11 Satz 3 gilt entsprechend. 

(13) Bei einem Dopingverstoß gemäß § 12 der Satzung des DHB gelten Absatz 11 und 12 entsprechend. 

(14) Die Änderung der Spielwertung wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers muss 

durch den ZA oder den Staffelleiter unmittelbar nach Kenntnisnahme des Sachverhalts, spätestens 

innerhalb von vier Spieltagen nach dem betreffenden Meisterschaftsspiel getroffen und dem be-

troffenen Verein unverzüglich mitgeteilt werden. Diese zeitliche Begrenzung gilt nicht, wenn die 

Spielberechtigung durch bewusst fehlerhafte Angaben des Vereins oder des Spielers erlangt ist. 

 

 

§ 21   Spielermeldungen 

 

(1a) Vereine, die in einer Saison in einer Altersklasse mit mehr als einer Mannschaft an Meisterschafts-

spielen teilnehmen, müssen die Stammspieler aller Mannschaften, die in dieser Altersklasse an Meis-

terschaftsspielen teilnehmen, schriftlich dem LHV, dem sie angehören, und den zuständigen Staffel-

leitern der betreffenden Spielklassen melden. Diese Meldung muss vor dem ersten Meisterschafts-

spiel erfolgen, welches der Verein in dieser Altersklasse austrägt. Die Meldung muss im Feldhockey 

für eine Mannschaft der Bundesliga mindestens 13, für eine Mannschaft der Regionalliga mindestens 

12, für Mannschaften aller anderen Spielklassen mindestens 11, im Hallenhockey der Jugendalters-

klassen mindestens 6 und im Hallenhockey der Erwachsenenaltersklasse mindestens 9 Namen enthal-

ten. Ein Spieler darf als Stammspieler nur einer Mannschaft gemeldet werden. Abweichend von Satz 

4 dürfen Jugendliche, die für Mannschaften der Erwachsenenaltersklasse spielberechtigt sind, als 

Stammspieler je einer Mannschaft der Jugendaltersklassen und der Erwachsenenaltersklasse gemel-

det werden. 

(1b) Alle auf dem Spielberichtsbogen eingetragenen Spieler einer Mannschaft gelten ab ihrem ersten Ein-

satz als Stammspieler dieser Mannschaft, wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine Stammspielermel-

dung für die entsprechende Mannschaft vorliegt. 

(2) Für einen gemäß Absatz 1 gemeldeten Spieler kann bis zu einem Tag vor dem ersten Meisterschafts-

spiel der Mannschaft, für die er gemeldet ist, ein anderer Spieler als Stammspieler gemeldet werden 

(Ummeldung). 

(3) Wird ein Spieler innerhalb einer Saison viermal in derselben Mannschaft in Meisterschaftsspielen 

eingesetzt, gilt er von diesem Zeitpunkt an als Stammspieler dieser Mannschaft. Alle in dem Spielbe-

richtsbogen eingetragenen Spieler gelten als eingesetzt. Eine Ausnahme von Satz 2 gilt für den Er-

satztorwart, der in dem Spielberichtsbogen gemäß § 32 Abs. 1 Satz 4 als solcher bezeichnet und nicht 

eingesetzt worden ist. 

(4)  a) Vereine können dem zuständigen Staffelleiter der höheren Spielklasse und ihrem LHV während 

einer Saison mitteilen, dass Spieler, die sie gemäß Absatz 1 oder 2 als Stammspieler gemeldet ha-

ben oder die gemäß Absatz 3 als Stammspieler gelten, nicht mehr Stammspieler der betreffenden 

Mannschaft sind (Rückmeldung). Stammspieler gemäß Satz 1 müssen zurückgemeldet werden, 

wenn sie in der laufenden Saison die Spielberechtigung für den Verein verlieren. Die Rückmeldung 
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muss schriftlich innerhalb von sieben Tagen nach Erlöschen der Spielberechtigung erfolgen. Für 

einen rückgemeldeten Spieler, der gemäß Absatz 1 oder 2 als Stammspieler gemeldet war, muss ein 

als Stammspieler gemäß Absatz 3 geltender Spieler nachgemeldet werden. Wenn die in Absatz 1 

Satz 3 genannte oder die von einem Verband zulässigerweise bestimmte Mindestanzahl von 

Stammspielern unterschritten wird, muss ein anderer Spieler als Stammspieler nachgemeldet wer-

den. (Siehe hierzu § 20 Abs. 4 Buchst. b.)  

     b) Außerdem können Vereine im Feldhockey Spieler, die gemäß Absatz 3 als Stammspieler einer 

Mannschaft gelten, „vereinfacht“ rückmelden. Diese „vereinfachte“ Rückmeldung ist wirksam, 

wenn: 

   1. der Spieler in den letzten drei Meisterschaftsspielen vor der Rückmeldung in dieser Mannschaft 

  nicht mehr eingesetzt worden ist, 

   2. mindestens 15 andere Stammspieler verbleiben, die mindestens viermal bei     

  Meisterschaftsspielen dieser Mannschaft eingesetzt worden sind, und 

   3. der Staffelleiter der höheren Spielklasse den Erhalt der Rückmeldung bestätigt hat.  

  Die „vereinfachte“ Rückmeldung des Spielers ist dem für die höhere Spielklasse zuständigen Staf-

felleiter und dem LHV, dem der Verein angehört, schriftlich mit Angabe der drei Spiele, an denen 

der Spieler nicht teilgenommen hat, mitzuteilen. (Siehe hierzu § 20 Abs. 4 Buchst. c.) 

 c) Außerdem können Vereine im Feldhockey vor dem ersten Spiel, das der Verein nach dem 1. April 

eines Jahres in einer Altersklasse austrägt, dem für die höhere Spielklasse zuständigen Staffelleiter 

und dem LHV, dem der Verein angehört, schriftlich mitteilen, dass Spieler nicht mehr Stammspie-

ler der betreffenden Mannschaft sind. Diese Rückmeldung wird wirksam mit der Bestätigung des 

Eingangs der Rückmeldung durch den Staffelleiter der höheren Spielklasse. (Siehe hierzu § 20 Abs. 

4 Buchst. d.). § 21 Abs. 4 Buchst. a. Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(5) a) Wird ein gemäß Absatz 4 Buchst. a rückgemeldeter Spieler nach dem Eingang der Rückmeldung 

in einem Meisterschaftsspiel der Mannschaft eingesetzt, deren Stammspieler er vor der Rückmel-

dung war, gilt er von diesem Zeitpunkt an wieder als Stammspieler dieser Mannschaft. Absatz 3 

Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Eine erneute Rückmeldung dieses Spielers während derselben Sai-

son ist unzulässig. 

 b) Ein gemäß Absatz 4 Buchst. b „vereinfacht“ rückgemeldeter Spieler gilt dann wieder als Stamm-

spieler der Mannschaft, deren Stammspieler er vor der Rückmeldung war, wenn er gemäß Absatz 3 

viermal in Meisterschaftsspielen dieser Mannschaft eingesetzt worden ist. 

 c) Wird ein gemäß Absatz 4 Buchst. c rückgemeldeter Spieler nach dem Wirksamwerden der Rück-

meldung, aber vor dem ersten Einsatz in einer unteren Mannschaft, in einem Meisterschaftsspiel 

der Mannschaft eingesetzt, deren Stammspieler er vor der Rückmeldung war, gilt er von diesem 

Zeitpunkt an wieder als Stammspieler dieser Mannschaft. Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie Absatz 5 

Buchst. a Satz 3 gelten entsprechend. 

(6) Meldet ein Verein Stammspieler, die offensichtlich nur selten oder überhaupt nicht in der Mann-

schaft, für die sie gemeldet sind, eingesetzt werden sollen oder eingesetzt werden, soll der ZA durch 

Auflagen oder andere Maßnahmen gemäß § 13 SGO darauf hinwirken, dass der Verein die Spieler 

als Stammspieler meldet, die tatsächlich in dieser Mannschaft eingesetzt werden sollen oder einge-

setzt werden. 

 

 

§ 22   Spielausschlüsse 

 

(1) Ein Spieler darf während der Dauer seines Ausschlusses, auch bei einer Verlängerung des Spiels, 

nicht ausgewechselt werden. Durch Spielzeitunterbrechungen ist der Ablauf einer Strafzeit gehemmt. 

(2) Im Feldhockey muss sich ein Spieler, der auf Zeit vom Spiel ausgeschlossen wird, während der Dau-

er seines Ausschlusses auf seiner Mannschaftsbank oder an der Stelle aufhalten, an der diese stehen 
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müsste. Erfolgt die Überwachung der Strafzeit gemäß § 37 Abs. 2 Satz 4, legen Zeitnehmer bzw. 

Turnierausschuss fest, wo sich der Spieler während der Strafzeit aufhalten muss. 

(3) Wird ein Auswechselspieler oder ein im Spielberichtsbogen eingetragener Betreuer auf Zeit oder auf 

Dauer vom Spiel ausgeschlossen, muss der Mannschaftsführer der betreffenden Mannschaft einen 

seiner auf dem Spielfeld befindlichen Spieler benennen, der auf der Mannschaftsbank oder an der 

Stelle, an der diese stehen müsste, Platz nehmen muss und als Auswechselspieler zur Verfügung 

steht. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Eine Mannschaft darf im Falle eines Ausschlusses auf Zeit für die Dauer der Strafzeit, im Falle eines 

Ausschlusses auf Dauer (rote Karte) für die restliche Dauer des Spiels nur einen Spieler weniger als 

vor dem Ausschluss auf dem Spielfeld haben. Gleiches gilt im Feldhockey für die restliche Dauer 

des Spiels im Falle eines Ausschlusses durch eine gelb-rote Karte, im Hallenhockey darf die Mann-

schaft bei einer Spielzeit von 2 x 30 Minuten nach 15 Minuten, bei einer Spielzeit von weniger als 2 

x 30 Minuten nach 10 Minuten wieder die gleiche Anzahl Spieler auf dem Spielfeld haben wie vor 

dem Ausschluss. 

 

 

§ 23   Spielsperren – Unsportliches Verhalten 

 

(1) Ein Spieler, der innerhalb einer Saison in den Meisterschaftsspielen einer Mannschaft in einer Spiel-

klasse oder einer Altersklasse durch eine gelb-rote Karte vom Spiel ausgeschlossen wurde, ist für das 

nächste entsprechende Meisterschaftsspiel dieser Mannschaft gesperrt (siehe auch Erläuterung zu § 

23 Abs. 1). 

(2) Für eine Spielsperre gemäß Absatz 1 gilt Folgendes: 

 a) Die Sperre ist erledigt, wenn die betreffende Mannschaft das nächste Meisterschaftsspiel, unab-

hängig davon, ob es im Feld- oder Hallenhockey stattfindet, ohne den gesperrten Spieler ausge-

tragen hat. 

 b) Eine am Ende der Saison nicht gemäß Buchstabe a erledigte Sperre ist erst erledigt, wenn die 

betreffende Mannschaft in der folgenden Saison 

     1. das erste entsprechende Meisterschaftsspiel ohne den gesperrten Spieler ausgetragen hat oder 

   2. an Meisterschaftsspielen nicht teilnimmt. 

 c) Eine bei einem Altersklassen- oder Vereinswechsel des gesperrten Spielers nicht gemäß Buchsta-

be a oder b erledigte Sperre ist erst erledigt, wenn 

  1. im Falle eines Altersklassenwechsels die Mannschaft der nächsthöheren Altersklasse, für die 

der Spieler ohne die Sperre spielberechtigt und in der er eingesetzt worden wäre, 

  2. im Falle eines Vereinswechsels die Mannschaft der Altersklasse, für die der Spieler ohne die 

Sperre spielberechtigt und in der er eingesetzt worden wäre, 

  das nächste Meisterschaftsspiel ohne den gesperrten Spieler ausgetragen hat. 

 d) Solange der Spieler aus anderen Gründen als der Sperre nicht spielberechtigt ist, ist der Ablauf 

der Sperre gehemmt. 

 e) Wird ein Spieler in einem Meisterschaftsspiel eingesetzt, für das er gesperrt ist, bleibt die Sperre 

bestehen. 

(3) Ein Spieler, der in einem Länderspiel oder einem Meisterschaftsspiel auf Dauer (rote Karte) vom 

Spiel ausgeschlossen wurde, ist für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt (siehe auch Erläuterung zu 

 § 23 Abs. 3 und 4). 

