
 
 

 
 Handball – Wir. Gewinnen. Gemeinsam.      Bezirk Mittelfranken 
 

 

 

 

    Cadolzburg, den 20.11.2022 

 

Hallo liebe Handballkolleginnen und Kollegen,  

 

die Saison ist schon im vollen Gange und jedes Wochenende treffen sich viele handballbegeisterte Kinder 

in den verschiedensten Hallen im Bezirk. 

Wie bereits auf der Kinderhandballsitzung im September haben wir uns über den Ablauf, Organisation 

und Durchführung der Turniere unterhalten. Michael Pfob hat sich bereit erklärt die Spielleitung zu über-

nehmen. Die bereits bekannte Excel Tabelle wird demnächst per Link abrufbar sein. Somit entfällt die wö-

chentliche Mail. Über den Link kann dann immer der aktuellste Stand eingesehen werden. Der nächste 

Schritt wäre hier, dass Turnierveranstalter selbst die Teilnehmer in der Liste pflegen können. 

Hier sind derzeit noch zwei Punkte wichtig: 

1. Zur Meldung eines Turniers bitte das Formular nutzen um auch alle Angaben weiterzugeben. 

2. Schickt eure Meldung für die Teilnahme an einem Turnier an den Veranstalter und an mi-

chael.pfob@bhv-online.de damit auch die Exeltabelle aktuell ist 

 

Turniere in der Preißlerhalle erfordern einen Veranstalter. Der Vorteil der Preißlerhalle ist auf jeden 

Fall die Spielfeldgröße, die dem Kinderhandball sehr entgegenkommt. Die Parkplatznot ist samstags et-

was entspannter. Bis Ende dieses Jahres wird es auf Grund von mangenden Mannschaften kein Turnier in 

der Preißlerhalle geben. Vielleicht könnt ihr euch schon mal für das nächst Jahr als Veranstalter melden. 

 

Nach einem Turnier bitten wir euch als Veranstalter die Mannschaftsmeldebögen und eine Ergebnisliste 

per scan an michael.pfob@bhv-online.de zu senden. 

 

Bei den Spielen selbst, bitte ich euch, bei Überlegenheit eurer Mannschaft immer die Verhaltensregeln 

bei schwächerem Gegner in das Spiel einfließen zu lassen. Dies bringt auch eure Spieler weiter, wenn sie 

mit weitern Aufgaben gefordert werden. Die Verhaltensregeln findet Ihr hier. 

 

Im Weiteren bitte ich euch die Durchführungsbestimmungen im Kinderhandball zu beachten. Diese resul-

tieren aus der Rahmentrainingskonzeption (RTK) des DHB. 

Im speziellen wird hier eindeutig die offensive Abwehr gefordert und bis inkl. der D-Jugend und abgestuft 

auch in der C-Jugend im Spielbetrieb umgesetzt. Dieses Abwehrform fordert Abwehrspieler und Angreifer 

unter anderem zu einem individuellen Entscheidungsverhalten.  

 

Denkt bitte auch immer daran, dass wir als Trainer und Verantwortliche eine Vorbildfunktion haben, derer 

wir uns immer bewusst sein müssen. Folglich stehen wir unter ständiger Beobachtung seitens der Kinder 

als auch der Eltern. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig das wir stets fair und respektvoll agie-

ren.  
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Um die zweite Hälfte der Saison gut organisieren zu können, bitte ich euch eure Terminwünsche für 

die Preißlerhalle und Termine für Turniere bei euch daheim zu melden. Zurzeit sind zu viele Turniere am 

selben Tag, wo sich dann leider nicht genügend Mannschaften anmelden. Vielleicht könnt ihr das in eurer 

Turnierplanung berücksichtigen. 

Bezüglich der Leistungsstufen eurer Spieler, könnt ihr sie jederzeit in einer anderen Erfahrungsgruppe 

(z.B. E1, E2, E3) melden. Empfehlenswert ist es die Spieler des Jahrganges 2012 im Spielbetrieb der E1 

ein zu setzen. Um sie so auf die kommende D-Jugend vorzubereiten. 

 

Bitte achtet darauf: „Jedes Kind soll und darf Handball spielen“  

Mit sportlichen Grüßen 

 

Heike Becker    Michael Pfob    Tobias Löblein 

KHB Beauftragte   KHB Spielleitung   StvBV Jugend 


