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Informationen zu den U13-Spielturnieren 
 

 

Liebe Vereins-Verantwortliche 
Liebe Mannschaftsverantwortliche, liebe LizenztrainerInnen 

 

Vor Beginn der Saison 2021/22 informieren wir Euch gerne nochmals über die Neuerungen sowie über die 
Weisungen mit Erläuterungen betreffend den U13-Spielturnieren – zentrale Punkte – wie folgt: 

− Für jede Teilnahme U13-Spielturnier muss vom Mannschaftsverantwortlichen ein ausgefülltes Spiel-
protokoll mitgenommen werden (Erstellung über das Dashboard VAT). Auf dem Spielprotokoll muss 
für jede/n eingesetzte/n Spieler/in pro Spiel ein X eingetragen. Es wird keine Torstatistik einzelner 
Spieler/innen protokolliert. 

− Die Resultate der U13-Spielturniere werden auf der Homepage neu farblich als "gewonnen", "unent-
schieden" oder "verloren" abgebildet. In diesem Einstiegsgefäss ins Handball Spielen muss das Spiel 
und nicht das Resultat im Vordergrund stehen (Kinderhandballphilosophie, siehe auch Kinderhand-
ballkonzept). 

− Lizenztrainerpflicht: Der Lizenztrainer muss immer auf dem Spielprotokoll unterschreiben; damit wird 
seine Anwesenheit bestätigt. Sollte die Ausbildung zum Lizenztrainer, erst während der Saison absol-
viert werden, wird die Anwesenheit zur Kontrolle der Lizenzpflicht rückwirkend auf die ganze Saison 
2021/22 angerechnet. Deshalb immer unterschreiben! 

− Ab 5 Tore Differenz nimmt der Führende eine/n Spieler/in vom Feld. Wir empfehlen, dass die soge-
nannten «Führungsspieler/innen» vom Feld genommen werden. 

− Vorgabe ist offensives Deckungsverhalten; siehe Weisungen mit Erläuterungen U7-U13 
(unter Pkt. 8 – taktische Spielauflagen – Deckungsform) 

− Spieler/innen, mit Jahrgang 2008 und älter, können nicht ohne Erteilung einer Spezialbewilligung bei 
den U13-Spielturnieren eingesetzt werden; bitte ebenfalls die gültigen Weisungen mit Erläuterungen 
U7 – U13 beachten. Betreffend Erteilung Spezialbewilligung dauert das Bewilligungsverfahren im 
Normalfall ca. 48 Stunden (Wochentage). 

− Ein/e Gastspieler/in (mit Jahrgang 2009 oder jünger) darf an zwei U13-Spielturnieren ohne Spielerli-
zenz teilnehmen. Danach muss zwingend eine Lizenz über das Dashboard VAT gelöst werden. 
Gastspieler/innen mit Jahrgang 2008 können nicht eingesetzt werden, hierfür muss zuerst eine Spe-
zialbewilligung mit vorangehender Lizenzierung im SHV getätigt werden. 

− Bis 30 Tage vor der nächsten Spielrunde, kann sich ein Team kostenlos von einem U13-Spielturnier 
abmelden. Zu späte Abmeldungen werden sanktioniert. → Sanktionsordnung U13-Spielturniere 

− Falls SR-Aspiranten am Turnier vorgesehen sind, werden der Verantwortliche Kinderhandball des Vereins 
und der Mannschaftsverantwortliche der Heimmannschaft, welche das U13-Spielturnier organisiert, per 
Mail informiert. 

− Der Turnierorganisator muss die Spielprotokolle innert 48 Stunden nach der Durchführung des U13-
Spielturniers an hf@handball.ch schicken sowie die Rückmeldung U13-Spielturniere online ausfüllen. 

Ein FAQ, Merkblätter, Planungshilfen und weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage. 

Die Mannschaftsverantwortlichen und Lizenztrainer sind verpflichtet die Weisungen mit Erläuterungen U7-U13 vor 
dem ersten U13-Spielturnier aufmerksam durchzulesen. 

 

Für Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
Wir wünschen viele spannende und faire Spiele. 

 

Olten, 19. August 2021 
Ressort Handballförderung 

Verteiler: − Verantwortliche Technik 

− Verantwortliche Nachwuchs 

− Verantwortliche Kinderhandball 

− Mannschaftsverantwortliche und Lizenztrainer Teams U13-Spielturniere 

  

https://vat.handball.ch/documents/VAT%20Modul%20Spielbericht%20-%20Anleitung.pdf
https://vat.handball.ch/documents/VAT%20Modul%20Spielbericht%20-%20Anleitung.pdf
https://vat.handball.ch/de
https://www.handball.ch/media/1283/2017-11-29_kinderhandballkonzept_defdeutsch.pdf
https://www.handball.ch/media/1283/2017-11-29_kinderhandballkonzept_defdeutsch.pdf
https://www.handball.ch/media/8390/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_de.pdf
https://www.handball.ch/media/1802/2017-11-29_antragzualterspieler_u13.pdf
https://www.handball.ch/media/8390/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_de.pdf
https://www.handball.ch/media/8390/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_de.pdf
https://vat.handball.ch/de/Home/Dashboard
https://www.handball.ch/media/1802/2017-11-29_antragzualterspieler_u13.pdf
https://www.handball.ch/media/1802/2017-11-29_antragzualterspieler_u13.pdf
https://www.handball.ch/media/1803/2018-01-01_so-hf-de-v10.pdf
mailto:hf@handball.ch
https://www.handball.ch/de/kinderhandball/u13-spielturniere/rueckmeldung-u13-spielturniere/
https://www.handball.ch/de/kinderhandball/u13-spielturniere
https://www.handball.ch/media/8390/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_de.pdf
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Informations tournoi M13 
 