(4) Der ZA kann eine Spielsperre für eine größere als die in Absatz 3 genannte Anzahl von Meister-

schaftsspielen verhängen und/oder gegen den Spieler weitere Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

Bei Meisterschaftsturnieren kann der Turnierausschuss eine Spielsperre für eine größere als die in 

Absatz 3 genannte Anzahl von Meisterschaftsspielen verhängen, jedoch nicht über das Turnier hin-

aus; die Entscheidung des Turnierausschusses ist unanfechtbar. Die Befugnisse des ZA nach Satz 1 
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werden durch die Entscheidung des Turnierausschusses nicht berührt (siehe auch Erläuterung zu 

 § 23 Abs. 3 und 4). 

(5) Für eine Spielsperre gemäß Absatz 3 und 4 gilt Folgendes: 

 a) Sie gilt für die nächsten Meisterschaftsspiele nach dem Spielausschluss, aufgrund dessen sie ein-

getreten oder verhängt worden ist. 

 b) Sie gilt für die Meisterschaftsspiele aller Vereinsmannschaften, für die der Spieler bei Eintritt der 

Sperre spielberechtigt oder noch gesperrt war. Eine noch nicht erledigte Sperre verlängert sich um 

die Anzahl der Spiele einer neuen Sperre. 

 c) Eine Sperre gilt für alle in Buchstabe b Satz 1 genannten Mannschaften dann als erledigt, wenn 

  1. die Vereinsmannschaft, in der der Spieler bei seinem die Sperre auslösenden Ausschluss mit-

wirkte, eine der Sperre entsprechende Anzahl von Meisterschaftsspielen ohne ihn ausgetragen 

hat oder 

  2. bei einem Vereinswechsel eine Sperre gemäß Buchstabe e für eine oder mehrere Mannschaften 

des neuen Vereins gültig geworden ist. 

 d) Eine Sperre kann für eine einzelne der in Buchstabe b Satz 1 genannten Mannschaften, in der sich 

der die Sperre auslösende Ausschluss nicht ereignet hat, als erledigt gelten. In diesem Fall darf 

der Spieler in dieser Mannschaft wieder an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Eine Sperre gilt für 

jede einzelne Mannschaft als erledigt, wenn 

  1. die Mannschaft eine der Sperre entsprechende Anzahl von Meisterschaftsspielen ohne den ge-

sperrten Spieler ausgetragen hat oder 

  2. die Mannschaft einer Jugendaltersklasse angehört und der Spieler seine Zugehörigkeit zu dieser 

Altersklasse verloren hat oder 

      3. die Mannschaft in der der Sperre folgenden Saison nicht an Meisterschaftsspielen teilnimmt. 

 e) Erlangt ein Spieler durch Rückmeldung, Beginn einer neuen Saison, Wechsel der Altersklasse 

oder Vereinswechsel die Spielberechtigung für eine oder mehrere andere als die in Buchstabe b 

Satz 1 genannten Mannschaften eines Vereins, gilt die höchste noch nicht erledigte Sperre auch 

für diese eine oder mehrere anderen Mannschaften. Entsprechendes gilt, wenn der Spieler erneut 

den Verein wechselt und eine Sperre in einer oder mehreren Mannschaften noch nicht erledigt ist. 

 f) Absatz 2 Buchst. d gilt entsprechend. 

 g) Wird ein Spieler in einem oder mehreren Meisterschaftsspielen einer Mannschaft eingesetzt, für 

die er gesperrt ist, verlängert sich seine Sperre für diese Mannschaft um die entsprechende Anzahl 

von Meisterschaftsspielen. 

(6) Ist ein Spieler oder Betreuer wegen unsportlichen Verhaltens im Zusammenhang mit einem Meister-

schaftsspiel von den Schiedsrichtern im Spielberichtsbogen eingetragen worden, können die in Ab-

satz 4 genannten Ausschüsse die dort genannten Maßnahmen verhängen. Gleiches gilt, wenn ein im 

Spielberichtsbogen eingetragener Betreuer auf Dauer (gelb-rote oder rote Karte) vom Spiel ausge-

schlossen wurde. Für eine hiernach verhängte Spieler- oder Betreuersperre gilt Absatz 5 entspre-

chend. 

(7) Tritt eine Spielsperre gemäß Absatz 3 und 4 in einem Verbandswettbewerb der Jugendaltersklasse 

(§ 49 Abs. 1) ein, entscheidet der ZA, ob die Sperre auch für die Spiele der Verbandswettbewerbe 

gilt. Nicht erledigte Sperren für Spiele der Verbandswettbewerbe werden nicht gemäß Absatz 5 

Buchst. e auf andere Mannschaften übertragen. 

(8) Das Präsidium des DHB oder ein von ihm beauftragter Ausschuss oder von ihm beauftragtes Organ 

kann beschließen, dass eine Spielsperre gemäß Absatz 3, 4 und 6 auch für Länderspiele gilt. Wird ein 

Spieler in einem Länderspiel, das im Ausland stattfindet, auf Dauer (rote Karte) vom Spiel ausge-

schlossen, kann der Delegationsleiter der betreffenden deutschen Nationalmannschaft gegen ihn eine 

Spielsperre für einen Teil oder die gesamte Dauer des Auslandsaufenthalts der Mannschaft verhän-

gen; die Befugnisse des Präsidiums nach Satz 1 werden hierdurch nicht berührt. Nicht erledigte Sper-

ren für Spiele der Nationalmannschaft werden nicht gemäß Absatz 5 Buchst. e auf andere Mann-

schaften übertragen. 
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(9) Ein Spieler oder ein Betreuer, der in einem Meisterschaftsturnier auf Dauer (gelb-rote oder rote Kar-

te) vom Spiel ausgeschlossen worden ist, darf während dieses Turniers nicht als Schiedsrichter ein-

gesetzt werden. 

(10) Der ZA muss Entscheidungen gemäß Absatz 4 Satz 1 und Absatz 6 dem Verein, dem der Betreffende 

zum Zeitpunkt des Vorfalls angehörte, innerhalb von vier Wochen nach dem Vorfall schriftlich mit-

teilen. Eine Entscheidung gemäß Absatz 4 Satz 1 über die Verhängung einer längeren als der in Ab-

satz 3 genannten Sperre muss außerdem bis spätestens einen Tag vor dem Meisterschaftsspiel mitge-

teilt werden, an dem der betreffende Spieler bei einer Sperre gemäß Absatz 3 nach den Bestimmun-

gen des Absatzes 5 Buchst. c und d wieder teilnehmen dürfte. 

(11) Der ZA kann die Kosten des Verfahrens gemäß Absatz 4 Satz 1 und Absatz 6 dem Verein, dem der 

Betreffende zum Zeitpunkt des Vorfalls angehörte, auferlegen, soweit dies der Billigkeit entspricht. 

 

 

§ 24   Wertung – Verlängerung – 7-Meter-Schießen 

 

(1) Bei Meisterschaftsspielen werden das gewonnene Spiel mit drei Punkten für die siegreiche, das un-

entschiedene Spiel mit je einem Punkt für jede Mannschaft, das verlorene Spiel mit null Punkten für 

die unterlegene Mannschaft gewertet. 

(2) Sind nach Abschluss von Gruppenspielen Mannschaften punktgleich, entscheidet die bessere Tordif-

ferenz über ihre Platzierung. Bei gleicher Tordifferenz entscheidet die größere Anzahl der erzielten 

Tore. Bei gleicher Anzahl der erzielten Tore entscheidet die größere Anzahl der insgesamt gewonne-

nen Spiele. Bei gleicher Anzahl dieser gewonnenen Spiele entscheidet der Vergleich der punktglei-

chen Mannschaften untereinander, Satz 1 und 2 gelten entsprechend. Besteht auch dann noch 

Gleichheit und ist die Platzierung von Bedeutung, entscheiden ein oder mehrere Entscheidungsspiele, 

denen kein Rückspiel folgt. Der ZA setzt die erforderlichen Entscheidungsspiele auf neutralen Plät-

zen an oder lost das Heimrecht aus. Bei Meisterschaftsturnieren finden keine Entscheidungsspiele 

statt; zwischen den gleichplatzierten Mannschaften entscheidet ein 7-m-Schießen, für dessen Anset-

zung der Turnierausschuss zuständig ist. Die Durchführung des 7-m-Schießens richtet sich nach Ab-

satz 5, jedoch gelten alle in diesem Turnier gemeldeten Spieler als mitwirkend, sofern sie nicht ge-

mäß § 23 gesperrt sind. 

(3) Endet im Feldhockey ein Entscheidungs- oder ein Überkreuzspiel unentschieden, wird das Spiel um 

2 x 7,5 Minuten verlängert. Die Verlängerung ist jedoch vorzeitig beendet, sobald eine Mannschaft 

ein Tor erzielt. Diese Mannschaft ist Gewinner des Spiels. Vor dem Beginn der Verlängerung tritt 

eine Pause von fünf Minuten ein, in der die Seiten neu ausgelost werden. In der Halbzeit der Verlän-

gerung werden die Seiten ohne Pause gewechselt. Abweichend von Satz 1 findet bei den Spielen der 

Altersklassen der Mädchen A (U14) und jünger und Knaben A (U14) und jünger keine Verlängerung 

statt; es wird sofort ein 7-m-Schießen nach Absatz 5 durchgeführt. 

(4) Endet im Hallenhockey ein Entscheidungs- oder ein Überkreuzspiel unentschieden, wird das Spiel 

um 2 x 5 Minuten, bei Spielen mit einer Spieldauer von 2 x 30 Minuten um 2 x 7,5 Minuten, verlän-

gert. Die Verlängerung wird nicht vorzeitig beendet, sobald eine Mannschaft ein Tor erzielt. Absatz 

3 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. 

(5) Ist in einem Entscheidungs- oder einem Überkreuzspiel auch in einer etwaigen Verlängerung gemäß 

Absatz 3 oder 4 keine Entscheidung gefallen, entscheidet ein 7-m-Schießen. Hierfür gilt Folgendes: 

 a) Für das 7-m-Schießen muss jede Mannschaft den Schiedsrichtern von ihren im Spielberichtsbo-

gen eingetragenen Spielern fünf Spieler als Schützen sowie einen Spieler als „verteidigenden 

Spieler“ benennen, der jedoch auch als Schütze fungieren darf. Ein auf Dauer (gelb-rote oder rote 

Karte) ausgeschlossener Spieler darf nicht benannt werden. 

 b) Die Mannschaftsführer müssen den Schiedsrichtern vor Beginn des 7-m-Schießens mitteilen, in 

welcher Reihenfolge die benannten Schützen ihrer Mannschaft antreten. Bei einer etwaigen Fort-

setzung des 7-m-Schießens steht es den Mannschaften frei, welcher der benannten Schützen je-



Stand: August 2012   

 24 

weils antritt, wobei jedoch alle diese Schützen einen 7-m-Ball ausgeführt haben müssen, bevor 

ein Schütze erneut antritt. 

 c) Die Schiedsrichter legen fest, auf welches Tor geschossen wird, und losen mit den Mannschafts-

führern den Beginn des 7-m-Schießens aus. Der Gewinner der Auslosung bestimmt, welche 

Mannschaft das 7-m-Schießen beginnt. 

 d) Im ersten Durchgang schießt jeder der benannten Schützen einen 7-m-Ball, und zwar in der für 

den ersten Durchgang mitgeteilten Reihenfolge und abwechselnd von jeder Mannschaft. Führt ei-

ne Mannschaft im ersten Durchgang uneinholbar, können die Schiedsrichter das 7-m-Schießen 

beenden. Die führende Mannschaft ist Sieger. 

 e) Bei unentschiedenem Ausgang des ersten Durchgangs muss das 7-m-Schießen fortgesetzt werden, 

wobei die Mannschaft beginnt, die nicht den ersten Durchgang begonnen hat. Die benannten 

Schützen schießen nacheinander und abwechselnd von jeder Mannschaft so lange einen 7-m-Ball, 

bis bei einer Paarung nur eine der beiden Mannschaften ein Tor erzielt. Die Mannschaft, die das 

Tor erzielt hat, ist Sieger. 

 f) Der Austausch eines für das 7-m-Schießen benannten „verteidigenden Spielers“ ist zulässig, wenn 

dieser bei der Durchführung des 7-m-Schießens verletzt wird. Der Mannschaftsführer kann dann 

aus seiner Mannschaft einen Ersatz benennen; diesem ist es gestattet, unverzüglich Schutzausrüs-

tung anzulegen. Gleiches gilt, wenn der benannte Ersatz bei der Durchführung des 

  7-m-Schießens verletzt wird. Wird der „verteidigende Spieler“ während des 7-m-Schießens vom 

Spiel ausgeschlossen, kann der Mannschaftsführer aus den fünf benannten Schützen einen Ersatz 

benennen, der weiterhin als Schütze fungieren darf. Bei seinem Einsatz als „verteidigender Spie-

ler“ muss er einen Kopfschutz tragen; es ist ihm gestattet, unverzüglich zusätzliche Schutzausrüs-

tung anzulegen  

 g) Der Austausch eines benannten Schützen ist nicht zulässig. Tritt ein benannter Schütze nicht zu 

einem 7-m-Ball an, den er schießen muss, gilt dieser 7-m-Ball als verschossen. 

