
Festspielregelung

1. Abweichende Bestimmung des HV Westfalen zu § 55 der DHB-SpO

In Abweichung der Bestimmungen des § 55 Abs. 3 der ab 01. Juli 2016 gültigen 
DHB-Spielordnung gelten innerhalb des HV Westfalen für Spieler in einer 
Erwachsenenmannschaft der vier höchsten Spielklassen an Meisterschaftsspielen 
die Bestimmungen des § 55 Abs. 1 der SpO. Diese Spieler können also an 
Meisterschaftsspielen unterhalb der vierthöchsten Spielklasse erst wieder 
teilnehmen, wenn sie sich nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 1 SpO 
freigespielt haben. Der uneingeschränkte Einsatz von Spielern nach § 55 Abs. 3 der
DHB-SpO in Erwachsenenmannschaften der vier höchsten Spielklassen bleibt 
hiervon unberührt. 

2. Besonderheit bei Mannschaften der gleichen Spielklasse :

Falls mehrere Mannschaften eines Vereins in derselben Spielklasse (Liga) spielen,
gilt  folgende  Festspielregel:  Diese  Mannschaften  gelten  untereinander  als
gleichberechtigt. Mit dem ersten Saisoneinsatz in einer dieser Mannschaften erfolgt
bereits ein Festspielen. Ein Wechsel in eine andere Mannschaft ist nur nach einer
Wartefrist von 4 Spielen oder 6 Wochen möglich. Für beide Mannschaften müssen
dann noch je mindestens 4 Spiele auszutragen sein. 

3. Besonderheit bei Einsatz von Mädchen in gemischten Mannschaften:

Bei Einsatz von Mädchen in einer gemischten Mannschaft ist folgendes zusätzlich 
zu beachten. Bei gleichen Spielkassen (sowohl gemischte als auch weibliche 
Mannschaften) wird die Mannschaft, in der eine Spielerin als erstes mitwirkt, als 
niedrigere Mannschaft eingestuft.



Beispiele für den Einsatz von Spielerinnen in gemischten
Mannschaften

1. Verein A meldet eine weibl.  D-Jugend in der Kreisklasse und eine gemischte D-
Jugend in der Kreisliga. Spielerinnen können sich nur in der gemischten Jugend
festspielen.

2. Verein B meldet eine weibl. D-Jugend in der Kreisliga und eine gemischte D-Jugend
in  der  Kreisklasse.  Spielerinnen  können  sich  nur  in  der  weiblichen  Jugend
festspielen.

3. Verein C meldet eine weibliche D-Jugend in der Kreisliga und eine gemischte D-
Jugend  in  der  Kreisliga.  Eine  Spielerin  bestreitet  ihr  erstes  Saisonspiel  in  der
weiblichen  Jugend.  Sie  kann  sich  damit  nur  in  der  gemischten  Mannschaft
festspielen.

4. Verein D meldet eine weibliche D-Jugend in der Kreisliga und eine gemischte D-
Jugend  in  der  Kreisliga.  Eine  Spielerin  bestreitet  ihr  erstes  Saisonspiel  in  der
gemischten  Jugend.  Sie  kann  sich  damit  nur  in  der  weiblichen  Mannschaft
festspielen.

5. Verein E meldet eine gemischte Mannschaft in der Kreisliga, eine weibl. D-Jugend in
der Kreisliga und eine weibliche D-Jugend in der Kreisklasse. Eine Spielerin aus
einer der Kreisligamannschaften kann sich gegenüber der Kreisklassenmannschaft
in  der  jeweiligen  Kreisligamannschaft  festspielen.  Das  Verhältnis  der
Kreisligamannschaften  untereinander  richtet  sich  danach,  in  welcher  der
Mannschaften die Spielerin zuerst eingesetzt wird. Somit gilt Punkt 3 oder 4.

6. Verein F meldet eine gemischte Mannschaft in der Kreisklasse, eine weibl. D-Jugend
in der Kreisliga und eine weibliche D-Jugend in der Kreisklasse. Eine Spielerin aus
der Kreisligamannschaft kann sich gegenüber den Kreisklassenmannschaften in der
Kreisligamannschaft  festspielen.  Das  Verhältnis  der  Kreisklassenmannschaften
untereinander richtet sich danach, in welcher der Mannschaften die Spielerin zuerst
eingesetzt wird. Dann gilt Punkt 3 oder 4.

7. Verein  G  meldet  eine  gemischte  Mannschaft  in  der  Kreisliga,  eine  gemischte
Mannschaft  in  der  Kreisklasse,  eine  weibl.  D-Jugend  in  der  Kreisliga  und  eine
weibliche  D-Jugend  in  der  Kreisklasse.  Eine  Spielerin  aus  einer  der
Kreisligamannschaften kann sich gegenüber den Kreisklassenmannschaften in der
jeweiligen Kreisligamannschaft festspielen. Das Verhältnis der Kreisliga- bzw. der
Kreisklassenmannschaften  untereinander  richtet  sich  danach,  in  welcher  dieser
Mannschaften die Spielerin zuerst eingesetzt wird. Dann gilt Punkt 3 oder 4.
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