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Grundsätzlich sind laut Durchführungsbestimmungen (Stand: Saison 2014/2015) die Spielverlegung 
nur in Ausnahmen möglich.  
[…] 
§2 h. Spielverlegung/Neuansetzung 
Spielverlegungen sind im Handballkreis Wesel e.V. grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen: 
Die Sporthalle wird durch die Stadt/Gemeinde gesperrt oder durch das Vorliegen von „höherer 
Gewalt“. Auch bei HVN/WHV/DHB Maßnahmen, an denen Spieler oder Trainer beteiligt sind, dürfen 
Spiele bei Überschneidung verlegt werden. Bei Eintritt eines solchen Falles ist die Spielleitende Stelle 
unmittelbar nach Kenntnis der Überschneidung zu informieren, die auch über weitere Maßnahmen 
entscheidet. Bescheinigungen sind beizubringen. 
Spielverlegungen von Jugendspielen der A und B Jugend sind nur gestattet, wenn mehr als drei 
Spieler/innen durch Schul- oder Kirchenmaßnahmen verhindert sind. Namentliche Bescheinigungen 
der Schule/Kirche sind spätestens 10 Tage vor Spieltermin beizubringen.  
Spielverlegungen sind für Jugendmannschaften von der F- bis einschließlich weibliche und männliche 
C-Jugend grundsätzlich zulässig.  
Spielverlegungen müssen zehn Tage vor dem ursprünglichen Spieltermin gemeldet sein. Beide 
Vereine müssen der Spielverlegung zustimmen und sich auf einen neuen Termin geeinigt haben. Das 
zu verschiebende Spiel soll möglichst vorher bzw. maximal 14 Tage nach dem ursprünglichen Termin 
stattgefunden haben. Die verlegten Spiele müssen bis zum Ende der jeweiligen Halbserie 
stattgefunden haben. 
Spielverlegungen sind ausschließlich über das SIS-Spielverlegungstool möglich: 
http://sishandball.org/spielverlegung/  
[…] 
 
Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann ist es notwendig und gewollt, dass alle 
Beteiligten mit dem SIS-Spielverlegungstool arbeiten. 
 
Dazu diese kurze Bedienungsanleitung: 

 
Mit dem gewohnten Benutzernamen und Passwort anmelden. 

http://sishandball.org/spielverlegung/
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Es erfolgt eine Auflistung der Spiele. Durch Klicken des abc kommt man zur Spielverlegung. 
 

 
Alles Ausfüllen. Die Begründung ist dabei auch ein Pflichfeld. 
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Nach Absenden des Antrags bekommen der Gastverein und die Spielleitende Stelle eine Mail. 
 

 
Das Spiel taucht nun in der Übersicht auf und der Gastverein kann dem Zustimmen oder natürlich 
auch ablehnen. 
Beide Vereine und die Spielleitende Stelle bekommen wieder eine Mail. 
 
Die Spielleitende Stelle ist nun die letzte Instanz und kann dem ganzen zustimmen, oder ebenfalls 
ablehnen, wenn sich nicht an die Regularien gehalten wurde.  
Wenn die Spielleitende Stelle der Verlegung zustimmt, wird das Spiel automatisch im SIS geändert. 
Und wie gewohnt bekommen alle am Spiel beteiligt eine Mail durch das SIS-Programm. 
 
Bei Fragen bitte einfach an staffelleiter@handballkreiswesel.de wenden. 

mailto:staffelleiter@handballkreiswesel.de


 

Ablaufbeschreibung SIS-Spielverlegung   Seite 5 

 
 
 