 

 

§ 25   Spielausfall – Spielabbruch – Nichtantreten von Mannschaften 

 

(1) Fällt ein Meisterschaftsspiel aus Verschulden einer Mannschaft oder ihres Vereins aus, werden das 

Spiel grundsätzlich neu angesetzt und der Mannschaft drei Punkte in der Wertung der Meister-

schaftsspiele der laufenden Saison abgezogen. Der ZA setzt das ausgefallene Spiel nicht neu an, falls 

es für die Meisterschaft, den Auf- oder den Abstieg nicht von entscheidender Bedeutung ist. Wird es 

nicht neu angesetzt oder handelt es sich um ein Entscheidungsspiel oder ein Spiel im Rahmen eines 

Meisterschaftsturniers, wird es mit 0:3 Toren, bei Hallenhockeyspielen mit einer Spielzeit von 2 x 30 

Minuten mit 0:5 Toren für die Mannschaft als verloren und für die andere Mannschaft als gewonnen 

gewertet. Darüber hinaus soll der ZA Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

(2) Bricht eine Mannschaft schuldhaft oder brechen die Schiedsrichter oder der Turnierleiter aus Ver-

schulden einer Mannschaft oder eines Vereins ein Meisterschaftsspiel ab, wird es mit 0:3 Toren, bei 

Hallenhockeyspielen mit einer Spielzeit von 2 x 30 Minuten mit 0:5 Toren für die Mannschaft als 

verloren und für die andere Mannschaft als gewonnen gewertet; führte die andere Mannschaft zum 

Zeitpunkt des Abbruchs mit derselben oder einer höheren Tordifferenz, wird dieses Ergebnis gewer-

tet. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt auch für die Wertung von Meisterschaftsspielen von 

Mannschaften, gegen die gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. e SGO vorübergehend Spielsperren verhängt 

worden sind. 

(3) Fällt ein Meisterschaftsspiel aus Verschulden beider Mannschaften oder ihrer Vereine aus, brechen 

beide Mannschaften schuldhaft oder brechen die Schiedsrichter aus Verschulden beider Mannschaf-

ten ein Meisterschaftsspiel ab, entscheidet der ZA über die Wertung des Spiels. Im Übrigen gilt Ab-

satz 1 Satz 4 entsprechend. 
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(4) Tritt eine Mannschaft zu einem Meisterschaftsspiel nicht an, gilt Absatz 1 entsprechend. Treten bei-

de Mannschaften zu einem Meisterschaftsspiel nicht an, gilt Absatz 3 entsprechend. Eine Mann-

schaft ist zu einem Meisterschaftsspiel dann nicht angetreten, wenn sie im Feldhockey 30 Minuten 

nach dem festgesetzten Spielbeginn weniger als acht, im Hallenhockey 5 Minuten nach dem festge-

setzten Spielbeginn weniger als vier spielbereite Spieler auf dem Spielfeld hat. Bei Hallenhockey-

spielen mit einer Dauer von 2 x 30 Minuten beträgt die Wartefrist 30 Minuten. Der ZA kann für 

Meisterschaftsspiele, bei denen von besonderer Bedeutung ist, dass sie zum festgesetzten Zeitpunkt 

anfangen, abweichend von Satz 3 und 4 bestimmen, dass eine Mannschaft dann nicht angetreten ist, 

wenn sie zum festgesetzten Spielbeginn weniger als die in Satz 3 genannte Anzahl spielbereiter Spie-

ler auf dem Spielfeld hat, und dass ihr Mannschaftsführer mindestens 15 Minuten vor dem festge-

setzten Spielbeginn auf dem Spielfeld sein muss. 

(5) Tritt eine Mannschaft in einer Saison zu Meisterschaftsspielen wiederholt nicht an, kann sie der ZA 

von der Teilnahme an den Meisterschaftsspielen dieser Saison ausschließen; in diesem Fall gilt § 26 

Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Darüber hinaus soll der ZA Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

(6) Der ZA entscheidet, ob eine oder beide Mannschaften oder ihre Vereine ein Verschulden im Sinne 

von Absatz 1 bis 3 trifft. Bei Meisterschaftsturnieren entscheidet hierüber, im Falle des Absatzes 3 

Satz 1 außerdem über die Wertung des Spiels, der Turnierausschuss; seine Entscheidungen sind un-

anfechtbar. Der ZA entscheidet auch über Wertungen und Maßnahmen gemäß § 13 SGO, wenn ein 

Turnier durch den Turnierleiter abgebrochen wurde. 

(7) Fällt ein Meisterschaftsspiel aus anderen als den in Absatz 1 bis 4 genannten Gründen aus oder wird 

es ohne Verschulden einer Mannschaft von den Schiedsrichtern abgebrochen, muss es neu angesetzt 

werden. 

(8) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 muss ein Meisterschaftsspiel, außer bei Meisterschaftsturnieren, 

neu angesetzt werden, wenn der ZA auf Antrag der Mannschaft, die zu dem Spiel nicht angetreten 

ist, feststellt, dass diese hieran kein Verschulden trifft. Gleiches gilt für den Fall des Absatzes 4 Satz 

2, wenn der ZA auf Antrag jeder der beiden Mannschaften feststellt, dass beide unverschuldet nicht 

angetreten sind; stellt der ZA fest, dass nur eine der beiden Mannschaften schuldhaft nicht angetreten 

ist, gilt Absatz 1 entsprechend. Der Antrag auf Feststellung, dass eine Mannschaft unverschuldet 

nicht angetreten ist, muss innerhalb von vier Tagen nach dem ausgefallenen Spiel schriftlich und mit 

Begründung bei dem ZA eingegangen sein. Der Antrag ist als unzulässig abzuweisen, wenn er nicht 

form- und fristgerecht eingegangen ist. 

 

 

§ 26   Ausscheiden und Verzicht einer Mannschaft 

 

(1) Scheidet eine Mannschaft während einer Saison aus Meisterschaftsspielen aus, werden die Spiele 

nicht gewertet, die sie in dieser Saison ausgetragen hat und noch auszutragen hätte. Beruht das Aus-

scheiden auf Verschulden der Mannschaft oder ihres Vereins, soll der ZA Maßnahmen gemäß § 13 

SGO treffen. 

(2) Darf eine Mannschaft an Spielen um Deutsche Meisterschaften, Spielen einer Bundesliga oder Spie-

len um den Aufstieg in eine Bundesliga nicht teilnehmen oder verzichtet sie auf die Teilnahme, tritt 

an ihre Stelle die nächstplatzierte Mannschaft. Wird der Verzicht auf die Teilnahme an Spielen einer 

Bundesliga nach dem 1. Mai für die folgende Feld- oder Hallenhockeysaison erklärt, tritt keine ande-

re Mannschaft an ihre Stelle. Die verzichtende Mannschaft gilt als erster Absteiger und wird dem 

Verband, dem ihr Verein angehört, zugeordnet. Der Verband entscheidet, in welcher Spielklasse ei-

nes Zuständigkeitsbereichs die Mannschaft an Meisterschaftsspielen zukünftig teilnehmen darf. Ab-

satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 27   Spielkleidung - Torwartausrüstung 

 

(1) Kann bei einem Meisterschaftsspiel die Spielkleidung der Mannschaften zu Verwechslungen führen, 

muss die Mannschaft des Heimvereins die Spielkleidung wechseln. Hierüber entscheiden die 

Schiedsrichter. Bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren gilt die 

im Spielplan erstgenannte Mannschaft als die des Heimvereins. 

(2) Bei Spielen der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1) und Spielen um Deut-

sche Meisterschaften (§§ 45 bis 48) kann der ZA des DHB für eine oder mehrere Mannschaften eine 

für Fernsehübertragungen geeignete Farbe der Spielkleidung bestimmen. Bei Spielen der Bundesli-

gen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, und anderen als den 

in Satz 1 genannten Spielen hat der Heimverein gegebenenfalls Sorge dafür zu tragen, dass die Farbe 

der Spielkleidung für Fernsehübertragungen geeignet ist; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) In Meisterschaftsspielen müssen die Spieler numerisch unterschiedliche Rückennummern zwischen 1 

und 99 tragen. 

(4) Das Tragen von Werbung auf der Spielkleidung ist nach den im Anhang 2 zu dieser Spielordnung 

veröffentlichten Richtlinien zulässig. Bei der Teilnahme von Spielern und Schiedsrichtern an Olym-

pischen Spielen und internationalen Wettbewerben gelten die Bestimmungen der internationalen 

Verbände. 

 

 

§ 28   Spielplätze im Feldhockey 

 

(1) Meisterschaftsspiele sollen, Meisterschaftsspiele der Bundesligen müssen auf Kunstrasenplätzen 

ausgetragen werden. Steht einem Verein kein Kunstrasenplatz zur Verfügung, muss er Meister-

schaftsspiele der Bundesligen auf einem Kunstrasenplatz eines anderen Vereins und alle anderen 

Meisterschaftsspiele auf einem Naturrasenplatz oder einem Kunstrasenplatz eines anderen Vereins 

austragen; der Reiseweg der Gastmannschaft darf sich hierdurch jedoch nicht wesentlich verlängern; 

andernfalls muss der Verein auf dem Platz der Gastmannschaft antreten. Der ZA kann Ausnahmen 

zulassen. 

(2) Die Vereine müssen dem zuständigen Staffelleiter vor jeder Saison mitteilen, wenn sie die Meister-

schaftsspiele nicht auf einem Kunstrasenplatz austragen werden; Gleiches gilt hinsichtlich der restli-

chen Meisterschaftsspiele einer Saison, wenn ein Verein im Laufe der Saison über einen anderen als 

den mitgeteilten Platz verfügt. Ein Verein, der mitteilt, dass er die Meisterschaftsspiele oder die rest-

lichen Meisterschaftsspiele einer Saison auf einem Naturrasenplatz austragen wird, muss außerdem 

mitteilen, ob und gegebenenfalls auf welchen in zumutbarer Entfernung liegenden Kunstrasenplatz er 

ausweichen wird, wenn ein Spiel aus Witterungsgründen auf dem Naturrasenplatz nicht ausgetragen 

werden kann. 

(3) Die Spielfelder müssen den „Technischen Bestimmungenüber Spielfeld, Zubehör und Ausrüstung“ 

entsprechen, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist. Spielfelder müssen einen Aus-

lauf haben, der an den Grundlinien mindestens 5 und an den Seitenlinien mindestens 4 Meter beträgt; 

hiervon müssen mindestens die an das Spielfeld grenzenden 3 Meter des Auslaufs von der gleichen 

Oberflächenbeschaffenheit wie das Spielfeld sein. Für Spiele der Verbandswettbewerbe der Jugend-

altersklassen (§ 49 Abs. 1 Buchst. a und b), Spiele um Deutsche Meisterschaften (§§ 45 bis 48) und 

der Bundesligen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, kann 

der ZA des DHB auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn die Sicherheit der Spieler gewährleistet er-

scheint. 

(4) Meisterschaftsspiele bei künstlicher Beleuchtung dürfen nur mit der Zustimmung des ZA angesetzt 

werden. Die Zustimmung des ZA gilt mit der Veröffentlichung des endgültigen Spielplans als erteilt. 

