
 

 

 
 

 

Handball – Wir. Gewinnen. Gemeinsam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundschreiben März 2019    21. März 2019 

 

 
wie gewohnt wollen wir euch auch im März wieder mit den wichtigsten Informationen versorgen! 

 

Spielbetrieb 

Saison 18/19 - Senioren 

Am 27./28.4. ist das letzte Spielwochenende der Senioren im Bezirk Oberbayern. Im Folgen-

den noch ein paar wichtige Hinweise vor Saisonende: 

Alle Aufstiegsspiele finden im Anschluss an das letzte Spielwochenende statt. 

Wenn eine Mannschaft nicht aufsteigen will oder auf einem Nichtabstiegsplatz steht und kom-

mende Saison eine Klasse tiefer oder gar nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen will, bitte 

schriftlich bis spätestens 28. April 19 dem zuständigen Spielleiter oder Rainer Schweighofer 

melden. Dadurch werden unnötige Auf- und Abstiegsspiele vermieden. 

 

Saison 18/19 – A-C-Jugend 

Die Tabellenersten der LL und ÜBOL spielen am Wochenende 13./14. April 19 den Meister in 

ihrer Liga aus. Vereine, die ein Meisterschaftsturnier ausrichten möchten, melden sich bitte 

rechtzeitig bei Gottfried.Rathgeber@bhv-online.de. 

 

Saison 18/19 - D-Jugend 

Der Tabellenerste der Rückrunde männl. & weibl. D-Jugend BOL ist Oberbayerischer Meister. 

Der Oberbayerische D-Jugendmeister erhält einen Wimpel und jeder Spieler/in eine Medaille 

und eine Urkunde. Außerdem nehmen die beiden Teams am Süd Cup, dem Endturnier der 4 

Südbezirke, teil, der am 06./07. April 19 im Bezirk Schwaben ausgespielt wird. Die genaue 

Ausschreibung werden wir allem dafür relevanten Vereine rechtzeitig zukommen lassen. 

 

Saison 19/20 – Senioren 

 

➢ Meldeschluss für die Senioren ist der 15. Mai 19!  

➢ Wenn möglich würden wir gerne bei den Frauen wieder drei Bezirksklassen anbieten, dazu 

brauchen wir aber mind. 24 Mannschaften (ohne AK-Mannschaften). 

➢ Bitte die Mannschaften eures Vereins, die nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen möch-

ten, in nuLiga abmelden. Dasselbe gilt auch für Teams, die während dieser Saison zurück-

gezogen worden sind und auch nächste Saison nicht spielen.  

➢ Für die Bezirksklassen kann noch bis 30. Juni 19 nachgemeldet werden. 

 

Pokal 19/20 – Senioren 

 

➢ Anmeldung für den BHV-Pokal ist ausschließlich über nuLiga möglich! 

➢ Anmeldung für den Bezirkspokal ausschließlich beim Spielleiter per Email möglich.  

 

 

Geschäftsstelle Bez. Obb. 
Ingrid Ducksch 
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München 
Telefon: 089/15702-561 
Telefax: 089/1576532 
bhv.bezobb@arcor.de 

Bayerischer Handball-Verband e.V. / Bezirk Oberbayern 
Georg-Brauchle-Ring 93 – 80992 München 
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Schiedsrichter 

Lehrabende 

Der Bezirk Oberbayern bietet auch weiterhin mehrere Schiedsrichter-Lehrabende an. In nähe-

rer Zukunft finden diese statt am: 

 09.04.2019     Neubiberg, Restaurant Minoa im Sportpark Neubiberg 

 14.05.2019     Prien am Chiemsee, Alpenblick Sportrestaurant 

 05.06.2019     Allach, Vereinsheim TSV Allach, München 

Es sind noch genügend Plätze frei, Anmeldungen sind ausschließlich über den Seminarkalender 

von nuLiga möglich. In der Suche bitte nur das Feld „Typ“ (SR-Lehrabend Oberbayern) befül-

len, die anderen Felder „Kategorie“ und „Region“ leer lassen.  

 

Die Anmeldeseiten sind auch über folgende Links erreichbar: 

 Lehrabend Neubiberg 

 Lehrabend Prien 

 Lehrabend Allach 

 

nuLiga – Das Spielplanprogramm des BHV 

Hilfestellungen zu nuLiga findet ihr auf der BHV-Homepage im Bereich Service und Download – 

nuLiga Hilfestellung.  

 

Vorschau - Spielerbeitrag durch Minderspiele 

Im Downloadbereich der Vereine findet ihr eine aktuelle Vorschau/Hochrechnung  des neuen 

Spielerbeitrags durch Minderspiele. Wenn ihr die Anzahl von Spielen, die eure gemeldeten 

Schiedsrichter pfeifen müssen, noch nicht erreicht habt, weist diese bitte darauf hin, dass sie 

sich entweder auf die wöchentlich verschickte Liste der offenen Spiele melden, die Aktualität 

der persönlichen Freiterminlisten prüfen oder sich direkt mit den SR-Einteilern in Verbindung 

setzen.  

