
DBT Beach Tour & IHF Beachhandball-Philosophie 

(Grundlegendes Regelwerk für alle deutschen Beachhandballturniere (DBT) ) 

 

Der wichtigste Spielgedanke und die höchste Eigenschaft im Beachhandball ist: FAIRPLAY! 

Anders als in der Halle wird im Beachhandball nicht sehr körperbetont gespielt. Insbesondere 

in der Abwehr versucht man sich durch gute Beinarbeit, Stellungsspiel und Antizipation den 

entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Sehr beliebt ist auch das Blocken. Hier springt der 

Abwehrspieler mit dem Angreifer mit, verkürzt so den Winkel zum Tor bzw. deckt eine Seite 

des Tors damit komplett ab und verschafft dem Torwart den entscheidenden Vorteil den Wurf 

zu halten. Auch die Schiedsrichter sind angehalten aufkommendes, körperbetontes Spiel 

sofort zu unterbinden. Es geht hier sehr streng zu. Fouls sind nicht gerne gesehen, lieber lässt 

man eine Pirouette zu, beschränkt sich nur auf das Blocken und greift nicht körperbetont oder 

gar verletzungsgefährdend ein. 

 

Was ist anders als sonst? 

Eigentlich nicht viel…..aber trotzdem gut zu wissen… 
 

Das Regelwerk ist vom Grundsatz her das gleiche. Allerdings ist die Auslegung einiger 

Sachverhalte in den IHF-Regeln anders formuliert und wird auch so von ausgebildeten 

Schiedsrichtern verwirklicht. Diese Grundlage soll auch dem Regelwerk der DBT Tour 2015 

dienen. Es gilt somit das gültige Regelwerk der IHF. 

 

1. Abwehrspiel: 

- Kein Überhartes Stoßen, Reißen, Klammern geduldet. Missachtung führt sofort 

zur Hinausstellung. 

- Angehen eines sich in der Luft befindlichen Spielers ist zu unterlassen, 

Missachtung führt je nach Härte des Fouls von Hinausstellung bis hin zur direkten 

roten Karte 

- Das Prinzip des Abwehrspiels beruht auf Schieben, Beinarbeit und Blocken!!! 

 

2. Torwart beim Penalty: 

- Der Abwehrende Torwart DARF beim Penalty sein Tor verlassen, um den 

Langpass des gegnerischen Torwarts abzufangen. Sollte er dabei den Angreifer 

sichtbar und aktiv berühren, so ist sofort auf Strafwurf und rote Karte zu 

entscheiden. Ein Direktwurf des Torwart ist immer mit 2 Punkten zu werten. 

- Sollte der Angreifer allerdings ein klares Stürmerfoul begehen (Torwart steht 

einfach nur da), so ist anders als beim Hallenhandball auch auf Stürmerfoul zu 

entscheiden und der Penaltywurf als ungültig anzusehen. 

 

3. Pirouette: 

- Die beliebte Pirouette zählt wie immer 2 Punkte. Allerdings ist sie korrekt 

auszuführen, da in der Vergangenheit über die Gültigkeit der 360° Drehung 

oftmals Diskussionen entstanden sind.  

Das bedeutet konkret: Es muss eine 360 ° Drehung im Sprung durchgeführt 

werden. Springt ein Spieler bspw.  links außen zur Pirouette ab, so muss die 

Beinstellung so gewählt werden, dass eine 360 ° Drehung möglich ist. (in diesem 

Fall müssen die Füße schräg Richtung Tor zeigen, da ansonsten keine 360° 
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erreicht werden können, ein gerades Abspringen parallel zur Auslinie, wäre hier 

mit nur 1 Punkt zu werten.) 

 

4. Tabellenwertung Gruppenphase: 

Der DBT-Ausschreibung lässt sich die Wertungsreihenfolge in der Gruppenphase 

entnehmen. Es wird folgendermaßen gewertet, um die Rangfolge in der Gruppenphase 

zu bestimmen: 

 

1. Erreichte Pluspunkte 

2. Differenz Plus- zu Minuspunkten 

3. Erzielte Tore 

4. Differenz Erzielte zu gefangenen Toren 

5. Direkter Vergleich 

 

 

5. Spielmodus KARACHO CUP 2015 (Änderungen vorbehalten): 

 

Starterfeld Herren 16 Teams 

Starterfeld Damen 16 Teams 

 

Vorrunde in 4 er Gruppen  (Samstag) 

Platz 1+2 je Gruppe kommen weiter, Platz 3+4 je Gruppe spielt Lucky Looser Runde 

 

 

Finalrunde und Platzierungsspiele (Sonntag) 

Viertelfinale 

Halbfinale 

Finale 

 

Platzierungsspiele um Plätze 3,5,7,9,11,13,15 (ggf. Entscheidung durch Penalty oder 

verkürzte Spielzeit, falls Zeitplan aus verschiedenen Gründen nicht einzuhalten ist 

bspw. Wetter etc.) 
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