(5) Die Auswechselspieler und höchstens vier im Spielberichtsbogen namentlich eingetragene Betreuer 

einer Mannschaft müssen auf Mannschaftsbänken sitzen, die außerhalb des Spielfelds an ein und 
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derselben Seitenlinie rechts und links der Mittellinie aufgestellt sind. Jede Mannschaft besetzt wäh-

rend des gesamten Spiels die Bank, die zu Spielbeginn ihrem Tor am nächsten ist, sofern sich beide 

Mannschaften nicht auf eine andere Regelung einigen. Können Mannschaftsbänke ausnahmsweise 

nicht aufgestellt werden, müssen sich die Auswechselspieler und Betreuer einer Mannschaft während 

des Spiels zusammen an der Stelle aufhalten, an der ihre Mannschaftsbank stehen müsste. 

(6) Werbung im Bereich des Spielfelds ist nach den im Anhang 3 zu dieser Spielordnung veröffentlich-

ten Richtlinien zulässig. Bei der Durchführung von Spielen, deren Veranstalter die FIH oder die EHF 

ist, gelten die Bestimmungen der internationalen Verbände. 

 

 

§ 29   Spielplätze im Hallenhockey 

 

(1) Die Spielfelder müssen den „Technischen Bestimmungenüber Spielfeld, Zubehör und Ausrüstung“ 

entsprechen, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist. Spielfelder müssen einen Aus-

lauf haben, der an den Grundlinien mindestens 2 und an den Seitenbanden mindestens 0,5 Meter be-

trägt. § 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Spiele der Bundesligen (§§ 39 bis 44) dürfen nur in Hal-

len ausgetragen werden, die vom Vizepräsidenten für Leistungs- und Wettkampfsport des DHB oder 

seinem Beauftragten abgenommen worden sind; eine Kapazität von mindestens 500 Zuschauerplät-

zen soll vorhanden sein. Bei Fehlen einer Halle gilt § 28 Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 

(2) An dem Zeitnehmertisch dürfen nur Zeitnehmer und ein Hallensprecher, bei Meisterschaftsturnieren 

außerdem der Turnierausschuss, Platz nehmen. 

(3) Die Auswechselspieler und höchstens vier im Spielberichtsbogen namentlich eingetragene Betreuer 

einer Mannschaft müssen auf ihrer Mannschaftsbank sitzen. 

(4) § 28 Abs. 6 gilt entsprechend. 

 

 

§ 30   Bespielbarkeit des Spielfelds 

 

(1) Ein Spielfeld, das durch behördliche Anordnung gesperrt ist, gilt als unbespielbar. Ist ein Spielfeld 

nicht durch behördliche Anordnung gesperrt, kann der Schiedsrichterwart des LHV, in dessen Be-

reich ein Meisterschaftsspiel stattfinden soll, oder sein Beauftragter das Spiel auf Antrag des Heim-

vereins vor der Anreise der Gastmannschaft absagen, wenn das Spielfeld aus Witterungsgründen 

zum festgesetzten Spielbeginn voraussichtlich unbespielbar sein wird und kein bespielbarer Aus-

weichplatz im Sinne von Absatz 4 vorhanden ist. Der Schiedsrichterwart soll ein Meisterschaftsspiel 

auf Antrag einer der beiden Mannschaften absagen, wenn zum festgesetzten Spielbeginn voraussicht-

lich eine behördlich festgestellte Überschreitung von Grenzwerten für gesundheitsschädliche Um-

weltbelastungen in dem Bereich bestehen wird, in dem das Spiel stattfinden soll oder aus dem die 

Gastmannschaft anreisen müsste. 

(2) Fällt ein Meisterschaftsspiel nicht aus den in Absatz 1 genannten Gründen aus, entscheiden die 

Schiedsrichter darüber, ob es aus Witterungsgründen ausfällt. Sie sollen es ausfallen lassen, wenn 

andernfalls das Spielfeld voraussichtlich übermäßig beschädigt wird. Sie sollen es auch ausfallen las-

sen, wenn aus anderen Gründen eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit der Spieler besteht. Ab-

satz 6 bleibt unberührt. 

(3) Kann ein Spielfeld, das zum festgesetzten Spielbeginn aus den in Absatz 1 genannten Gründen unbe-

spielbar ist, durch zumutbare Maßnahmen in verhältnismäßig kurzer Zeit bespielbar gemacht werden, 

muss der Heimverein, bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren 

der Ausrichter, hierfür sorgen. Der Spielbeginn ist von den Schiedsrichtern um eine entsprechende 

Zeitspanne zu verlegen. 
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(4) Ist ein Naturrasenplatz zum festgesetzten Spielbeginn unbespielbar und kann er nicht gemäß Absatz 

3 Satz 1 bespielbar gemacht werden, ist das Spiel auf dem gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 gemeldeten 

Kunstrasenplatz zu beginnen. 

(5) Wird das Spielfeld während des Spiels aus Witterungsgründen unbespielbar oder ist eine sportge-

rechte Durchführung des Spiels nicht mehr gewährleistet, sollen die Schiedsrichter das Spiel unter-

brechen. Es ist fortzusetzen, wenn das Spielfeld nach einer zumutbaren Zeitspanne wieder bespielbar 

und eine sportgerechte Durchführung gewährleistet ist; Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend. Ist dieses 

nicht der Fall, müssen die Schiedsrichter das Spiel abbrechen. 

(6) Bei Meisterschaftsspielen auf einem Kunstrasenplatz muss der Heimverein, bei Meisterschaftsspie-

len an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren der Ausrichter, für eine angemessene Bewäs-

serung sorgen. Ist dieses mit zumutbaren Maßnahmen ausnahmsweise nicht möglich und kann das 

Spiel nicht auf einem anderen Kunstrasenplatz in zumutbarer Entfernung ausgetragen werden, muss 

es auf dem nicht angemessen bewässerten Kunstrasenplatz ausgetragen werden, sofern sich die 

Mannschaften nicht auf die Durchführung des Spiels auf einem Naturrasenplatz einigen. 

 

 

§ 31   Pflichten des Heimvereins 

 

(1) Der Heimverein, bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren der 

Ausrichter, ist für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Spielfelds verantwortlich. Hierzu gehören 

 a) die Herrichtung einer für Hockeyspiele geeigneten Spielfläche nebst Toren und Markierungen, 

 b) im Feldhockey außerdem Fahnenstangen und, soweit möglich, Mannschaftsbänke, 

 c) im Hallenhockey außerdem Seitenbanden, Zeitnehmertisch, Strafbank, Mannschaftsbänke, drei 

   Stoppuhren und eine Hupe oder eine Pfeife. 

(2) Hat bei einem Meisterschaftsspiel der Heimverein das Spielfeld zum festgesetzten Spielbeginn nicht 

ordnungsgemäß hergerichtet, ist ihm von den Schiedsrichtern hierfür eine Frist von höchstens 30 

Minuten einzuräumen. Bei Meisterschaftsspielen, für die der ZA die in § 25 Abs. 4 Satz 5 genannten 

Bestimmungen getroffen hat, darf die Frist nicht länger als bis zum festgesetzten Spielbeginn sein. 

(3) Bei Meisterschaftsspielen muss der Heimverein, bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten und 

bei Meisterschaftsturnieren der Ausrichter, Bälle, die vom DHB zugelassen sind, in ausreichender 

Anzahl zur Verfügung stellen. Die Bälle müssen weiß oder von einer anderen Farbe sein, sich von 

der Spieloberfläche farblich ausreichend abheben und gegebenenfalls für Fernsehübertragungen farb-

lich geeignet sein. Hierüber entscheiden die Schiedsrichter im Benehmen mit den Mannschaften und 

bei Meisterschaftsturnieren im Benehmen mit dem Turnierausschuss. 

(4) Die Mannschaft des Heimvereins muss den Schiedsrichtern vor einem Meisterschaftsspiel den ge-

mäß § 32 Abs. 1 ausgefüllten Spielberichtsbogen und einen an den zuständigen Staffelleiter adres-

sierten Freiumschlag aushändigen; bei Meisterschaftsturnieren muss sie den Spielberichtsbogen dem 

Turnierausschuss aushändigen. § 27 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) Der Heimverein, bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren der 

Ausrichter, ist verpflichtet, Spieler und Betreuer sowie die Schiedsrichter vor Angriffen durch Zu-

schauer, die in erheblicher Weise gegen den sportlichen Anstand verstoßen, zu schützen und solche 

Zuschauer auf Verlangen der Schiedsrichter sowie bei Meisterschaftsturnieren auf Verlangen des 

Turnierleiters vom Platzgelände oder aus der Halle zu verweisen. Kommt der Verein dem Verlangen 

nicht nach, können die Schiedsrichter das Spiel, bei Meisterschaftsturnieren können die Turnierleiter 

das Spiel oder das Turnier abbrechen; in diesen Fällen gilt § 25 Abs. 2 entsprechend. 

(6) Der Heimverein muss rechtzeitig vor einem Meisterschaftsspiel die Gastmannschaft, die Schiedsrich-

ter und gegebenenfalls die Zeitnehmer über den Ort und den festgesetzten Spielbeginn unterrichten. 

Diese Pflicht gilt als erfüllt hinsichtlich der Angaben, die aus dem veröffentlichten Spielplan hervor-

gehen. Bei Verlegung eines Meisterschaftsspiels gilt Satz 1 entsprechend. Bei Spielen einer Bundes-

liga muss der Heimverein spätestens 14 Tage vor einem Meisterschaftsspiel mit den angesetzten 
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Schiedsrichtern Kontakt aufnehmen, um notwendige Absprachen bezüglich Anreise und gegebenen-

falls Übernachtungen zu treffen. Erfolgt die Ansetzung der Schiedsrichter später als 14 Tage vor dem 

festgesetzten Spieltermin, hat die Kontaktaufnahme unverzüglich zu erfolgen. 

(7) Fällt ein Meisterschaftsspiel aus den in § 30 Abs. 1 genannten Gründen aus, muss der Heimverein 

hiervon unverzüglich die Gastmannschaft, den zuständigen Staffelleiter, die Schiedsrichter und ge-

gebenenfalls die Zeitnehmer unterrichten. 

(8) Nach einem Meisterschaftsspiel muss die Mannschaft des Heimvereins, bei Meisterschaftsspielen an 

neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren der Ausrichter, das Spielergebnis unverzüglich tele-

fonisch an die vom zuständigen Staffelleiter bekannt gegebene Telefonnummer übermitteln. 

 

C. Mannschaften – Schiedsrichter – Zeitnehmer 

 

§ 32   Pflichten der Mannschaften 
 

(1) Vor einem Meisterschaftsspiel muss die Mannschaft des Heimvereins in dem Spielberichtsbogen die 

Spiel- und die Altersklasse, den Spielort, den festgesetzten Spielbeginn und die Namen der beiden 

Vereine eintragen; § 27 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Ferner muss jede Mannschaft die Familien-

namen sowie die Spielerpass- und die Rückennummern ihrer Spieler einschließlich aller Auswech-

selspieler, insgesamt im Feldhockey höchstens 16, im Feldhockey auf dem Kleinfeld und im Hallen-

hockey höchstens 12 Spieler, sowie die Familiennamen von höchstens vier Betreuern eintragen; ist 

ein Spieler zu Spielbeginn nicht spielbereit anwesend, muss dies im Spielberichtsbogen eingetragen 

werden. Der Name des jeweiligen Mannschaftsführers muss unterstrichen werden. Jede Mannschaft 

darf einen einzigen Spieler, der ihr Ersatztorwart ist, durch einen entsprechenden Zusatz als solchen 

kennzeichnen. Die Mannschaftsführer oder Betreuer jeder Mannschaft müssen unter den von ihnen 

nach diesem Absatz vorgenommenen Eintragungen zur Bestätigung der Richtigkeit den Spielbe-

richtsbogen leserlich unterschreiben. 

(2) Vor einem Meisterschaftsspiel muss jede Mannschaft die Spielerpässe für alle von ihr im Spielbe-

richtsbogen eingetragenen Spieler den Schiedsrichtern aushändigen oder, falls ein Spielerpass nicht 

vorgelegt wird, einen entsprechenden Vermerk im Spielberichtsbogen eintragen. 

