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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2020-2021 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1401-20-21

Datum des
Entscheids
10.09.2020

Liga
MU17S1-04

DKB

1402-20-21

16.09.2020

DKB

1403-20-21

DKB

Sachverhalt gemäss Entscheid

Disziplinarstrafe

Busse

Der Trainer äusserte sich gemäss Spiel-Rapport nach einem Foulpfiff
lautstark, dass es eine Schwalbe sei. Der Schiedsrichter fühlte sich dadurch
persönlich angegriffen. Der Stellungnahme des Trainers ist sinngemäss zu
entnehmen, dass er ihn mit seinen Äusserungen nicht persönlich angreifen
wollte. Unter Würdigung der gesamten Umstände und unter
Berücksichtigung der erhöhten Vorbildfunktion der Trai-ner bei JuniorenSpielen ist das Aussprechen einer Busse angemessen.

-

50.00

M4-08

Verbales Angehen des SR, trotz Hinderungsversuchen der Mitspieler. Es
ging ein Foulspiel am Spieler voran, welches nicht geahndet wurde. Dieser
Umstand ist strafmildernd zu berücksichtigen.

1 Spiel

-

16.09.2020

F3-01

Keine Sanktion

-

1404-20-21

21.09.2020

MU15S2-03

Keine Sanktionen. Dem Rapport ist kein Verstoss gemäss den IHFSpielegeln 8:6 oder 8:10a-b zu entnehmen.
Absichtliches Schlagen mit dem Bein in den Schuh des Gegenspielers.

1 Spiel

-

DKL

401-20-21

17.09.2020

M1-04

2 matchs

200.00

DKL

301-20-21

20.09.2020

MU17I-03

-

100.00

DKB

1405-20-21

24.09.2020

M4-03

2 Spiele

100.00

Après avoir été empêché d'un tir au but de la position de pivot et que les
AR aient sifflé un coup franc, le joueur s'est défait de son adversaire en le
frappant violemment du coude droit dans la région de la poitrine.
Der Trainer beleidigte den gegnerischen Trainer durch eine Geste eines
«An-den-Kopf-Greifens» bzw. nach Wahrnehmung des SR eines
«Vogelzeichens», nachdem dieser zwei Minuten vor Spielende und bei
einem Vorsprung von sieben Toren signalisierte, ein Team-Time-Out
nehmen zu wollen.
Kurz vor Spielschluss kam es zu einem 7m-Wurf. Der antretende 7mWerfer soll dem gegnerischen Torhüter gesagt haben, er werde ihm auf
den Kopf schiessen. Daraufhin habe sich der Torhüter provokativ an die
5m-Linie gestellt. Der anschliessende 7m-Wurf traf den Torhüter knapp
neben dem Kopf. Der Torhüter ging gemäss Rapport danach auf den
Werfer los und verpasste ihm einen leichten Faustschlag ans Ohr.
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Rechtsfälle der DKB/DKL, Saison 2020-2021 für Web-Publikation
Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1301-20-21

Datum des
Entscheids
08.10.2020

Liga
MU15S1-10

DKB

1406-20-21

24.09.2020

DKB
DKB

1407-20-21
1408-20-21

DKB

DKB

Sachverhalt gemäss Entscheid

Disziplinarstrafe

Busse

Après le match sur le chemin du vestiaire, le joueur a insulté l’arbitre avec
les termes suivants : « arbitre de merde » et « putain de connard ». Il a, de
plus, manifesté de l’agressivité sans passer à l’action.

1 Spiel

100.00

M3-01

Gemäss SR-Rapport stellte der Spieler dem Gegenspieler in/nach einer 1:1Situation absichtlich das Bein. Dies geschah bei relativ hohem Tempo mit
anschliessender Verletzung des Gegenspielers. Dieser konnte nach einer
Behandlung auf der Bank später wieder weiterspielen.

1 Spiel

100.00

23.09.2020
24.09.2020

FU16P-03
M4-03

1 Spiel
2 Spiele

100.00

1701-20-21

02.10.2020

F3-06

1 Spiel

100.00

1302-20-21

12.10.2020

MU17S1-09

Aussage "fuck you" zu einer Gegenspielerin.
Gemäss SR-Rapport kam es kurz vor Spielschluss zu einem 7m-Wurf. Der
antretende 7m-Werfer soll dem gegnerischen Torhüter gesagt haben, er
werde ihm auf den Kopf schiessen. Daraufhin habe sich der Torhüter
provokativ an die 5m-Linie gestellt. Der anschliessende 7m-Wurf traf den
Torhüter knapp neben dem Kopf. Der Torhüter ging gemäss Rapport
danach auf den Werfer los und verpasste ihm einen leichten Faustschlag
ans Ohr.
Nach Spielende verweigerte die Spielerin zunächst das Handshake mit
dem SR. Erst als der SR den Betreuer darauf aufmerksam machte und
dieser die Spielerin anhielt, sich beim SR zu verabschieden, tat sie dies.
Allerdings beleidigte sie beim Verabschieden den SR mit den Worten "du
Grüsel".
Par suite du coup de sifflet au début de match, le joueur a salué un autre.
Le premier joueur a lancé un « fils de pute ». Selon les témoignages
recueillis, les termes prononcés, bien que vulgaire et inapproprié sur un
terrain de handball, n’avaient pas de destinataire précis. La sanction, soit
la disqualification pour le reste du match, est suffisante.

