
Auszug aus der  
 
Spielordnung (SpO) des DHB mit den Zusatzbestimmungen des HHV  
 

Abschnitt VI – Vereinswechsel 

§ 23 Vereinswechsel, Spielausweisverfahren 
 
(1) Ein Spieler, der den Verein wechseln will, muss sich als Handballspieler schriftlich bei seinem 
      Verein abmelden. Die Abmeldung ist, ungeachtet einer weiteren Vereinszugehörigkeit, am Tag 
      nach dem letzten Meisterschafts- oder Pokalspiel, an der er teilgenommen hat, wirksam. Bei 
      Spielgemeinschaften genügt auch der Eingang bei einem der Spielgemeinschaftsverantwortlichen  
      gemäß § 4 Abs. 5 SpO. Die Spielberechtigung für den bisherigen Verein erlischt erst mit dem 
      Erteilen der Spielberechtigung für einen anderen Verein. 
(2) Der abgebende Verein ist verpflichtet, das Abmeldedatum und einen entsprechenden Vermerk im 
     Spielausweis einzutragen und diesen unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
     dem Erhalt der Abmeldung, dem Spieler herauszugeben. 
(3) Sofern der Spielausweis nicht mehr vorhanden ist, hat der abgebende Verein dies der Passstelle 
     und dem Spieler innerhalb von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen. 
(4) Der neue Verein hat den bisherigen Spielausweis oder die Mitteilung gemäß Abs. 3 zusammen mit 
     dem Antrag auf Erteilen einer neuen Spielberechtigung der zuständigen Passstelle vorzulegen. 
     Kann der neue Verein den bisherigen Spielausweis bzw. die Mitteilung gem. Absatz 3 nicht 
     vorlegen, gehen alle Zeitverzögerungen bei der Erteilung der neuen Spielberechtigung zu seinen 
     Lasten. 
(5) Bei einem Wechsel in einen anderen Verband des DHB hat die Passstelle des neuen Verbandes 
     den bisherigen Spielausweis oder die Mitteilung gemäß Abs. 3 unverzüglich an die für den bisherigen 
     Verein zuständige Passstelle zu übersenden. 

§ 26 Dauer der Wartefrist 
 
(1) Die Wartefrist bei Vereinswechsel beträgt für erwachsene Spieler (gilt auch für aus dem Bereich 
     eines anderen Mitgliedsverbandes der IHF kommende Spieler) für Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspiele 
     grundsätzlich einen Monate, bei Wechseln innerhalb des Zeitraums vom 
     16. Februar bis zum 30. April eines Jahres jedoch zwei Monate. Sie findet bei Freundschaftsspielen 
     keine Anwendung. Für Spieler mit vertraglicher Bindung gilt § 35. 
(2) Für Jugendspieler gilt eine Wartefrist von zwei Monaten. Diese entfällt bei einem einmaligen 
     Wechsel im Zeitraum vom 15. März bis 31. Mai eines Jahres. Im Fall des Satzes 2 darf frühestens 
     zum 15. Oktober desselben Jahres eine weitere Spielberechtigung (auch als Zweitspielrecht, Gastspielrecht, 
     Ausleihe oder Zweifachspielrecht Vereinswechsel und zusätzliche Spielberechtigungen) 
     mit Ausnahme des Doppelspielrechts im eigenen Verein (s. § 19 Abs. 1 SpO) erteilt werden. 
(3) Absatz 2 Satz 2 gilt nicht 
     a) für den Einsatz in Spielen der laufenden Saison des neuen Vereins, 
     b) nach Mitwirkung in Qualifikationsspielen für den bisherigen Verein, 
     c) für die Inanspruchnahme des Doppelspielrechts. 
(4) Die Wartefrist beginnt mit dem Tag nach der Mitwirkung in dem letzten Meisterschafts- oder 
     Pokalspiel bei dem bisherigen Verein gemäß § 23. 
(5) Persönliche zeitliche Sperren (s. § 3 Abs. 1 b) RO; nicht jedoch automatische Sperren nach § 17 
     Abs. 1 RO!) hemmen den Beginn bzw. den Ablauf der Wartefrist bei Vereinswechsel; die Wartefrist 
     beginnt erst am Tage nach dem Ablauf der zeitlichen Sperre bzw. verlängert sich um die Dauer der 
     zeitlichen Sperre. 
(6) Wirkt ein Spieler, der sich bei seinem bisherigen Verein abgemeldet und eine neue Spielberechtigung 
     für einen anderen Verein noch nicht erhalten hat, erneut in einer Mannschaft einem Spiel gem. § 23 
     seines bisherigen Vereins mit, beginnt am Tage nach seinem letzten Spiel die Wartefrist erneut zu 
     laufen. 
(7) Meldet sich ein Spieler, nachdem ihm die Spielberechtigung für den neuen Verein erteilt wurde, 
     bei diesem Verein als Handballspieler wieder ab, beginnt mit dem Tage der Abmeldung eine neue 
     Wartefrist, auch wenn er in einer Mannschaft dieses Vereins noch nicht gespielt hat und/oder er zu 
     seinem früheren Verein zurückkehren will. 
(8) Spieler und ihre Vereine sind verantwortlich dafür, dass alle für die Berechnung der Wartefristen 
     notwendigen Daten den Passstellen wahrheitsgemäß und vollständig angezeigt werden. 
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