(3) In einem Meisterschaftsspiel dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die vor Spielbeginn im Spielbe-

richtsbogen eingetragen worden sind. Ein Verstoß hiergegen berührt nicht die Spielberechtigung im 

Sinne von § 20. Der ZA soll Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

(4) Wird ein Spieler, der im Spielberichtsbogen als nicht spielbereit anwesend eingetragen ist, als Spie-

ler oder Auswechselspieler eingesetzt, muss seine Mannschaft dieses den Schiedsrichtern nach dem 

Spiel unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. Gleiches gilt bei Einsatz eines Spielers, der nicht 

im Spielberichtsbogen eingetragen worden ist.  

(5) Die Mannschaften sind dafür verantwortlich, dass ihre Eintragungen im Spielberichtsbogen und ihre 

Angaben nach dem Spiel vollständig und richtig sind, dass ihre Spieler spielberechtigt sind und de-

ren Identität festgestellt werden kann. 

(6) Zusätzlich zu der Unterschrift gemäß Abs. 1 Satz 5 müssen die Mannschaftsführer oder Betreuer 

jeder Mannschaft den Spielberichtsbogen spätestens 30 Minuten nach Spielende leserlich unter-

schreiben. Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme der von den Schiedsrichtern vorgenomme-

nen Eintragungen bestätigt. Änderungen der Eintragungen nach der Unterschrift sind nicht möglich.  

(7)  Der Spielberichtsbogen kann für die in § 15 Abs. 1 Buchst. a bis c genannten Spielklassen auch in 

elektronischer Form erstellt und ausgefüllt werden. Abs. 1 bis 5 gelten sinngemäß. Der jeweils zu-

ständige ZA kann weitere sachbezogene Regelungen treffen. 
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§ 33   Ansetzung von Schiedsrichtern 

 

(1) Für Meisterschaftsspiele müssen Schiedsrichter angesetzt werden, die keinem der beiden Spielpart-

ner angehören (neutrale Schiedsrichter). Bei Meisterschaftsturnieren kann der Turnierausschuss mit 

Zustimmung beider Spielpartner etwas anderes bestimmen; bei Spielen der Verbandswettbewerbe 

der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1) ist die Zustimmung der Spielpartner nicht erforderlich. 

(2) Die Anzahl der Schiedsrichteransetzungen eines Vereins darf einschließlich namentlicher Ansetzun-

gen an einem Tag die Anzahl der von dem Verein gemäß § 10 Abs. 2 zu meldenden Schiedsrichter 

nur in dringenden Fällen oder mit Zustimmung des Vereins überschreiten. 

 

 

§ 34   Nichtantreten von Schiedsrichtern 

 

(1) Ein Schiedsrichter ist zu einem Meisterschaftsspiel dann nicht angetreten, wenn er im Feldhockey 30 

Minuten, im Hallenhockey 5 Minuten nach dem festgesetzten Spielbeginn nicht auf dem Spielfeld 

ist. Bei Hallenhockeyspielen mit einer Spieldauer von 2 x 30 Minuten beträgt die Wartefrist 30 Mi-

nuten. Bei Meisterschaftsspielen, für die der ZA die in § 25 Abs. 4 Satz 5 genannten Bestimmungen 

getroffen hat, muss jeder Schiedsrichter mindestens 15 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn 

auf dem Spielfeld sein; andernfalls gilt er als nicht angetreten. 

(2) Ist ein Schiedsrichter nicht angetreten, sollen sich die Mannschaftsführer unverzüglich auf einen 

anderen Schiedsrichter einigen. Hierbei soll es sich um einen neutralen Schiedsrichter handeln, je-

doch können sich die Mannschaftsführer auch auf einen Auswechselspieler oder Betreuer einigen. 

Können sich die Mannschaftsführer nicht auf einen anderen Schiedsrichter einigen, sollen sie sich 

auf zwei andere als die angesetzten Schiedsrichter einigen; Satz 2 gilt entsprechend. Kommt auch 

diese Einigung nicht zustande, muss jede Mannschaft einen Spieler als Schiedsrichter abstellen, so 

dass jede Mannschaft im Feldhockey höchstens zehn, im Hallenhockey höchstens fünf Spieler auf 

dem Spielfeld hat. 

(3) Sind beide Schiedsrichter nicht angetreten, sollen sich die Mannschaftsführer unverzüglich auf zwei 

andere Schiedsrichter einigen; Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) Bei Meisterschaftsspielen, für die der ZA die in § 25 Abs. 4 Satz 5 genannten Bestimmungen getrof-

fen hat, muss die in Absatz 2 und 3 genannte Einigung der Mannschaftsführer oder Abstellung eines 

Spielers spätestens zum festgesetzten Spielbeginn erfolgt sein. 

(5) In einem Meisterschaftsspiel darf ein Schiedsrichter nur dann ausgewechselt werden, wenn er das 

Spiel wegen einer Verletzung oder aus einem sonstigen wichtigen Grund nicht weiter leiten kann. 

Wird ein Schiedsrichter ausgewechselt, gilt Absatz 2 entsprechend. Werden beide Schiedsrichter 

ausgewechselt, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(6) Stellt eine Mannschaft keinen Spieler gemäß Absatz 2 bis 4 als Schiedsrichter ab, gilt § 25 Abs. 1 

Satz 1 und 4 entsprechend. Stellen beide Mannschaften keinen Spieler als Schiedsrichter ab, gilt § 25 

Abs. 3 entsprechend. 

 

 

§ 35   Pflichten der Schiedsrichter 

 

(1) Vor einem Meisterschaftsspiel müssen die Schiedsrichter überprüfen, ob der Spielberichtsbogen 

vollständig ausgefüllt ist, ob die richtigen Spielerpassnummern eingetragen worden sind und ob die 

Spielerpässe hinsichtlich des eingetragenen Vereins und des Datums der Spielberechtigung gültig 

sind. Stellen sie Fehler fest, sollen sie die Mannschaftsführer darauf hinweisen. 

(2) Ferner müssen die Schiedsrichter vor einem Meisterschaftsspiel die Identität der zu Spielbeginn 

spielbereit anwesenden Spieler anhand der Spielerpässe oder, wenn ein Spielerpass nicht vorgelegt 

wird, anhand eines Ausweises mit Lichtbild oder auf sonstige Weise überprüfen. Die Identität ande-
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rer Spieler, die in dem Spiel als Spieler oder Auswechselspieler eingesetzt wurden, muss von den 

Schiedsrichtern spätestens nach dem Spiel überprüft werden. 

(3) Die Spielerpässe werden während des Spiels von den Schiedsrichtern verwahrt und den Mannschaf-

ten erst nach dem Spiel zurückgegeben, soweit sie nicht einzuziehen sind. 

(4) Nach einem Meisterschaftsspiel müssen die Schiedsrichter in dem Spielberichtsbogen, soweit erfor-

derlich, folgende Angaben eintragen: 

 a) das Halbzeit- und das Endergebnis, 

 b) für welchen Spieler kein Spielerpass vorgelegt wurde, 

 c) welche Spielerpässe hinsichtlich der Eintragung des Vereins oder des Datums der Spielberechti-

gung nicht gültig waren, 

 d) bei welchem Spieler die Identität nicht festgestellt werden konnte, 

 e) [gestrichen], 

 f) welcher in dem Spielberichtsbogen nicht eingetragene Spieler als Spieler oder Auswechselspieler 

eingesetzt wurde, 

 g) welcher im Spielberichtsbogen als solcher bezeichnete Ersatztorwart eingesetzt wurde, 

 h) welcher Spieler keine Rückennummer gemäß § 27 Abs. 3 getragen hat, 

 i) [gestrichen], 

 j) welcher Spieler oder Betreuer auf Zeit vom Spiel ausgeschlossen wurde, 

 k) welcher Spieler oder Betreuer auf Dauer (gelb-rote Karte) vom Spiel ausgeschlossen wurde; der 

Grund hierfür muss bei Betreuern genau geschildert werden, 

 l) welcher Spieler oder Betreuer auf Dauer (rote Karte) vom Spiel ausgeschlossen wurde; der Grund 

hierfür muss genau geschildert werden, 

 m) welcher Spieler oder Betreuer sich im Zusammenhang mit dem Spiel unsportlich verhalten hat; 

der Vorfall muss genau geschildert werden, 

 n) welche Mannschaft vor dem Spiel Einspruch gegen die Wertung des Spiels wegen der Beschaf-

fenheit des Spielfelds eingelegt hat, 

       o) welche Mannschaft bis spätestens 30 Minuten nach dem Spiel Einspruch gegen die Wertung des 

Spiels gemäß § 51 Abs. 1 Buchst. b und c eingelegt hat, 

 p) welcher Spieler ernsthaft verletzt wurde, 

 q) welche außergewöhnlichen Vorfälle sich im Zusammenhang mit dem Spiel ereignet haben, 

 r) ob bei Spielen der Bundesligen im Feldhockey weniger als vier „Ballkinder“ eingesetzt wurden, 

 s) ob bei der Werbung auf der Spielkleidung oder im Bereich des Spielfelds gegen die Bestimmun-

gen der Werberichtlinien (Anhänge 2 und 3 dieser Spielordnung) verstoßen wurde, 

 t) die Schiedsrichter- und die Schiedsrichterbeobachterkosten, unterteilt nach Spielleitungsauf-

wandsentschädigung, Tagesspesen und Kosten für Fahrt und Übernachtung. 

(5) Hat ein Meisterschaftsspiel aus anderen als den in § 30 Abs. 1 genannten Gründen nicht stattgefun-

den oder ist es abgebrochen worden, müssen die Schiedsrichter den Grund hierfür, bei einem 

Spielabbruch außerdem den Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs, im Spielberichtsbogen eintra-

gen. 

(6) Die Schiedsrichter müssen den Spielberichtsbogen nach Unterschriftleistung durch Mannschaftsfüh-

rer oder Betreuer der beiden Mannschaften gemäß § 32 Abs. 6 leserlich und unter Angabe des Ver-

eins, dem sie angehören oder für den sie das Spiel geleitet haben, unterschreiben. 

(7) Die Schiedsrichter müssen den Spielberichtsbogen mit etwaigen Anlagen nach dem Spiel unverzüg-

lich an den zuständigen Staffelleiter einsenden. Die am Spiel beteiligten Mannschaften können eine 

Kopie des Spielberichtsbogens verlangen. 

(8) Haben anstelle eines oder beider angesetzter Schiedsrichter eine oder zwei andere Personen ein 

Meisterschaftsspiel geleitet oder zu Ende geleitet, müssen diese den Grund hierfür in dem Spielbe-

richtsbogen eintragen sowie die in Absatz 1 bis 7 genannten Aufgaben erfüllen. 

(9) Bei Meisterschaftsturnieren obliegen die in Absatz 1 bis 3 sowie Absatz 4 Buchst. a bis h, n bis s und 

Absatz 7 genannten Aufgaben dem Turnierausschuss. 
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§ 36   Sonstige Maßnahmen der Schiedsrichter 

 

(1) Kann die Identität eines Spielers anhand seines Spielerpasses nicht festgestellt werden, müssen die 

Schiedsrichter seinen Spielerpass einziehen und mit einem entsprechenden Vermerk zusammen mit 

dem Spielberichtsbogen einsenden. 

(2) Ist ein Spielerpass gemäß § 19 Abs. 10 ungültig, sollen die Schiedsrichter den Spielerpass einziehen 

und zusammen mit dem Spielberichtsbogen einsenden. 

(3) Bei Meisterschaftsturnieren obliegen die in Absatz 1 bis 2 genannten Aufgaben dem Turnieraus-

schuss. 

 

 

§ 37   Zeitnehmer 

 

(1) Bei Meisterschaftsspielen im Feldhockey wirken keine Zeitnehmer mit. Der ZA des DHB kann für 

Spiele der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1 Buchst. a und b) und Spiele 

um Deutsche Meisterschaften (§ 46 Abs. 1; § 47 Abs. 1; § 48) etwas anderes bestimmen. 

(2) Bei Meisterschaftsspielen der 1. Bundesliga Herren (Feld) muss ein Zeitnehmer mitwirken, der vom 

Heimverein zu stellen ist. Der Gastverein kann einen zweiten gleichberechtigten Zeitnehmer stellen. 

Bei Meisterschaftsspielen der übrigen Bundesligen (Feld) gilt Satz 1 entsprechend, wenn eine fest 

installierte Uhr vorhanden ist, die von dem Zeitnehmer gesteuert werden kann. Wenn im Feldhockey 

gemäß Absatz 1 Satz 2 bei den dort genannten Veranstaltungen die Mitwirkung eines Zeitnehmers 

bestimmt oder ein Turnierausschuss benannt wird, so sind diese auch für die Überwachung der Straf-

zeiten zuständig, deren Dauer durch die Schiedsrichter anzuzeigen ist. 

