Vereinsvertreter-Versammlung
Bezirk Altbayern am 12.04.2021
Spielbetrieb
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Ausgangssituation
• Spielbetrieb gem. Rundschreiben vom 17.02. beendet
• Keine Wertung der Saison 2020/21, keine Auf- / Aufsteiger,
alle Mannschaften bleiben in ihrer Liga
• Rückzüge liegen nur in der BzK vor, daher einfache Wiederanmeldung dieser Mannschaften
• Bei der Meldung zur Saison 2021/22 werden endgültige Abmeldungen und
freiwillige Absteiger berücksichtigt

• Bisheriger Konsens:
• Aufnahme des Meisterschaftsspielbetriebs erst nach mind. 4-6 Wochen vollwertigen
Mannschafts-Trainingsmöglichkeit für den weitaus überwiegenden Teil der beteiligten
Mannschaften
• Erweiterte Trainingsmöglichkeiten im Freien sollten so bald als möglich genutzt werden
• Erlaubnis von Landkreis, Kommune und Halleneigner zum Training und Wettkampf ist
Voraussetzungen für die Aufnahme des Meisterschafts-Spielbetriebs
• Hallenbezogene Hygienekonzepte für Freundschaftsspiele und Meisterschaftsspiele werden
notwendig sein

Planungen sind geprägt von Optimismus und dem Bekenntnis eine Spielzeit 21/22
durchzuführen, verbindliche Planungen sind derzeit kaum möglich
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Vorbereitung Spielbetrieb im Sommer 2021
• Möglichkeiten zu Freundschaftsspielen nutzen
• Örtliche Hygienekonzepte überprüfen und ggf. ergänzen lt. behördlichen Vorgaben
• Sobald zulässig, freie Terminvereinbarung z.B. mit den Liga-Partnern der alten Saison treffen,
Ansprechpartner siehe nuLiga (Spieljahr 2020/21)
• Meldung der Spiele beim zuständigen Spielleiter, evtl. ist sogar die eigene Anmeldung der Spiele
im neuen FS-Modul in nuLiga möglich  Abwicklung über nuScore
• In der Regel Einsatz von SR‘s der beteiligten Vereine, in höheren Ligen kann evtl. eine neutrale
SR-Einteilung erfolgen, falls 14 Tage vor Spieltermin beantragt
• Alle Altersklassen sind dadurch im Bezirk organisierbar.
Hallenbezogene Hygienekonzepte werden auch für Freundschaftsspiele notwendig sein.
• Für Verbandsligen sind die Vorgaben des Verbands einzuhalten. Beteiligung ausländischer
Mannschaften nur wenn Einreise- und Quarantäne-Vorschriften dies ermöglichen
• Große Turniere mit vielen Teilnehmern sind vermutlich kaum durchführbar

Bitte nutzt die Chance in Eigeninitiative den Re-Start mit Freundschaftsspielen
voranzutreiben, sobald dies möglich ist.
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D-Jugend im Bezirk Altbayern
• Keine Quali 2021
• Einteilung der Mannschaften nach Meldung in BzL und BzK für die Vorrunde
• Neue Einteilung an Weihnachten mit Aufstieg aus BzL -> BOL und aus BzK -> BzL
• Also Spielmodus so wie in der letzten Saison angekündigt und geplant.

• Meldetermin noch offen
• Meldezeitraum parallel zur Meldung der A-C-Jgd geplant, wahrscheinlich Mitte/Ende Juni
• Evtl. noch weitere Verschiebung in den Sommer, je nach Entwicklung der Pandemie und der
Möglichkeiten zu Training und Wettkampf.
• Jugend-Rahmenspielplan des BHV liegt noch nicht vor. Saisonbeginn Ende September wird
vermutlich angestrebt.

• Zulassung von gemischten Mannschaften für BzK kontrovers diskutiert
• Bedarf und Akzeptanz bei den Vereinen ermitteln
• Keine eigene gemischte BzK Liga möglich (Mannschaftszahlen kontra regionale Einteilung)
• Gleichberechtigung: männl. und weibl. Mannschaften gleich behandeln
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A-, B-, C-Jugend
• Möglicher Quali-Beginn derzeit unklar
• Konsens: Quali-Beginn erst nach 6 Wochen vollwertiger Trainingsmöglichkeit für Mannschaften
• Quali-Pläne für Beginn Mitte Mai und für Beginn Mitte Juni sind bereits überholt/obsolet
• Eventuell Teil-Quali im Juli und anschließend Fortsetzung in der Hinrunde im Herbst mit NeuEinteilung der Rückrunde in den Ligen BYL, LL, ÜBOL und ÜBL in einfacher Runde
• Eventuell Einstieg in den Spielbetrieb erst nach den Sommerferien möglich mit Quali in der
Hinrunde und einfacher Runde in den Ligen nach Weihnachten.

• Meldetermin noch offen
• Jugendspielausschuss will Mannschaftsmeldungen erst nach Klarheit über die QualiMöglichkeiten einholen, wahrscheinlich Mitte/Ende Juni
• Positiv optimistische Meldungen werden erwartet
• Nachträgliche Mannschaftsrückzüge bis zum Saisonbeginn sind zu erwarten/werden akzeptiert
• Jugend-Rahmenspielplan des BHV liegt noch nicht vor. Saisonbeginn Ende September wird
vermutlich angestrebt.
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Erwachsenen-Spielbetrieb
• Vorbereitung durch Freundschaftsspiele
• Meldetermin lt. SpO 15.05. wird evtl. verlängert auf Mitte/Ende Juni
• nuLiga Meldeportal für den Bezirksspielbetrieb wird 14 Tage vor dem Meldetermin geöffnet
• Freiwilliger Abstieg, Neuanmeldung (in der BzK) und endgültige Abmeldung von Mannschaften
sind in dieser nuLiga-Meldung möglich und zum Meldetermin verbindlich.
• Bitte meldet positiv optimistisch, später ggf. notwendige Rückzüge stellen wir bis zum Beginn der
SR-Einteilung kostenlos.

• Ligenzusammensetzung
• In der BOL werden die Regelmannschaftszahlen erst in der folgenden Saison durch den
verschärften Abstieg erreicht werden.
• Ligen mit 13 oder mehr Mannschaften werden wir teilen und in zwei Staffeln mit
anschließendem Aufstiegs- und Abstiegs-Playoff austragen, damit wir mit normaler Anzahl von
Spieltagen ausreichende Anzahl von AT-Terminen im Rahmenspielplan haben.
• Rahmenspielplan des BHV liegt noch nicht vor. Saisonbeginn Ende September wird vermutlich
angestrebt.
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