
 

 
 
 
 
Bericht zum Bezirksjugendtag am 12.11.2022 in Roßtal 
 

Nürnberg, November 2022 

 
Corona: 
 
Wie alle wissen waren die vergangenen 3 Jahre leider hauptsächlich durch Corona geprägt, 
was dazu führte, dass vieles gar nicht mehr oder nicht mehr in gewohnter Weise 
stattgefunden hat. Die größte Herausforderung war es den Handball am Leben zu halten 
und vor allem den Kindern und Jugendlichen das Handballspiel zu ermöglichen und nicht 
den Kontakt zu ihnen zu verlieren. 
 
Hier bewiesen alle eine große Anpassungsfähigkeit, Zusammenhalt und Ideenreichtum um 
bestmöglich einen Spiel- und Trainingsbetrieb über die meiste Zeit aufrecht zu erhalten. 
 
In zahlreichen und zu hoch Zeiten mehrmals wöchentlichen Online Sitzungen haben wir 
uns in den Bezirks- und BHV-Gremien über die Lage in den Bezirken, den neu geltenden, 
immer wieder angepassten Vorschriften und die Coronazahlen ausgetauscht und 
diskutiert. Wie kann es mit dem Handball weitergehen, inwieweit können wir einen 
Spielbetrieb ermöglichen? Auch Flexibilität war uns hier immer wichtig, um auf neue 
Gegebenheiten schnell reagieren zu können. 
Klar war immer, wir müssen spielen, aber wir müssen aufeinander aufpassen, uns 
umstellen und in manchen Punkten umdenken. 
 
Ich hoffe es kehrt in den nächsten Monaten immer mehr Ruhe und Sicherheit ein, um so zu 
einer neuen Normalität zu finden - natürlich mit dem Handball und vielen neuen 
begeisterten Kindern und Jugendlichen! 
 
 
Kinderhandball: 
 
Für unsere Kleinsten waren die Vereine immer bemüht Spiele stattfinden zu lassen. Je nach 
Pandemielage war dies nur in Freundschaftsspielen oder in kleinen 3er Turnieren möglich. 
Diese haben die Vereine in ihren eigenen Hallen veranstaltet. So hat sich auch im 
Kinderhandball in Mittelfranken ein Wandel entwickelt. Die Turniere finden nicht mehr 
überwiegend wie gewohnt in der Preißlerhalle statt, sondern es hat sich zu einem 
dezentralen Spielbetrieb hin entwickelt, bei dem die Vereine ihre Turniertage den anderen 
Vereinen melden um eine Teilnahme zu ermöglichen. Der Zentrale Spielbetrieb wird diese 
Saison wieder parallel in der Preißlerhalle angeboten, aber nicht mehr so angenommen.  
Wir haben in den letzten zwei Jahren durch Umfragen versucht uns bestmöglich ein 
Stimmungsbild und Stand der Vereine zu verschaffen um so einen Überblick zu bekommen, 
wie wir möglichst viele Spiele für die Kinder ermöglichen können.  
 
Um den Kinderhandball kümmert sich hauptsächlich unsere engagierte 
Kinderhandballreferentin Heike Becker. Der Posten des Kinderhandball Spielleiters konnte 
jetzt erfreulicherweise im September 2022 durch einen unserer Jugendsprecher, Michael 
Pfob, neu besetzt werden. Dieser Posten blieb leider durch den traurigen Tod von Jürgen 
(Josch) Schmidt seit Oktober 2020 unbesetzt. 
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Mittlerweile gibt es wieder einen größeren Zulauf in den Mini und E-Jugenden, so dass wir 
die Lücke der letzten Jahre hoffentlich wieder schließen können, auch wenn die Zahlen 
insgesamt trotzdem weiter zurück gehen.  
In dieser Saison sind auch drei größere Turniere geplant, welche von den Vereinen 
veranstaltet werden. Hierbei handelt es sich um ein Nikolaus-, Neujahrs- und 
Abschlussturnier. 
 
 
Jugendsprecher: 
 
Die Jugendsprecher waren leider auch sehr stark durch Corona eingeschränkt,  
da sämtliche jährliche Veranstaltungen und Events, die man mitgestalten, planen und 
betreuen kann, alle ausgefallen sind. Hier gab es nur gelegentlich Online Seminare an denen 
sie teilnehmen konnten. 
 
Lediglich auf der Consumenta 2021 konnten sich die Jugendsprecher einmal einbringen. Auf 
dem Stand des BLSV haben sie den Handball vorstellen und repräsentieren können. Hier 
wäre nur die gewohnte Unterstützung des BHVs mit Flyern und Giveaways wünschenswert 
gewesen, die scheinbar auch Corona zum Opfer gefallen ist. 
 
Ich hoffe sehr, dass ab 2023 die meisten Events wieder stattfinden können. Somit hätten 
die Jugendsprecher wieder mehr Möglichkeiten sich einzubringen, Kontakte zu knüpfen 
und viel Neues, Spannendes zu lernen und zu erleben.  
Die Heim EM 2024 macht mir hier Hoffnung, um diese herum hoffentlich wieder viele 
Aktionen geplant werden. 
 
Denn auch die Jugendsprecher sind wichtig für den BHV und den Handball, sonst wären viele 
Events gar nicht erst möglich, bei denen neue Mitglieder generiert und bestehende 
gebunden werden. Außerdem entwickeln sich regelmäßig viele Funktionäre für die Vereine, 
Bezirke und den Verband aus diesem Kreis. 
 
 
Weitere Veranstaltungen: 
 
Auch die Jugendfahrt, die in Mittelfranken alle zwei Jahre stattfindet, bei denen alle Bezirks-
Auswahlmannschaften mit Unterstützung der Jugendsprecher auf ein Turnier fahren, wie  
z. B. nach Wien, Berlin oder Prag musste leider in den letzten Jahren ausfallen. Diese soll in 
Zukunft aber wieder stattfinden. 
 
Der D-Jugend Nordcup, zu dem wir jedes Jahr unsere zwei besten D-Jugend Mannschaften 
entsenden, ist 2020 und 2021 ausgefallen. 2022 hat dieser wieder stattgefunden, 
allerdings noch während der laufenden Saison. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine klaren 
Gewinner feststanden, haben wir uns in der Bezirksspielleitung aus Fairness-Gründen dazu 
entschlossen keine Mannschaften zu entsenden. Dieses Jahr ist es wieder das Ziel den 
Nordcup nach der Saison stattfinden zu lassen um dann auch wieder unsere zwei besten 
Mannschaften antreten zu lassen. 
 
 
November 2022     Tobias Löblein, Stv. BV Jugend 
 
 
 
 


