
Offizielle BHV-Kleinfeldregeln für
C-Bereich Feld 2012

- es wird mit 6 Feldspielern plus Torwart auf dem Halbfeld gespielt (Spielfähigkeit der Mannschaften ist mit 4

Spielern erreicht, wobei einer davon ein Torwart sein muss bzw. ein Spieler, der die komplette Ausrüstung eines

Torwarts anhaben muss)

- die Spielzeit beträgt 2x10 Minuten (ohne Verlängerung), Bezirk Süd 1x15 Minuten

- es gibt KEINEN Selfpass

- es gibt KEINE Strafecke oder Penalty, stattdessen Freischlag am Kreis (5m vom Kreis entfernt), der aber dafür

direkt in den Kreis gespielt werden darf

- Abstand für Angreifer und Verteidiger innerhalb der Hälfte ist 5 Meter (also auch bei Freischlag am Kreis oder

langer Ecke)

- es wird mit langer Ecke gespielt (wenn Ball von der verteidigenden Mannschaft unabsichtlich ins Grundlinienaus

abgelenkt wurde)

- bei absichtlichem Spielen des Balles ins eigene Grundlinienaus ist eine Strafecke zu verhängen (also

Freischlag am Kreis 5m vom Schusskreistand entfernt)

- Regelverstöße im Kreis werden als Strafecke von den Schiedsrichtern angezeigt, aber als Freischlag

ausgeführt (5m vom Schusskreistand entfernt)

- Der Heimverein muss pro Spiel zwei Schiedsrichter stellen

- Der Einsatz von Kunststoffschlägern wird nicht empfohlen, um die Grundtechniken besser auszubilden.

Ansonsten wird nach den normalen DHB-Regeln und der DHB-Spielordnung gespielt

Offizielle BHV-Regeln für
D-Bereich/Minis Feld 2012

- es wird mit 4 Feldspielern (ohne Torwart) auf dem Kleinstfeld mit 4 Toren gespielt

- es ist vorgeschrieben, dass neben den Hockeyspielen grundsätzlich auch ein Vielseitigkeitswettbewerb

durchgeführt wird

- die Spielzeit beträgt 1x 15 Minuten

- es gibt KEINEN Selfpass

- Das Schlagen des Balls ist nicht erlaubt (nur Schieben oder schrubben)

- Der Schrubber ist so auszuführen, dass der Schläger bei Aushol- und Durchschwingbewegung den Boden nicht

verlässt

- Der Ball darf als Torschuss/Schrubber nicht hoch oder gefährlich gespielt werden

- Tore können nur innerhalb des Torschusszone erzielt werden

- Freischlag nach einem Regelverstoß in der Torschusszone (5m von Torschusszone entfernt), darf direkt in die

Torschusszone gespielt werden

- Bei Bällen, die innerhalb der Torschusszone ins Seitenaus gehen, muss der Einschiebeball 5m außerhalb der

Zone von der Seitenauslinie aus ausgeführt werden.

- Bei Freischlag, Abschlag, Anspiel und Einschiebeball muss der Gegner 5m Abstand einhalten.

- Der Heimverein muss pro Spiel mindestens einen Schiedsrichter stellen

- Der Einsatz von Kunststoffschlägern wird nicht empfohlen, um die Grundtechniken besser auszubilden.