(3) Bei Meisterschaftsspielen im Hallenhockey muss ein Zeitnehmer mitwirken, der vom Heimverein zu 

stellen ist. Der Zeitnehmer überwacht auch den Ablauf von Strafzeiten, deren Dauer durch die 

Schiedsrichter anzuzeigen ist. Der Gastverein kann einen zweiten gleichberechtigten Zeitnehmer 

stellen. § 33 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Zeitnehmer ist zu einem Meisterschaftsspiel dann nicht angetreten, wenn er bis zum festgesetz-

ten Spielbeginn nicht erschienen ist. Das Nichtantreten des Zeitnehmers begründet keine Wartefrist 

für die Mannschaften. 

(5) Ist der Zeitnehmer nicht angetreten, sollen sich die Mannschaftsführer unverzüglich auf einen ande-

ren Zeitnehmer einigen. Können sich die Mannschaftsführer nicht auf einen anderen Zeitnehmer ei-

nigen, müssen die Schiedsrichter die Aufgaben des Zeitnehmers übernehmen. 

(6) Ist eine fest installierte Uhr vorhanden, die von dem Zeitnehmer gesteuert werden kann, muss er die-

se, anderenfalls eine Stoppuhr, für die Zeitnahme benutzen. In beiden Fällen muss er eine Stoppuhr 

als Ersatzuhr mitlaufen lassen. Bei Versagen einer fest installierten Uhr muss der Zeitnehmer unver-

züglich die in der betreffenden Halbzeit verbleibende Spieldauer bekannt geben. 

 

 

§ 38  Lizenzen, Ausweise, Kosten und Spesen der Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter und 

Zeitnehmer 

 

(1) Bei Spielen der Verbandswettbewerbe der Jugendaltersklassen (§ 49 Abs. 1), Spielen um Deutsche 

Meisterschaften (§§ 45 bis 48) und der Bundesligen (§§ 39 bis 44), einschließlich der hiermit ver-

bundenen Entscheidungsspiele, erhalten die Schiedsrichter und die Zeitnehmer, sofern neutrale Zeit-

nehmer eingesetzt werden, Kostenersatz (Fahrtkosten und Übernachtung), Spielleitungsaufwandsent-

schädigung und Tagesspesen, die Schiedsrichterbeobachter Fahrtkosten vom Heimverein, bei Meis-

terschaftsspielen an neutralen Orten und bei Meisterschaftsturnieren vom Ausrichter, nach den vom 

SRA veröffentlichten Sätzen. Die Auszahlung hat unmittelbar nach Spielende zu erfolgen. 
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(2) Der SRA kann Schiedsrichtern und Schiedsrichterbeobachtern, die in den in Absatz 1 genannten 

Spielen eingesetzt werden, bei Vorliegen bestimmter, von ihm festgelegter Merkmale Lizenzen ertei-

len und für die lizenzierten Schiedsrichter DHB-Schiedsrichterausweise und für die lizenzierten Be-

obachter DHB-Beobachterausweise ausstellen. Bei Vorlage dieses Ausweises haben diese Schieds-

richter und Schiedsrichterbeobachter zu allen in Absatz 1 genannten Spielen freien Eintritt. 

 

 

D. Bundesligen 

 

§ 39   Bundesligen der Herren 

 

(1) Es gibt folgende Bundesligen der Herren: 

 a) 1. Bundesliga Herren (Feld), 

 b) 2. Bundesliga Herren (Feld), 

 c) 1. Bundesliga Herren (Halle), 

 d) 2. Bundesliga Herren (Halle). 

(2) Die in Absatz 1 Buchst. a genannte Bundesliga besteht aus einer Gruppe, der zwölf Mannschaften 

angehören. In der in Absatz 1 Buchst. b genannten Bundesliga gibt es jeweils die Gruppe Nord, in 

der Mannschaften aus der IG Nord und dem WHV spielen, und die Gruppe Süd, in der Mannschaften 

aus dem OHV und dem SHV spielen. Jeder Gruppe gehören zehn Mannschaften an. In den Gruppen 

werden die Meisterschaftsspiele mit Hin- und Rückspielen (Gruppenspiele) ausgetragen. 

(3) In den in Absatz 1 Buchst. c und d genannten Bundesligen gibt es jeweils die Gruppe Nord, in der 

Mannschaften aus der IG Nord spielen, die Gruppe West, in der Mannschaften aus dem WHV spie-

len, die Gruppe Ost, in der Mannschaften aus dem OHV spielen, und die Gruppe Süd, in der Mann-

schaften aus dem SHV spielen. Den Gruppen der 1. Bundesliga sind entsprechende Gruppen der 

2. Bundesliga untergeordnet. Jeder genannten Gruppe gehören sechs Mannschaften an. In den Grup-

pen werden die Meisterschaftsspiele mit Hin- und Rückspielen (Gruppenspiele) ausgetragen. 

(4) Die Termine und die Anfangszeiten der Gruppenspiele legt der SPA für die Feldhockeysaison zu 

Beginn des betreffenden Kalenderjahres, für die Hallenhockeysaison unverzüglich nach den jeweils 

vorangegangenen Deutschen Meisterschaften der Herren fest. Eine Vereinbarung der Spielpartner 

über einen anderen als den festgelegten Termin oder eine andere als die festgelegte Anfangszeit be-

darf der Zustimmung des SPA; der Antrag auf Zustimmung ist schriftlich zu stellen und zu begrün-

den und muss bei dem SPA mindestens 20 Tage vor dem vereinbarten Termin oder, wenn dieser 

nach dem festgelegten Termin liegt, vor dem festgelegten Termin eingegangen sein. Der SPA kann 

auf Antrag eines Vereins ein Spiel auch ohne Beachtung der Frist nach Satz 2 und ohne Zustimmung 

des gegnerischen Vereins verlegen, wenn ein wichtiger Grund (insbesondere bei Einsatz eines Spie-

lers bei einer Zwischen- oder Endrunde einer Deutschen Jugendmeisterschaft, wenn der Spieler in 

der Mannschaft, deren Spiel verlegt werden soll, bereits eingesetzt worden ist, sowie bei Abstellung 

eines Nationalspielers in einem Zeitraum nach § 9 Abs. 2 Satz 3) vorliegt, der die Interessen des 

gegnerischen Vereins (insoweit sind insbesondere durch die Spielverlegung bedingte Mehrkosten zu 

berücksichtigen) deutlich überwiegt, und der Antrag auf Verlegung innerhalb von drei Tagen nach 

Entstehen des wichtigen Grundes gestellt wird. Wird ein Meisterschaftsspiel verlegt, muss der 

Heimverein den SRA, die Schiedsrichter und gegebenenfalls die Zeitnehmer unverzüglich über den 

neuen Termin und die Anfangszeit unterrichten. 

(5) Die Vereine sind verpflichtet, für jede ihrer Mannschaften, die an Meisterschaftsspielen einer Bun-

desliga teilnimmt, für die Saison der jeweiligen Bundesliga einen Betrag, dessen Höhe der Bundesrat 

festlegt, nach schriftlicher Zahlungsaufforderung an den DHB zu entrichten. Geschieht dies nicht o-

der nicht fristgerecht, soll der ZA des DHB Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen. 

(6) Tritt eine Mannschaft zu einem der in Absatz 2 und 3 genannten Spiele nicht an, muss ihr der ZA des 

DHB nach eigenem Ermessen sechs Punkte in der Wertung der Meisterschaftsspiele der laufenden 
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oder der folgenden Saison abziehen, um eine angemessene Bestrafung zu erreichen. Die Bestimmun-

gen des § 25 bleiben unberührt. 

(7) Der Heimverein, bei Meisterschaftsspielen an neutralen Orten der Ausrichter, muss im Feldhockey 

bei Spielen der Bundesligen, einschließlich der hiermit verbundenen Entscheidungsspiele, mindes-

tens vier „Ballkinder“ einsetzen.  

(8) Die Vereine müssen dafür sorgen, dass der jeweilige Trainer ihrer Bundesligamannschaft an den 

Fortbildungslehrgängen teilnimmt, zu denen der DHB einmal jährlich sowohl im Feld- als auch im 

Hallenhockey einlädt. Ist der Trainer an der Teilnahme zwingend verhindert, muss der Verein einen 

Vertreter entsenden, der die Weitergabe der Lehrgangsinhalte an den Trainer gewährleistet. 

 

 

§ 40   Abstieg aus den Bundesligen der Herren 

 

(1) Die Mannschaften, die in der 1. Bundesliga Herren (Feld) nach Abschluss der Gruppenspiele den 

vorletzten und den letzten Platz belegen, steigen in die Gruppe der 2. Bundesliga Herren (Feld) ab, 

der ihr Verein regional angehört. 

(2) Aus einer Gruppe der 2. Bundesliga Herren (Feld) steigen nach Abschluss der Gruppenspiele je nach 

der Anzahl der Mannschaften, die aus der 1. Bundesliga Herren (Feld) in diese Gruppe absteigen, 

folgende Mannschaften in die Regionalliga des Verbands ab, dem ihr Verein angehört: 

 - bei zwei Absteigern aus der 1. Bundesliga diejenigen, die den drittletzten, den vorletzten und den 

letzten Platz belegen, 

 - bei einem Absteiger aus der 1. Bundesliga diejenigen, die den vorletzten und den letzten Platz be-

legen, 

 - bei keinem Absteiger aus der 1. Bundesliga diejenige, die den letzten Platz belegt. 

(3) Die Mannschaften, die in der 1. Bundesliga Herren (Halle) nach Abschluss der Gruppenspiele in 

ihrer Gruppe den letzten Platz belegen, steigen in die ihr untergeordnete 2. Bundesliga Herren (Hal-

le) ab. 

(4) Die Mannschaften, die in der 2. Bundesliga Herren (Halle) nach Abschluss der Gruppenspiele in 

ihrer Gruppe den letzten Platz belegen, steigen in die ihr untergeordnete Regionalliga ab. 

 

 

 

§ 41   Aufstieg in die Bundesligen der Herren 

 

(1) Die Mannschaften, die in einer 2. Bundesliga Herren nach Abschluss der Gruppenspiele in ihrer 

Gruppe den ersten Platz belegen, steigen in die ihr übergeordnete 1. Bundesliga Herren auf. 

(2) In die 2. Bundesliga Herren (Feld), Gruppe Nord, steigen die Mannschaften auf, die in der Regional-

liga Nord und in der Regionalliga West nach Abschluss der Gruppenspiele in ihren Gruppen den ers-

ten Platz belegen, in die Gruppe Süd steigen die Mannschaften auf, die in der 1. Regionalliga Süd 

und in der Regionalliga Ost den ersten Platz belegen. 

(3) In die Gruppen der 2. Bundesliga Herren (Halle) steigen die Mannschaften auf, die in der jeweils 

untergeordneten Regionalliga nach Abschluss der Gruppenspiele den ersten Platz belegen. 

(4) Besteht eine Regionalliga aus mehr als einer Gruppe, legt der zuständige überregionale Verband fest, 

wie die aufstiegsberechtigte Mannschaft ermittelt wird. 

 

 

§ 42   Bundesligen der Damen 

 

(1) Es gibt folgende Bundesligen der Damen: 

 a) 1. Bundesliga Damen (Feld), 
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 b) 2. Bundesliga Damen (Feld), 

 c) Bundesliga Damen (Halle). 

(2) Die in Absatz 1 Buchst. a genannte Bundesliga besteht aus einer Gruppe, der zwölf Mannschaften 

angehören. In der in Absatz 1 Buchst. b genannten Bundesliga gibt es jeweils die Gruppe Nord, in 

der Mannschaften aus der IG Nord und dem WHV spielen, und die Gruppe Süd, in der Mannschaften 

aus dem OHV und dem SHV spielen. Jeder Gruppe gehören acht Mannschaften an. In den Gruppen 

werden die Meisterschaftsspiele mit Hin- und Rückspielen (Gruppenspiele) ausgetragen. 

