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28. September 2020 

 
Spielbetrieb 20/21  
Nach intensiven Diskussionen des Erweiterten Präsidiums des BHV wurde mehrheitlich 
beschlossen die Saison 20/21 wie geplant am 03./04.10.2020 in ganz Bayern zu beginnen. 
In der am 22.9. veröffentlichten Präambel zum Saisonstart wurde nochmal auf die großen 
Herausforderungen hingewiesen, die die Corona Pandemie an uns alle stellt. Die Saison 
20/21 komplett abzusagen war nie ein Thema und alle verschiedenen Varianten hatten 
seine Vor- und Nachteile. So hat man sich dann darauf geeinigt die Saison 20/21 ganz 
normal zu starten aber mit viel #Verständnis auch für unkonventionelle Lösungen sollte 
es während der Saison zu Problemen kommen. 
Beispiel: 
• Lieber mal ein Spiel absagen als die Gesundheit aller am Wettkampfbeteiligten 

zu gefährden. 
• Lieber mal keine Zuschauer zulassen, als die Hygieneregeln der Halleneigner zu 

missachten. 
• Regelmäßig die aktuell gültigen Vorgaben des BLSV/BHV für den Amateursport 

zu lesen. 
• Beim Heimspieltag immer die aktuell gültigen Hygieneregeln des Halleneigners 

in der Halle auslegen und unbedingt beachten. 
 

m/w D-Jugend 
Nach langem Überlegen haben wir uns in Oberbayern dafür entschieden auch den D-
Jugend Spielbetrieb wie geplant durchzuführen. Den Süd-Cup, an dem die 
oberbayerischen Meister am Saisonende teilnehmen dürfen wird es diesmal aber nicht 
geben. 
 
Mini und E-Jugend 
Wir werden bis zum Jahresende keine Spielfeste für Minis und E-Jugend organisieren. Wir 
möchten erstmal die nächsten drei Monat abwarten. Sollte sich herausstellen, dass die 
Meisterschaftsspiele der Senioren und Jugend die nächsten Monate ohne größere 
Probleme stattfinden werden wir im Kinderbereich versuchen ab Januar Spielfeste mit 3 
Mannschaften zu organisieren 
 
Durchführungsbestimmungen 
Wir hoffen, dass wir die Durchführungsbestimmungen des BHV und des Bezirks Obb noch 
vor dem 1. Spielwochenenden fertigstellen und veröffentlichen können.  
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Daher heute nur vorab ein paar wichtige Informationen kurz zusammengefasst. 
 
• Wer bedenken hat an der Meisterschaftsrunde teilzunehmen sollte noch in vor 

dem 3.10. zurückziehen.  
• Bitte prüft nochmal ob ihr wirklich eine aktuelle Genehmigung eures des 

Halleneigners für die von euch geplanten Meisterschaftsspiele habt.  
• Das Wettkampfkonzept für die Münchner Sporthallen ist fertig und vom 

Gesundheitsamt abgesegnet. Es liegt nun bei der Rechtsabteilung zur Prüfung 
und soll voraussichtlich Mitte der Woche an die Vereine verteilt werden. 

• Bitte prüft ob ihr bei den Heimspieltagen wirklich genügend Abstände zwischen 
den einzelnen Spielen habt.  

• Bitte schaut immer in Nuliga nach, ob das Spiel auch tatsächlich stattfindet und 
in welcher Halle. Wenn ihr Zweifel habt ruft bitte den jeweiligen Spielleiter an. 

• Alle Spiele, die auf Grund von „Corona“ verlegt oder kurzfristig abgesagt werden 
müssen, sollen nachgeholt werden. Dazu wurde das Saisonende auf den 
30.6.2021 verlegt. Es läuft sogar der Antrag wenn nötig das Saisonende auf den 
31.7.2021 festzulegen. Spiele, die in der Vorrunde ausfallen dürfen auch in der 
Rückrunde nachgeholt werden. 

• Der Bezirk Oberbayern wird alle seine Spielleiter anweisen keinerlei Gebühren für 
Spielverlegungen und Mannschaftsrückzüge für die Senioren der (BZOL, BZKL, 
BZLI), sowie für alle Jugendmannschaften A-D in der (Ü)BOL, (Ü)BL und BK zu 
berechnen. Sollte es mal aus Versehen dazu kommen, dass doch ein Bescheid 
erstellt wird, schickt ihn bitte unsere Bezirksgeschäftsstelle. Wir kümmern uns 
dann drum. Nichtantretungen zu Spielen werden aber wie gewohnt geahndet. 

• Schiedsrichter, die auf Grund von „Corona“ nicht eigeteilt werden möchten, 
müssen sich beim BSW (Paul Bark) rechtzeitig melden. Konsequenzen bezüglich 
der Pflichterfüllung gemäß SR-Ordnung gibt es dieses Spieljahr keine. 
Nichtantretungen zu Spielen werden aber wie gewohnt geahndet. 

 
Wo finde ich was 
Alle wichtigen Unterlagen bezogen auf den Handballsport findet ihr auf der BHV-
Homepage 
 
https://www.bhv-online.de/news/ 
https://www.bhv-online.de/corona-informationen/ 
https://www.bhv-online.de/verband/spielbetrieb/ 
https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/spb/ 
 
Bei dringenden Rückfragen am ersten Spielwochenende könnt ihr folgende Sportfreunde 
mobil erreichen: 
 
Rainer Schweighofer 0175/4027963 
Paul Bark  0157/36523547  
Ingrid Krämer  0160/97306642 
 
Der BHV wird im Laufe der Woche auch eine Hotline schalten. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 
 
 