 

Spielberechtigung – Digitaler Spielausweis 

Die Jugend-Quali beginnt im Mai. Bitte denkt rechtzeitig daran, dass ihr die nötigen Spielbe-

rechtigungen für eure Jugendspieler beantragt. 

Informationen zum Thema Spielberechtigungen und digitaler Spielausweise sind auch im Be-

reich Service und Download - Passwesen zu finden. Bitte dringend die Hinweise zum Daten-

schutz beachten.  

 

 

Spielgemeinschaften 

   Bitte die Antragsfristen 1.4. & 1.7. für Spielgemeinschaften beachten, siehe Merkblatt  

 

Talentförderung 

Bayerische Meisterschaften (ehem. 8-Bezirke-Turnier) 

Wir freuen uns, dass diesmal die Bayerischen Meisterschaften der Bezirke in Oberbayern statt-

finden. Diese werden vom 5.-7. April 19 durch die Auswahlmannschaften der acht Bezirke in 

den beiden Sporthallen in Taufkirchen ausgetragen. In diesem Jahr tritt im weiblichen Bereich 

der Jahrgang 2004 an, bei den Jungs der Jahrgang 2003. Um die Besten der Besten herauszu-

filtern, treten Mädels sowie Jungs am Samstag in Gruppenspielen gegeneinander an, die Plat-

zierungsspiele, Halbfinale und Finale werden am Sonntag ausgetragen. 

Die Spielerinnen und Spieler würden sich sehr über zahlreiche Zuschauer vor Ort in 

Taufkirchen freuen, denn mit einer ordentlichen Unterstützung seitens der Fans 

spielt es sich gleich viel besser 😊  

 

Neusichtung und Frühförderung 

Die offene Neusichtung der männl. Jugend Jahrg. 2006 und weibl. Jugend Jahrg. 2007 findet 

heuer erst im September am Wochenende vom 14./15. Sept. 19 statt. Bitte den Termin jetzt 

schon an die Eltern und Trainer bei euch im Verein weitergeben.  

 

Außerdem möchte der Bezirk Oberbayern dieses Jahr in die Frühförderung einsteigen, d.h. wir 

planen für Jugendliche männl. 2007/08 und weibl. 2008 eine Art Stützpunkt.  Interessierte 

Vereine und Trainer melden sich bitte bei Ingrid.Kraemer@bhv-online.de. 
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Freiwilliges Soziales Jahr 

Bezirk Oberbayern als Einsatzstelle für ein FSJ 

Ihr habt in eurem Verein junge, engagierte Handballer, die schon immer mal einen Einblick in 

den Hintergrund der Handballwelt, auch in Bezug auf die theoretische Arbeit dahinter, werfen 

wollten oder einfach noch nicht wissen, was sie nach ihrem Schulabschluss mit ihrer Zeit an-

fangen sollen? Dann bieten wir die perfekte Lösung: Ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport für 

den Bezirk Oberbayern. 

Neben dem Training in Vereinen und Schulen wartet auf euch ein Jahr lang die Möglichkeit, Er-

fahrungen in der Bürowelt zu sammeln und euch in Ruhe Gedanken über euren weiteren Wer-

degang zu machen. 

Ihr werdet zu Beginn eures FSJ drei Wochen lang die Ausbildung zum Übungsleiter C-Breiten-

sport absolvieren, bei der ihr super auf den praktischen Teil des Jahres, nämlich das Training 

in Vereinen und Schulen, vorbereitet werdet und außerdem viele Gleichgesinnte kennenlernen 

könnt.  

Was noch auf euch zukommt: Normalerweise mind. ein großes Projekt, bei dem ihr mitwirken 

könnt, dieses Jahr war es die Handball-WM, oder ein Projekt, welches ganz  

euch gehört bzw. in dem ihr eure eigenen Ideen frei entfalten könnt. 

Weitere Informationen könnt ihr auf der Seite der Bayerischen Sportjugend (BSJ) oder auf un-

serer Homepage finden. (www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/, www.bsj.org) 

 

Ehrenamtspreis 2019 

Auch dieses Jahr haben wir als Bezirk wieder die Möglichkeit, drei Ehrenamtliche besonders 

auszuzeichnen. Solltet ihr nun Sportfreundinnen und Sportfreunde kennen, die eine derartige 

Auszeichnung auf jeden Fall verdient hätten, könnt ihr eure Vorschläge bis Anfang Juli an die 

Geschäftsstelle (bhv.bezobb@arcor.de) senden, am besten mit einer kurzen Begründung. 

 

So, das war es jetzt von uns mit einer Flut von Informationen! Wir wünschen euch viel Spaß beim 

Lesen und euren Mannschaften noch viel Erfolg bei den letzten Spielen der Saison 2018/19. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

__________________________ 
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