(3) In der in Absatz 1 Buchst. c genannten Bundesliga gibt es die Gruppe Nord, in der Mannschaften aus 

der IG Nord spielen, die Gruppe West, in der Mannschaften aus dem WHV spielen, die Gruppe Ost, 

in der Mannschaften aus dem OHV spielen, und die Gruppe Süd, in der Mannschaften aus dem SHV 

spielen. Jeder genannten Gruppe gehören sechs Mannschaften an. In den Gruppen werden die Meis-

terschaftsspiele mit Hin- und Rückspielen (Gruppenspiele) ausgetragen. 

(4) Tritt eine Mannschaft zu einem der in Absatz 2 und 3 genannten Spiele nicht an, muss ihr der ZA des 

DHB nach eigenem Ermessen sechs Punkte in der Wertung der Meisterschaftsspiele der laufenden 

oder der folgenden Saison abziehen, um eine angemessene Bestrafung zu erreichen. Die Bestimmun-

gen des § 25 bleiben unberührt. 

(5) Im Übrigen gilt § 39 Abs. 4, 5, 7 und 8 entsprechend. 

 

 

§ 43   Abstieg aus den Bundesligen der Damen 

 

(1) Für den Abstieg aus der 1. Bundesliga Damen (Feld) gilt § 40 Abs. 1 entsprechend. 

(2) Für den Abstieg aus der 2. Bundesliga Damen (Feld) gilt § 40 Abs. 2 entsprechend. 

(3) Die Mannschaften, die in einer Bundesliga Damen (Halle) nach Abschluss der Gruppenspiele in ihrer 

Gruppe den letzten Platz belegen, steigen in die ihr untergeordnete Regionalliga ab. 

 

 

§ 44   Aufstieg in die Bundesligen der Damen 

 

(1) Die Mannschaften, die in der 2. Bundesliga Damen (Feld) nach Abschluss der Gruppenspiele in ihrer 

Gruppe den ersten Platz belegen, steigen in die 1. Bundesliga Damen (Feld) auf. 

(2) Für den Aufstieg in die 2. Bundesliga Damen (Feld) gilt § 41 Abs. 2 entsprechend. 

(3) In die Gruppen der Bundesliga Damen (Halle) steigen die Mannschaften auf, die in der jeweils un-

tergeordneten Regionalliga nach Abschluss der Gruppenspiele den ersten Platz belegen. 

 

 

E. Deutsche Meisterschaften 

 

§ 45   Termine 

 

Deutsche Meister der Herren, der Damen und der Jugendaltersklassen werden alljährlich gemäß §§ 46 bis 

48 ermittelt. Soweit erforderlich, legt das Präsidium des DHB oder ein von ihm beauftragter Ausschuss 

oder von ihm beauftragtes Organ die Termine fest. Sie sind so früh wie möglich im offiziellen Organ des 

DHB zu veröffentlichen. 
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§ 46   Deutsche Meisterschaften der Herren 

 

(1) Für die Deutsche Meisterschaft der Herren im Feldhockey gilt Folgendes: 

 a) Die Mannschaften, die in der 1. Bundesliga nach Abschluss der Gruppenspiele die Plätze eins bis 

vier belegen, ermitteln in Entscheidungsspielen (Halbfinalspiele) die Teilnehmer am Endspiel um 

die Deutsche Feldhockeymeisterschaft. Es spielen der Erstplatzierte gegen den Viertplatzierten 

und der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten. Der Sieger des Endspiels ist Deutscher Meis-

ter, der Verlierer Deutscher Vizemeister. Der Deutsche Meister, der Deutsche Vizemeister und 

die nach Abschluss der Gruppenspiele bestplatzierte Mannschaft, die nicht zugleich Meister oder 

Vizemeister ist, sind teilnahmeberechtigt am Wettbewerb EuroHockey League.  

 b) Die Halbfinalspiele sowie das Endspiel werden an einem Wochenende (Samstag/Sonntag) und an 

einem Ort ausgetragen, der gemäß § 6 festgelegt wird. Der SPA legt die Spielfolge und die An-

fangszeiten der Spiele fest und veröffentlicht dies rechtzeitig im offiziellen Organ des DHB. 

(2) Für die Deutsche Meisterschaft der Herren im Hallenhockey gilt Folgendes: 

 a) Die Mannschaften, die in der 1.Bundesliga nach Abschluss der Gruppenspiele in ihrer Gruppe 

den ersten und den zweiten Platz belegen, ermitteln in Entscheidungsspielen (Viertelfinalspiele) 

die Teilnehmer an den Halbfinalspielen. Die Reihenfolge der Viertelfinalspiele lautet in der Hal-

lenhockey-Saison 

    2012/2013  Spiel 1: Nord 1 – West 2 ,  Spiel 2: Ost 1 – Süd 2 , 

          Spiel 3: Süd 1 – Ost 2 ,  Spiel 4: West 1 – Nord 2. 

    2013/2014  Spiel 1: Nord 1 – Ost 2,  Spiel 2: Ost 1 – Nord 2, 

          Spiel 3: Süd 1 – West 2,  Spiel 4: West 1 – Süd 2. 

    2014/2015  Spiel 1: Nord 1 – Süd 2 ,  Spiel 2: Ost 1 – West 2 , 

          Spiel 3: Süd 1 – Nord 2 ,  Spiel 4: West 1 – Ost 2. 

   Nach jeweils drei Jahren wiederholen sich die gleichen Spielpaarungen. 

 b) Die Sieger der Viertelfinalspiele tragen Entscheidungsspiele (Halbfinalspiele) gegeneinander aus. 

Nach der beschriebenen Reihenfolge der Viertelfinalspiele lauten die Spielpaarungen der Halbfi-

nalspiele in der Hallenhockeysaison 

    2012/2013  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2, Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4, 

    2013/2014  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 3,   Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4, 

    2014/2015  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 4,   Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 3, 

    2015/2016  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 3,   Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4, 

    2016/2017  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 4, Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 3. 

    2017/2018  Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2, Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4, 

   Nach jeweils sechs Jahren wiederholen sich die gleichen Spielpaarungen. 

c) Die Sieger der beiden Halbfinalspiele tragen das Endspiel aus. Der Sieger des Endspiels ist Deut-

scher Meister, der Verlierer Deutscher Vizemeister. Der Deutsche Meister ist teilnahmeberech-

tigt am Wettbewerb EuroHockey Indoor Club Champions Cup. 

d) Die Halbfinalspiele sowie das Endspiel werden an einem Wochenende (Samstag, Sonntag) und an 

einem Ort ausgetragen, der gemäß § 6 festgelegt wird. Der SPA legt die Spielfolge und die An-

fangszeiten der Spiele fest und veröffentlicht dies rechtzeitig im offiziellen Organ des DHB. 

  

 

§ 47   Deutsche Meisterschaften der Damen 

 

(1) Für die Deutsche Meisterschaft der Damen im Feldhockey gilt Folgendes: 

 a) Die Mannschaften, die in der 1. Bundesliga nach Abschluss der Gruppenspiele die Plätze eins bis 

vier belegen, ermitteln in Entscheidungsspielen (Halbfinalspiele) die Teilnehmer am Endspiel um 

die Deutsche Feldhockeymeisterschaft. Es spielen der Erstplatzierte gegen den Viertplatzierten 

und der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten. Der Sieger des Endspieles ist Deutscher Meis-
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ter, der Verlierer Deutscher Vizemeister. Der Deutsche Meister ist teilnahmeberechtigt am Wett-

bewerb EuroHockey Club Champions Cup. Die Mannschaft, die in der 1. Bundesliga nach Ab-

schluss der Gruppenspiele den ersten Platz belegt, ist ebenfalls teilnahmeberechtigt am Wettbe-

werb EuroHockey Club Champions Cup. Ist diese Mannschaft zugleich Deutscher Meister, ist der 

Deutsche Vizemeister teilnahmeberechtigt am Wettbewerb EuroHockey Club Champions Cup. 

 b) Die Halbfinalspiele sowie das Endspiel werden an einem Wochenende (Samstag/Sonntag) und an 

einem Ort ausgetragen, der gemäß § 6 festgelegt wird. Der SPA legt die Spielfolge und die An-

fangszeiten der Spiele fest und veröffentlicht dies rechtzeitig im offiziellen Organ des DHB. 

(2) Für die Deutsche Meisterschaft der Damen im Hallenhockey gilt § 46 Abs. 2 entsprechend. 

 

 

§ 48   Deutsche Meisterschaften der Jugendaltersklassen 

 

(1) Im Feldhockey und im Hallenhockey werden Deutsche Meisterschaften in folgenden Jugendalters-

klassen ausgetragen: 

 a) Mädchen A (U14), 

 b) Weibliche Jugend B (U16), 

 c) Weibliche Jugend A (U18), 

 d) Knaben A (U14), 

 e) Männliche Jugend B (U16), 

 f) Männliche Jugend A (U18). 

 Kein Verein darf in einer Altersklasse mit mehr als einer Mannschaft teilnehmen. 

(2) Der Austragungsmodus aller Deutschen Meisterschaften der Jugendaltersklassen wird vom Bundes-

jugendtag festgelegt. 

(3) Der BJV legt Einzelheiten der Durchführung, die Gruppeneinteilungen, die Spielorte und die Spiel-

paarungen so früh wie möglich fest und veröffentlicht dies rechtzeitig im offiziellen Organ des DHB. 

(4) Die LHV müssen dem BJV die teilnehmenden Mannschaften ihres LHV so früh wie möglich be-

kanntgeben, spätestens jedoch 14 Tage vor der Deutschen Meisterschaft der jeweiligen Jugendalters-

klasse. 

(5) Die LHV müssen dem BJV in jedem Jahr bis zu einem von diesem festgelegten Termin die Mann-

schaften benennen, die in ihrem LHV in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Altersklassen gemeldet 

worden sind und an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Auf Anforderung müssen sie außerdem die 

Spielpläne und die Tabellen dieser Meisterschaftsspiele übersenden. Darüber hinaus müssen sie die 

in § 2 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Richtlinien für die gegenseitige Unterrichtung (Anhang 1 zu 

dieser Spielordnung) vorgeschriebenen Mitteilungen ohne besondere Aufforderung machen. 

 

 

F. Verbandswettbewerbe 

 

 

§ 49   Austragungsmodus - Teilnahme 

 

(1) Es werden folgende Wettbewerbe für Mannschaften der LHV veranstaltet: 

 a) der Hessenschild für die Altersklasse der Weiblichen Jugend B (U16) im Feldhockey, 

 b) der Franz-Schmitz-Pokal für die Altersklasse der Männlichen Jugend B (U16) im Feldhockey, 

 c) der Berlin-Pokal für Spieler der Altersklasse der Weiblichen Jugend B (U16), die am 1. Januar 

des Austragungsjahres das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Hallenhockey, 

 d) der Rhein-Pfalz-Pokal für Spieler der Altersklasse der Männlichen Jugend B (U16), die am 1. 

Januar des Austragungsjahres das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Hallenhockey. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Wettbewerbe finden in jedem Jahr statt. Der BJV legt den Austragungs-

modus für diese Wettbewerbe fest. Der Bundesjugendrat kann Richtlinien für den Austragungsmo-

dus erlassen. 

(3) Die Teilnahme an den einzelnen Wettbewerben ist den LHV freigestellt. 

