
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben Juni 2020 / Teil 1 
 

München, 15. Juni 2020 
 
Heute wollen wir euch kurz darüber informieren, wie wir uns das weitere Vorgehen 
bezüglich der Saison 20/21 in Oberbayern vorstellen. 

 

Ohne Training kein Spielbetrieb 

Seit 8. Juni dürfen wir Hallensportler lt. 5. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
wieder unseren Trainingsbetrieb in der Halle aufnehmen – soweit die Theorie. In der 
Praxis zeigt sich, dass die beiden Stadtverwaltungen in München und Nürnberg derzeit 
ihre Anlagen für die Vereine zum Indoor-Sport nicht öffnen und auch in anderen 
Ballungszentren häufen sich diesbezüglich die Informationen über die fehlenden 
Möglichkeiten der Hallennutzung.  

Die Argumente der Stadt sind zwar verständlich (anlagenspezifische Hygienekonzepte 
müssen erstellt werden und Schulen benötigen die Hallen für ihren Schulbetrieb). Diese 
Situation ist für unsere Vereine natürlich sehr unbefriedigend, da wir nunmehr seit fast 3 
Monaten auf unseren Sport verzichten müssen und die neue Saison, wie wir alle hoffen, 
vor der Tür steht.  Ohne Hallen, oder zumindest ohne Nutzung der Sportanlagen im 
Freien, gibt es keine Angebote für Kinder- und Jugendliche und wir verlieren mehr und 
mehr ein Stück Identifikation mit dem Handballsport.   

Der BHV Präsident Georg Clarke hat daher die Verantwortlichen des BLSV nochmals 
schriftlich dazu aufgefordert, bei den entsprechenden politischen Gremien vorstellig zu 
werden, um wenigstens eine teilweise Öffnung der Anlagen zu erreichen. Zudem wurde 
angeregt, die Sporthallen für den Vereinssport in den Ferien zu öffnen. 

Ingrid Ducksch und ich sind auch im engen Kontakt mit dem Referat für Bildung und 
Sport in München und es gibt mittlerweile einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass doch 
die ein oder andere Halle oder Freifläche in den nächsten Wochen für die Münchner 
Sportvereine geöffnet wird. 

So hoffen wir, dass viele Vereine ab Juli langsam wieder ins Mannschafttraining 
einsteigen können, wenn auch mit Auflagen. Denn das ist eine der Voraussetzungen, dass 
wir einen Spielbetrieb in der Saison 20/21 überhaupt durchführen können.  

Wenn Spielbetrieb, dann frühestens am 3./4. Okt.20. 
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Wie ihr wisst, müssen wir die kommende Saison mit mehr Mannschaften in den einzelnen 
Ligen spielen als es die Regelanzahl vorgibt. Vom Verbandsspielausschuss wurde ein 
Rahmenspielplan für die Bayern- und Landesliga (Senioren) erarbeitet und bereits an die 
betroffenen Vereine verteilt. Bis auf die Bayernliga Frauen werden alle Spiele, wie in der 
SPO vorgesehen, in Vor- und Rückrunde ausgetragen. Für den Fall, dass wir am 3./4. Okt 
nicht anfangen können gibt es die Überlegungen, dass wir die komplette Vorrunde 
streichen und dann im Januar nur eine einfache Runde (die Rückrunde) spielen. 

Anbei der vorläufige Rahmen- und Rasterplan für den Seniorenspielbetrieb im Bezirk 
Oberbayern. 

Anlage: 
RahmenplanObb20_21.pdf 

RasterplanObb20_21.pdf 

Alle aktuellen Informationen zum Spielbetrieb in Oberbayern findet ihr ab jetzt auch 
wieder unter  
https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/spb/saison-20/21.html 

 

 

Kurze Zusammenfassung: 

• Training in den Sporthallen für viele Vereine voraussichtlich ab Juli wieder 
 möglich. 
• Rahmen/Rasterplan Oberbayern ist dem Rundschreiben beigefügt 
• Plan A: Normale Meisterschaft mit Vor- und Rückrunde nur mit mehr 
 Mannschaften in den einzelnen Ligen.  
 Saisonstart Wochenende 3./4.Okt.20 
• Plan B: Meisterschaft wird nur als einfache Runde,  nach dem Rückrundenplan 
 gespielt.  
 Saisonstart 23./24.1.2021 
• Plan C: Sollten auch im Januar 2021 im Handball noch keine Wettkämpfe erlaubt  
 sein, wird es auch keinen Spielbetrieb 20/21 geben. 
• Rahmen/Rasterplan Oberbayern ist dem Rundschreiben beigefügt. 

 
Wie geht es jetzt weiter: 

• Am 17.6. werden die Jugendligen eingeteilt und der Spielmodus festgelegt. 
• Platzzifferneingabe in nuLiga bis zum 17.6. nur für die BY und LL. 
• Für den Bezirksspielbetrieb wird Rainer Schweighofer in Zusammenarbeit mit  
 euch wieder die Platzziffernvergabe koordinieren. 
• Anfang Juli wird dann ein vorläufiger Spielplan erstellt und in nuLiga 
 veröffentlicht. 
• Ihr müsst euch dann damit mit euren Hallenbetreibern in Verbindung setzten  
 und versuchen die Hallen für eure Heimspiele zu bekommen. 
• Für die Vereine die in den Sporthallen der Stadt München spielen, wird das 
 ausnahmslos wieder Ingrid Ducksch als zentrale Koordinierungsstelle 
 übernehmen. 
• Diesmal muss wirklich dringend darauf geachtet werden, dass alle Vorrunden- 
 spiele bis Anfang Januar geplant sein müssen. Ein Verschieben eines Vorrunden- 
 termins in die Rückrunde ist nicht möglich! 
• Auf- und Abstiegsregeln der Saison 20/21 werden wie immer in den  
 Durchführungsbestimmungen geregelt. 

 



 

So wir hoffen, wir konnten euch zumindest die grobe Linie unsere Planungen vermitteln. 
Natürlich wissen wir alle das alles davon abhängt, ob sich die Ansteckungsgefahr 
eindämmen lässt. Gelingt das weiter nur über Abstandhalten, werden wir sicher auch das 
nächste Jahr noch keinen Wettkampfbetrieb im Amateurhandball durchführen dürfen. 

Ende Juni werden wir euch in einem weiteren Rundschreiben den aktuellen Stand der 
Planungen mitteilen.  

Bitte bleibt weiterhin geduldig, haltet Abstand und trainierter solange es geht im Freien 
mit genügend Abstand zwischen den Spielern. Achtet besonders auf ein gut organisiertes   
Jugendtraining im Verein. Die Jugendlichen hatten jetzt seit April weder Schulsport noch 
regelmäßig Vereinssport. Auch wenn sich unsere Videotrainer noch so viel Mühe geben, 
brauchen die Spielerinnen und Spieler das Training zusammen mit ihrem Trainer und 
ihrer Mannschaft! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle  
Bezirk Oberbayern 
__________________________ 

 
Erst wenn`s fehlt, fällt´s auf! WELTBLUTSPENDETAG am 14. Juni  
BHV unterstützt die #Missingtype Kampagne des Blutspendedienst Bayern 
 

 


