
Bestimmungen

Alle Infos sind auf unserer Internetseite abrufbar. Bei aufkommenden Fragen 
steht das Orga-Team (Søgi, Janine, Bine und Esther) euch gern zur Verfügung:

hummelpokal@sgaltona.de // www.sgaltona.de
SG Altona  // Postfach 57 04 50 // 22773 Hamburg

Sie beträgt bei allen Spielen des Hummelpokals voraussichtlich ein-
mal 18 Minuten ohne Halbzeitpause. Das gilt sowohl für die Begeg-
nungen in der Zwischen- als auch der Endrunde. Für die Spielzeit sind 
aus schließlich die Uhren des jeweiligen Kampfgerichts maßgebend.

Für das Zählen der Tore sind die Schiedsrichter verantwortlich. Sie 
 geben die Ergebnisse nach den von  ihnen geleiteten Spielen an das 
Kampfgericht zur späteren Ermittlung der Platzierung weiter.

Bei einem Gleichstand zweier Teams in der gleichen Gruppe ist der 
Sieger des Spiels der beiden Teams gegeneinander besser platziert 
(direkter Vergleich). Sollte dieses unentschieden geendet haben 
oder ein Gleich stand mehrerer Teams entstehen, entscheidet das 
Tor verhältnis in nachstehender Reihenfolge: 1. Subtraktionsverfah-
ren, 2. Divisionsverfahren, 3. geworfene Tore. Gleichstand bedeutet 
hier, daß die betreffenden Teams ein genau identisches Punkt- und 
auch Torverhältnis aufweisen müssen.

Am Hummelpokal können sämtliche Damen- und Herrenteams teil-
nehmen, die in der kommenden Saison in  einer der nachstehend 
aufgeführten Handball-Ligen am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen:

Damen A  Oberliga und Hamburg-Liga
Damen B und Herren A  Landesliga und Bezirksliga
Damen C und Herren B  Kreisliga und Kreisklasse

Diese Einteilung haben wir vorgenommen, um für alle teilnehmen-
den Teams eine möglichst große Chancengleichheit zu schaffen. 
Jede Spielklasse soll mindestens aus fünf Teams bestehen. Sollte uns 
in einer der oben genannten Spielklassen keine genügend große 
Anzahl an Anmeldungen vor liegen, werden wir eine andere Eintei-
lung finden, wobei wir uns auch hier alle Mühe geben, gleichfalls eine 
Lösung zu finden, die der Leistungs stärke aller beteiligten Teams 
Rechnung trägt.

Bei mehreren teilnehmenden Teams desselben Vereins inner halb 
der gleichen Spielklasse dürfen die Spielerinnen bzw. Spieler während 
des gesamten Turniers nur in dem Team eingesetzt werden, in dem 
sie ihr erstes Spiel bestreiten. Höchstens zwei Spielerinnen bzw. Spie-
ler aus einer niedrigeren Spielklasse sind in einem  ihrer höherklassig 
gemeldeten Teams spielberechtigt. Spielerinnen bzw. Spieler aus ei-
ner höheren Spiel klasse dürfen jedoch nicht in der niedrigeren spie-
len. Für den Hummelpokal gelten durchgängig die Jahrgänge der 
kommenden Handballsaison. 

Sollte in einer Spielklasse wegen mangelnder Beteiligung nur eine 
Gruppe gebildet werden können, ist der Gruppen erste automatisch 
Pokalsieger. Bei zwei und mehr Gruppen gelten die Regelungen un-
ter den Punkten 2 und 9 dieser Aus tragungsbestimmungen. Außer-
dem kommt die folgende Regel hinzu: Sollte in der Zwischen- bzw. 
in der Endrunde nach der normalen Spielzeit ein Unentschieden ent-
stehen, gibt es eine  Verlängerung von einmal drei Minuten. Die Wei-
terführung beinhaltet ein Sieben-Meter-Werfen mit fünf Akteuren 
jedes Teams, das bis zur Entscheidung durchgeführt wird.

Als letzten Termin haben wir den 30. Juni festgesetzt. An diesem Tag 
muss sich eure Anmeldung in unseren Händen befinden.

Sie beträgt 50,– Euro für jedes gemeldete Team und muss  (gleich- 
zeitig mit eurer Anmeldung) auf  folgendes Konto überwiesen wer-
den: SG Altona Handball, Haspa DE 24 2005 0550 1500 5344 07. Aus 
Gründen der Zuordnung eurer Überweisung benötigen wir unbe-
dingt das Stich wort „Hummel pokal 2020“ sowie die Spiel klasse 
(DA/DB/DC/HA/HB) und euren kom pletten Ver einsnamen. 
Achtung: Ohne rechtzeitiges und vollständiges Bezahlen der Melde-
gebühr ist leider keine Teilnahme am Hummelpokal möglich.

Es wird kein Wanderpokal ausgespielt. Die Erstplatzierten in den je-
weiligen Spielklassen erhalten Geld- und oder Sach preise.

Er wird in Turnierform ermittelt. Die Gruppenersten und eventuell 
auch die Gruppenzweiten aus den Vorrunden spielen gelangen in die 
Zwischenrunde, aus der dann die jeweiligen Gegner für das Spiel um 
den dritten Platz sowie die Endspielgegner hervorgehen.

Sie richten sich nach den zur Zeit gültigen Hallen handball regeln der 
Inter nationalen Handballföderation (IHF), des Deutschen Handball-
Bundes (DHB) und des Hamburger Handballverbandes (HHV). Außer-
dem gelten die vorliegenden Austragungsbestimmungen.

Der Veranstalter beantragt ihr Mitwirken beim Ham burger Handball-
verband. Außerdem kommen Schieds richter/innen aus den Reihen 
des Veranstalters zum Einsatz. Alle teilnehmenden Vereine werden 
gebeten, eine/n Schiedsrichter/in pro gemeldeter Team zu benen-
nen, die/der im Bedarfsfall eingesetzt werden kann. Die Schiedsrich-
ter werden vom Veranstalter nach den im Bereich des Hamburger 
Handball verbands üblichen Richt linien „entlohnt“.

Der Veranstalter ist bemüht, für alle Spiele mindestens eine Person 
als Kampfgericht anzusetzen. Im Bedarfsfall werden die teilnehmen-
den Teams um Mithilfe gebeten.

Es wird in den Sporthallen in der Eckernförder Straße, in der Thede-
straße, in der Gustav- Falke-Straße oder der Budapester Straße ge-
spielt. Erreicht ein Team die Endrunde, ist aufgrund der Größe des 
Turniers eventuell ein Wechsel der Sporthalle notwendig.
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