 

 

 

G. Strafen – Einsprüche – Rechtsmittel 

 

 

§ 50   Strafen – Verfahrenskosten 

 

(1) Der zuständige Staffelleiter verhängt gegen Vereine 

 a) bei folgenden Verstößen ihrer Mannschaften folgende Strafen: 

   1. Fehlen einer Rückennummer (§ 27 Abs. 3), je Rückennummer   € 15.-, 

   2. [gestrichen], 

   3. Unterlassen der Aushändigung des Spielberichtsbogens (§ 31 Abs. 4)  € 15.-, 

   4. Unterlassen der Aushändigung des adressierten Freiumschlags (§ 31 Abs. 4) € 15.-, 

   5. Unterlassen der unverzüglichen Meldung des Spielergebnisses (§ 31 Abs. 8) € 30.-, 

   6. Unterlassen der ordnungsgemäßen Ausfüllung des Spielberichtsbogens  

          (§ 32 Abs. 1 und 6)         € 20.-, 

   7. Nichtvorlage eines gültigen Spielerpasses (§ 32 Abs. 2), je Spielerpass  € 15.-, 

    bei Nichtvorlage mehrerer Pässe       höchstens € 100.-. 

 b) bei folgenden Verstößen der Vereine oder ihrer Schiedsrichter oder Zeitnehmer folgende Strafen: 

   1. unterlassene oder nicht rechtzeitige Abgabe der ordnungsgemäßen  

      Stammspielermeldung (§ 21 Abs. 1a)      € 50.-, 

   1.1 unterlassene Rückmeldung eines Stammspielers (§ 21 Abs. 1)   € 30.-,

  2. unterlassene oder nicht rechtzeitige Unterrichtung der Gastmannschaft 

    (§ 31 Abs. 6)         € 15.-, 

   3. unterlassene Kontaktaufnahme oder nicht rechtzeitige Unterrichtung der  

    Schiedsrichter (§ 31 Abs. 6)       € 15.-, 

   4. unterlassene oder nicht rechtzeitige Unterrichtung der Zeitnehmer 

         (§ 31 Abs.6)          € 15.-, 

   5. unterlassene oder nicht unverzügliche Unterrichtung der Gastmannschaft, 

 des Staffelleiters, der Schiedsrichter oder der Zeitnehmer, sofern neutrale 

 Zeitnehmer angesetzt sind, bei Spielausfall (§ 31 Abs. 7)    € 30.-, 

   6. Nichtantreten eines Schiedsrichters (§ 34 Abs. 1), je Schiedsrichter  € 30.-, 

   7. unterlassenes oder unvollständiges Ausfüllen des Spielberichtsbogens 

    durch die Schiedsrichter (§ 35 Abs. 4 bis 6)     € 25.-, 

    gehören die Schiedsrichter zwei verschiedenen Vereinen an, je Verein  € 15.-, 

   8. unterlassenes oder nicht unverzügliches Absenden des Spielberichtsbogens 

    durch die Schiedsrichter (§ 35 Abs. 7)      € 25.-, 

    Nummer 7 Halbsatz 2 gilt entsprechend, 

   9. Nichtabstellen eines Zeitnehmers (§ 37 Abs. 2 und 3), je Zeitnehmer  € 30.-, 

   10.unterlassene oder nicht rechtzeitige Unterrichtung des SRA,  

       der Schiedsrichter oder der Zeitnehmer bei Spielverlegung (§ 39 Abs. 4)  € 25.-, 

   11.unterlassener Einsatz von „Ballkindern“ oder Einsatz in nicht hinreichender Anzahl  

    (§ 39 Abs. 7), je fehlendes „Ballkind“      € 20.-. 

(2) Bei Verstößen gemäß Absatz 1 Buchst. a Nr. 1 und 7 und Buchst. b Nr. 6 und 9 gilt ein Meister-

schaftsturnier als ein Meisterschaftsspiel. 
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(3) Begeht eine Mannschaft, die einen der in Absatz 1 Buchst. a genannten Verstöße begangen hat, den-

selben Verstoß in einem weiteren Meisterschaftsspiel derselben Saison ein zweites Mal, beträgt die 

Strafe hierfür das Eineinhalbfache, begeht sie ihn ein drittes Mal, das Doppelte der in Absatz 1 

Buchst. a genannten Strafen. Begeht ein Verein oder dessen Schiedsrichter oder Zeitnehmer inner-

halb einer Saison einen der in Absatz 1 Buchst. b genannten Verstöße ein zweites Mal, beträgt die 

Strafe hierfür das Eineinhalbfache, begehen sie ihn ein drittes Mal, beträgt die Strafe das Doppelte 

der in Absatz 1 Buchst. b genannten Strafen. 

(4) Der Staffelleiter soll den betroffenen Vereinen die Bearbeitungskosten auferlegen. Hierfür kann der 

ZA eine Kostenpauschale festlegen. Entscheidungen des Staffelleiters müssen den betroffenen Ver-

einen spätestens 6 Wochen nach dem betreffenden Meisterschaftsspiel zugegangen sein. 

(5) Begehen eine Mannschaft, ein Verein oder dessen Schiedsrichter oder Zeitnehmer innerhalb einer 

Saison zum vierten oder weiteren Malen einen der in Absatz 1 genannten Verstöße, entscheidet der 

ZA über die Strafe und/oder weitere Maßnahmen gemäß § 13 SGO. 

(6) Bei anderen als den in Absatz 1 genannten Verstößen gegen eine Bestimmung dieser Spielordnung 

oder eine von den Verbänden gemäß § 4 Abs. 4 oder 5 erlassene Bestimmung und bei allen Verstö-

ßen gegen die Formen sportlichen Verhaltens soll der ZA Maßnahmen gemäß § 13 SGO treffen, so-

weit in dieser Spielordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(7) Der ZA muss vor einer Entscheidung den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme in einer ange-

messenen Frist, wie sie das Interesse an der Durchführung des Spielbetriebs oder andere wichtige 

Gründe gebieten, geben und, soweit erforderlich, den Sachverhalt aufklären. Die Gelegenheit zur 

Stellungnahme gilt als gewährt hinsichtlich solcher Vorfälle, die von den Schiedsrichtern in den 

Spielberichtsbogen eingetragen worden sind, wenn der Mannschaftsführer oder Betreuer die Kennt-

nisnahme dieser Eintragungen nach § 32 Abs. 6 bestätigt hat; in diesen Fällen muss eine Stellung-

nahme innerhalb von vier Tagen nach dem Vorfall bei dem ZA schriftlich eingegangen sein. 

(8) Der ZA soll den Betroffenen die Verfahrenskosten auferlegen, soweit dieses der Billigkeit entspricht. 

Strafgelder und Verfahrenskosten, die der DHB auferlegt hat, verbleiben dem DHB. Strafgelder und 

Verfahrenskosten, die ein Verband auferlegt hat, verbleiben diesem. 

(9) Mitteilungen, Aufforderungen und Entscheidungen des ZA und des Staffelleiters sind dem Verein, 

der selbst betroffen ist oder dem die betroffene Mannschaft oder Person zum Zeitpunkt des Vorfalls 

angehört hat, in Textform (Brief, Fax oder E-Mail) zu übermitteln. 

(10) Jeder Entscheidung des Staffelleiters und des ZA ist eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen. 

 

 

§ 51   Einspruch gegen die Wertung eines Meisterschaftsspiels 

 
(1)    Ein Einspruch gegen die Wertung eines Meisterschaftsspiels ist nur statthaft 
      a) wegen der Beschaffenheit des Spielfelds, 

       b) wegen eines Regelverstoßes der Schiedsrichter, nicht aber wegen einer Entscheidung eines  

  Schiedsrichters, mit der er auf einen von ihm erkannten Sachverhalt die dafür richtige Regel 

  anwendet (Tatsachenentscheidung), 

 c) wegen eines Verstoßes gegen eine Bestimmung dieser Spielordnung oder eine von den Verbänden 

gemäß § 4 Abs. 4 oder 5 erlassene Bestimmung. 

(2) Ein Einspruch gemäß Absatz 1 Buchst. a muss vor dem Meisterschaftsspiel bei den Schiedsrichtern, 

bei Meisterschaftsturnieren bei dem Turnierausschuss, eingelegt werden und ist von diesen im Spiel-

berichtsbogen aufzunehmen. Ein Einspruch gemäß Absatz 1 Buchst. b und c muss innerhalb von 30 

Minuten nach Beendigung des Spiels bei den Schiedsrichtern, bei Meisterschaftsturnieren bei dem 

Turnierausschuss, eingelegt und von diesen im Spielberichtsbogen eingetragen werden. Die Kennt-

nisnahme der Eintragung ist durch den Mannschaftsführer oder einen Betreuer durch Unterschrift zu 

bestätigen.  
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(3) Ein Einspruch muss bis zum Ende des auf das Meisterschaftsspiel folgenden Tages gegenüber dem 

zuständigen Staffelleiter, bei Meisterschaftsturnieren innerhalb von 30 Minuten nach Spielende ge-

genüber dem Turnierausschuss, schriftlich begründet werden. In der Begründung ist im Einzelnen 

darzulegen, auf welchen Einspruchsgrund der Einspruch gestützt wird und inwiefern der Einspruchs-

führer hierdurch benachteiligt worden ist. Innerhalb der Begründungsfrist, bei Meisterschaftsspielen 

spätestens bis zum Ende des nächstfolgenden Werktags, ist außerdem eine Einspruchsgebühr in Hö-

he von € 500.- bei dem DHB oder dem zuständigen Verband, bei Meisterschaftsturnieren in Höhe 

von € 250.- bei dem Turnierausschuss, einzuzahlen; bei Meisterschaftsspielen genügt gegenüber dem 

zuständigen Staffelleiter der Nachweis der Überweisung der Einspruchsgebühr. Liegen dem Staffel-

leiter Begründung und Zahlung bzw. Zahlungsnachweis nicht fristgerecht vor, gilt der Einspruch als 

zurückgenommen. Wird der Einspruch innerhalb der Begründungsfrist zurückgenommen oder gilt er 

als zurückgenommen, ermäßigt sich die Einspruchsgebühr auf die Hälfte. Falls die Einspruchsgebühr 

noch nicht eingezahlt war, so ist die ermäßigte Einspruchsgebühr dann unverzüglich an den zustän-

digen Verband zu zahlen. 

(4) Über den Einspruch entscheidet der ZA unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen 

nach seinem Eingang. Bei Meisterschaftsturnieren entscheidet der Turnierausschuss unverzüglich, 

spätestens jedoch bis zum Ende des Turniers. Vor der Entscheidung muss der Ausschuss der anderen 

an dem Spiel beteiligten Mannschaft Gelegenheit zur Stellungnahme geben und, soweit erforderlich, 

den Sachverhalt aufklären. 

(5) Der Einspruch ist als unzulässig abzuweisen, wenn er nicht form- und fristgerecht eingelegt oder 

begründet worden ist. Er ist als unbegründet abzuweisen, wenn der behauptete Einspruchsgrund 

nicht offensichtlich, schwerwiegend und spielentscheidend ist. 

(6) Wird der Einspruch abgewiesen, verbleibt die Einspruchsgebühr dem DHB oder dem betreffenden 

Verband, je nach Zugehörigkeit des Ausschusses. Der Ausschuss kann abweichend von Satz 1 ent-

scheiden, dass die Einspruchsgebühr teilweise, aber höchstens zur Hälfte, zurückzuzahlen ist, wenn 

der Einspruch allein deshalb abgewiesen wird, weil der festgestellte Einspruchsgrund nicht offen-

sichtlich, schwerwiegend oder spielentscheidend ist. Etwaige Verfahrenskosten sind jedoch aus der 

Einspruchsgebühr zu decken. 

(7) Wird dem Einspruch stattgegeben, muss die Einspruchsgebühr in voller Höhe zurückgezahlt werden. 

Der Ausschuss setzt, soweit in dieser Spielordnung nicht etwas anderes bestimmt ist und nicht aus-

nahmsweise eine andere Wertung des Spiels oder die Neuansetzung nur eines 7-m-Schießens sachge-

rechter ist, das Meisterschaftsspiel neu an und entscheidet, wer die hierdurch gegebenenfalls entste-

henden Schiedsrichter-, Schiedsrichterbeobachter-, Zeitnehmer- und Fahrtkosten der Mannschaften 

trägt.  

(8)  Entscheidungen des ZA und des Turnierausschusses sind, soweit sie die Wertung oder Neuansetzung 

eines Meisterschaftsspiels oder nur eines 7-m-Schießens betreffen, unanfechtbar. 

 

 

§ 52   Rechtsmittel 

 

(1) Gegen Entscheidungen, die das Präsidium des DHB oder dessen einzelne Mitglieder, ein Präsidiums-

ausschuss, der Bundesrat, der Vorstand oder dessen einzelne Mitglieder oder ein ZA nach den Best-

immungen dieser Spielordnung getroffen hat, steht den Betroffenen der Rechtsweg nach der SGO zu, 

soweit die Entscheidungen nicht unanfechtbar sind. 

(2) Gegen andere als die in Absatz 1 genannten, nach den Bestimmungen dieser Spielordnung getroffe-

nen Entscheidungen ist die Beschwerde durch die Betroffenen statthaft, soweit die Entscheidungen 

nicht unanfechtbar sind. Sie muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Zugang der Entscheidung 

bei dem ZA eingegangen sein. Über die Beschwerde entscheidet der ZA. Im Falle ihrer Abweisung 

können dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten auferlegt werden, soweit dies der Billigkeit 

entspricht. 