 

Chers responsables du club, 
Chers responsables d’équipes et entraîneurs de licence tournois M13, 

 

Avant le début de la saison 2021/22, nous aimerions vous rappeler les nouveautés ainsi que les directives et 
explications concernant les tournois M13: 

− Une feuille de match/tournoi remplie doit être amenée par la/le responsable de l’équipe lors de chaque 
participation à un tournoi M13 (établissement via Dashboard VAT). Les joueurs/ses engagé/es durant le 
tournoi doivent être cochés sur cette feuille (un «X» pour chaque match que le/la joueur/se a disputé). En 
revanche, aucune statistique des buts marqués n’est enregistrée. 

− Nouveauté de cette saison, les résultats des tournois M13 seront affichés par couleur sur le site inter-
net, indiquant «gagné», «match nul» ou «perdu». Les tournois M13 servent d’initiation au handball, 
de ce fait nous mettons en avant le jeu et non pas le résultat (voir aussi philosophie de handball des 
enfants, Concept). 

− Obligation de présenter un entraîneur licencié: L'entraîneur licencié doit toujours signer la feuille de match 
pour confirmer sa présence. S'il termine sa formation d'entraîneur agréé au cours de la saison 2021/22, sa 
présence sera comptée rétroactivement. Par conséquent, n’oubliez pas de toujours signer la feuille! 

− Dès 5 buts de différence, l'équipe gagnante sort un/e joueur/joueuse du terrain. Nous recommandons de 
sortir en priorité les joueuses et joueurs «clés». 

− Le jeu de défense offensif est imposé par les directives; voir les directives et explications Handball des 
enfants M7-M13 (point 8 – Directives tactiques – Forme de défense) 

− Les joueuses et joueurs nés en 2008 et plus âgés ne peuvent pas participer aux tournois M13 sans 
établissement d’une dérogation d’âge. Veuillez respecter les directives et explications M7 – M13: voir la 
partie 1.) dérogation d’âge  
L’établissement d’une dérogation d’âge a lieu normalement dans les 48 heures (jours de semaine). 

− Un/e joueur/joueuse invité/e (né/e en 2009 ou plus jeune) a le droit de participer à deux tournois M13 
sans licence au maximum. Ensuite, une licence doit être demandée via le Dashboard VAT. Un/e 
joueur/joueuse invité/e né/e en 2008 ne peut pas participer sans avoir obtenu une licence puis une 
dérogation d’âge. 

− En cas de non-participation d’une équipe à un tournoi M13, nous vous prions de nous l’annoncer au plus 
tard 30 jours avant le prochain tournoi M13. L’annonce à moins de 30 jours du prochain tournoi M13 sera 
sanctionnée. → Catalogue des sanctions lors de tournois M13 

− Si des aspirants AR sont prévus pour le tournoi M13, l’information sera communiquée par mail au respon-
sable Handball des enfants du club ainsi qu’au responsable d’équipe du club local organisant le tournoi. 

− L’organisateur du tournoi: Les feuilles des matchs sont à envoyer dans les 48 heures après le tournoi 
M13 à hf@handball.ch et le formulaire feedback tournoi M13 est à remplir en ligne. 

Vous trouverez davantage de fiches techniques, FAQ et informations sur notre site internet: lien. 

Les responsables et les entraîneurs des équipes sont tenus de lire attentivement les directives et explications 
Handball des enfants M7-M13 avant le premier tournoi M13. 

 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour d’éventuelles questions. 
Nous vous souhaitons des matchs passionnants et avec fair-play. 

 

Olten, le 19 août 2021 
Département Promotion du Handball 

Adressé 
aux: 

− Responsables technique 

− Responsables juniors 

− Responsables Handball des enfants 

− Responsables d’équipes et entraîneurs de licence tournois M13  

 

https://vat.handball.ch/documents/VAT%20Module%20Feuille%20de%20match%20-%20mode%20d'emploi.pdf
https://vat.handball.ch/fr
https://www.handball.ch/media/1841/broschuere-kinderhandballkonzept_fra_180416.pdf
https://www.handball.ch/media/8391/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_fr.pdf
https://www.handball.ch/media/8391/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_fr.pdf
https://www.handball.ch/media/1801/2017-11-29_antragzualterspieler_u13_f.pdf
https://www.handball.ch/media/8391/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_fr.pdf
https://vat.handball.ch/fr
https://www.handball.ch/media/1801/2017-11-29_antragzualterspieler_u13_f.pdf
https://www.handball.ch/media/1804/2018-01-01_so-hf-fr-v10.pdf
mailto:hf@handball.ch
https://www.handball.ch/fr/kinderhandball/u13-spielturniere/rueckmeldung-u13-spielturniere/
https://www.handball.ch/fr/kinderhandball/u13-spielturniere
https://www.handball.ch/media/8391/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_fr.pdf
https://www.handball.ch/media/8391/2020-12-09_weisungen-shv-wsb-hf-kihb-u7-u13-2021-22_fr.pdf