Verweis

-
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Gremium
DKB

Verfahrensnummer
1702-20-21

Datum des
Entscheids
02.10.2020

Liga
M3-11

DKB

1703-20-21

06.10.2020

M3-04

DKB

1305-20-21

15.10.2020

MU17S1-09

DKB

1704-20-21

14.10.2020

M3-09

DKB

1306-20-21

01.11.2020

F2-06

Sachverhalt gemäss Entscheid

Disziplinarstrafe

Busse

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit begaben sich die
Spieler vom Feld zu den Ersatzbänken. Auf dem Weg zur Bank sagte der
Spieler: "Da fahre ich am Sonntag hierhin und dann pfeift so ein Idiot das
Spiel". Der SR-Betreuer, der diese Aussage hörte, machte den SR darauf
aufmerksam, da letzterer zu weit weg gestanden hatte, um sie selbst
hören zu können. Der SR disqualifizierte darauf den Spieler. Der Spieler
entschuldigte sich sofort beim SR und auch nach Spielende noch ein
zweites Mal, was sich strafmindernd auswirkt.

1 Spiel

100.00

Nachdem der Spieler eine zweite 2-Minuten-Strafe erhielt, reklamierte er,
dieser Entscheid sei lächerlich. Dafür erteilte ihm der SR eine weitere 2Minuten-Strafe. Daraufhin verliess der Spieler das Spielfeld und
bezeichnete den SR beim Hinsetzen als "Güggel". In der Stellungnahme
des Spielers vom 05.10.2020 wird den Schilderungen im Rapport nicht
widersprochen.
Le joueur a été sanctionné d’un carton rouge à la 53ème minutes et n’a
pas quitté le banc. De plus, il a renversé le contenu d’une poubelle dans le
couloir en la frappant avec son pied.
Der Spieler ging auf Höhe der Torraumlinie den sich im Gegenstoss
befindenden Gegenspieler seitlich und von hinten an. Dabei griff er dem
Gegenspieler, der sich bereits in der Luft befand, in den Wurfarm und zog
ihn nach hinten weg. Der SR stufte diese Aktion als besonders
rücksichtslos respektive besonders gefährlich ein.

1 Spiel

100.00

1 Spiel

100.00

2 Spiele

200.00

-

100.00

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur a soulevé et projeté au sol le
banc de son équipe à deux reprises.
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Gremium

Datum des
Entscheids
23.10.2020

Liga

Sachverhalt gemäss Entscheid

DKL

Verfahrensnummer
504-20-21

Disziplinarstrafe

Busse

SPL1

Die Spielerin wurde im Angriff hart, von vorne angegangen, als sie
versuchte, den Ball unter Kontrolle zu bringen und sich dabei abdrehte
und dabei von ihrer Gegenspielerin gestossen wurde. Als der
Schiedsrichter daraufhin – ihrer Meinung nach nur – einen Freistoss pfiff,
reklamierte sie beim Schiedsrichter mit den Worten: "Heii aber umstossen
darf sie mich nicht". Nachdem sie der Schiedsrichter für diese Aussage mit
einer Zweiminutenstrafe belegte, sagte sie zu diesem: "Was hast du für ein
Problem?" Daraufhin wurde sie mit einer weiteren Zweiminutenstrafe
belegt, worauf sie zum Schiedsrichter sagte: "Du Idiot."

2 Spiele

200.00

DKL

505-20-21

28.03.2021

MNLA

Im Nachgang zum Spiel zeigte der Verein beim Verband und der DKL an,
dass ihr Spieler gezielt unsportlich attackiert worden sei. Die beigelegten
drei Video-Clips würden darauf hindeuten, dass es sich um eine gezielte,
orchestrierte und geplante Massnahme handle, mit dem klaren Ziel, den
Spieler mit Attacken in den Genital- und Afterbereich zu einer Reaktion zu
provozieren.
Im Nachgang zum Spiel zeigte der Verein beim Verband und der DKL an,
dass ihr Spieler gezielt unsportlich attackiert worden sei. Die beigelegten
drei Video-Clips würden darauf hindeuten, dass es sich um eine gezielte,
orchestrierte und geplante Massnahme handle, mit dem klaren Ziel, den
Spieler mit Attacken in den Genital- und Afterbereich zu einer Reaktion zu
provozieren.

4 Spiele

800.00

DKL

506-20-21

28.03.2021

MNLA

3 Spiele

600.00
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