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Für die Ausübung des Handballsports ist grundsätzlich keine Schutzbrille als Teil der persönlichen 

Schutzausrüstung für diesen Sport gefordert. Sind die teilnehmenden Sportler jedoch Brillenträger, werden an 

die Beschaffenheit der Brille durch die „International Handball Föderation“ (IHF) verbindliche Vorgaben 

gemacht. 

Diese Vorgaben dienen dem Schutz der Sportler selbst aber auch Dritten, denn Handball zählt zu den 

Kontaktsportarten, bei denen es im Training und beim Spiel zum direkten Körperkontakt mit den Gegnern beim 

Kampf um den Ball kommt.  

Die Herleitung der Anforderungen an die Beschaffenheit der Handballbrille ergibt sich aus 

Gefährdungsbeurteilungen, die analog zum Arbeitsschutz auch für Sportarten im organisierten Freizeitsport 

durchgeführt werden müssen. Aus den dabei erkannten Gefährdungen werden Schutzziele und Maßnahmen 

beschrieben, um die erkannten Gefährdungen zu beseitigen oder auf ein akzeptables Restrisiko zu minimieren. 

Daraus wurde durch die IHF das Ausrüstungsreglement erlassen, dass als Anhang 2 der Guidelines und 

Interpretationen zu den IHF Regeln übernommen wurde. Es ist auch für die nationalen Verbände verbindlich. 

Darin ist auch die Beschaffenheit von Brillen beschrieben, sofern die teilnehmenden Sportler aufgrund 

individueller Voraussetzungen auf das Tragen einer Brille angewiesen sind. 

Damit die Spieler diese Brillen bei Training und Spiel tragen dürfen, müssen sie folgenden Eigenschaften 

erfüllen: 

 

Bei den Bügeln ist es unerheblich, ob sie aus flexiblem Material gefertigt sind und sich verwinden können. 

Starre Bügel sind wie Glaslinsen grundsätzlich nicht zulässig. Die Brille muss immer in der Bandversion (damit 

ist kein Brillenband gemeint) und mit Kunststofflinsen vorliegen (Beispielabbildungen): 

                            
                           Bügelversion, nicht zulässig                                     Bandversion, zulässig 

 

Sofern eine Brille für die Ausübung des Handballsports benötigt wird, wird empfohlen den Optiker gezielt 

darauf anzusprechen. Führen Sie ggf. diesen Hinweisflyer mit. 
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Hinweis für Trainer, Betreuer und Schiedsrichter: 

Auszug aus den IHF Regeln mit DHB Zusatzbestimmungen (Stand: 2016) 

 

 

Als Unterschrift auf dem Spielbericht zählt auch die Eingabe des Spielpin im ESB durch den MV! 

 

 

          

Verbände und Schiedsrichter haben nicht das Recht, in einzelnen Fällen Ausnahmen zu erlauben! 


