An die Vereine des Bezirks Alpenvorland

Informationsschreiben zur Meldung im Bezirk Alpenvorland
Germering, 30. April 2020

Liebe Sportfreunde,
nach einem so abrupten Ende der Saison 2019/20 geht der Bezirk schon soweit
möglich in die Planung für die Saison 2020/21. Zwar gibt es für die neue Saison noch
viele offene variablen. Trotzdem wollen wir euch jetzt schon die Möglichkeit bieten,
eure Mannschaften für die neue Saison zu melden. Das heißt:
Erwachsenenbereich:
•

Es gibt keine sportlichen Absteiger, sondern nur finanzielle/freiwillige
Absteiger oder Mannschaftsabmeldungen. Diese freiwilligen Absteiger bzw.
Mannschaftsabmeldungen sind per E-Mail bis zum 15. Mai 2020 Andreas
Heßelmann (andreas.hesselmann@bhv-online.de) mitzuteilen und in nuLiga
im Meldeportal zu hinterlegen.

•

Aufsteiger: Neben den Regelaufsteigern steigen auch alle Mannschaften auf
den Relegationsplätzen (für den Aufstieg) auf. Sollte auf den Aufstieg einer
Mannschaft verzichtet werden, so ist dies per E-Mail bis zum 15. Mai 2020
Andreas Heßelmann (andreas.hesselmann@bhv-online.de) mitzuteilen.
Zudem ist im Meldeportal die Aufstiegsbereitschaft zu hinterlegen.

•

Anmeldungen zum Spielbetrieb in der Bezirksklasse Männer, Bezirksklasse
Männer AK, sowie in der Bezirksliga Frauen und Bezirksklasse Frauen AK sind
über nuLiga zu melden.

•

Ein BHV- oder Bezirkspokal findet nicht statt.

Kinderhandballbereich:
Meisterschaftssaison:
Aufgrund der momentanen Situation wissen wir leider noch nicht ab wann wirklich
wieder ein Spielbetrieb für unsere Mannschaften möglich sein wird. Wir gehen aber
momentan davon aus, dass wahrscheinlich keine Qualifikation der D-Jugend vor den
Ferien möglich sein wird. Sollte es bis dahin Lockerungen durch unsere
Landesregierung geben, steht die Qualifikation der A bis C-Jugend im Fokus aller

Verantwortlichen. Daher gehen wir davon aus, dass wir in diesem Zeitraum nicht
noch eine D-Jugendqualifikation stattfinden lassen können.
Daher bitten wir euch um Meldung eurer Mini, E- und D-Jugendmannschaften für
die Saison 2020/21 über nuLiga. Das Meldeportal wird ab dem 15.05.2020 geöffnet.
Über eine Schließung des Portals informieren wir euch in einem gesonderten
Schreiben mindestens eine Woche im Voraus. Wir wollen euch aber die Möglichkeit
bieten eure Mannschaftsmeldung so lange wie möglich im Jugendbereich korrigieren
zu können. Sobald uns weiter Informationen vorliegen, werden wir euch diese
zukommen lassen.
Um im D-Jugendbereich so flexibel wie möglich zu sein, bitten wir euch eure
Mannschaften für folgend Ligen je nach Leistungsniveau zu melden:
•
•
•

Bezirksoberliga (oberes Leistungsniveau)
Bezirksliga (mittleres Leistungsniveau)
Bezirksklasse (unteres Leistungsniveau)

Sollte ein Start zur Hinrunde möglich sein, werden die Mannschaften nur in
Bezirksliga und Bezirksklasse eingeteilt. Die Einteilung erfolgt dann auf ein vom Bezirk
festgelegtes Ranking. Weiter Informationen zum Ranking liegen zum jetzigen
Moment jedoch noch nicht vor und werden noch erarbeitet. Zudem kann es
vorkommen, dass Einzelentscheidungen durch den Bezirk getroffen werden müssen.
Sollte diese Situation eintreffen, werden wir euch über ein gesondertes Schreiben
noch mal informieren.
Pokalspielbetrieb:
In der D-Jugend findet normalerweise auch unser D-Jugendpokal statt. Ab dem
15.05.2020 wird auch das Meldeportal für den D-Jugendpokal geöffnet. Je nach
Ausgangssituation der Saison 2020/21 findet der D-Jugendpokal statt.

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Heßelmann

