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Begrüßung 

Das Jahr 2020 aus Sicht einer Bezirksvorsitzenden

Feb 2020  Bezirkstag in Obb + Wahl der Delegierten für den BHV-
Verbandstag im Mai in Bad Kissingen.

März 2020 der Spielbetrieb 19/20 wird erstmal für 2 Wochen 
eingestellt.

April  2020 wurde beschlossen den SPB komplett einzustellen. Es gibt 
keine Absteiger und die Aufsteiger wurden nach einer Quotienten 
Regelung ermittelt.

Sommer 2020  war geprägt mit einer für uns alle völlig neuen 
Situation. Die Corona Pandemie betraf plötzlich alle Lebensbereiche 
und die meisten von uns hatte keine vergleichbaren Erfahrungswerte 
für so eine Situation.

Sept 2020 beschloss der DHB und seine Landesverbände, denn 
Spielbetrieb 20/21 am 3.Okt in gewohnter Form aufzunehmen, mit 
Einschränkungen, die uns von der Politik vorgegeben wurden und die 
wir uns auch teilweise selbst auferlegt haben.

Okt 2020 Bereits nach 3 Wochen mussten wir einsehen dass wir den 
Spielbetrieb wieder abbrechen müssen und holten Plan B aus der 
Schublade, d.h. Einfachrunde mit Start im Januar.

Feb.2021 mittlerweile ist auch Plan B nicht mehr möglich und Plan C 
käme jetzt zum Einsatz, d.h. letzter möglicher Start einer 
Einfachrunde am 27.2.



Begrüßung 

Das Jahr 2020 aus Sicht eines Münchner Handballvereins 
März 2020 immer mehr Punktspiele werden abgesagt wir müssen  
unser Kinderspielfest absagen.

Ab 13.3. durften wir nicht mehr in den Schulhallen trainieren. 
Training nur noch im Freien erlaubt fast keine Möglichkeit für 
Hallensportler in München auf Freiflächen zu kommen.
Mit den Jugendlichen trainieren wir auf Parkplätzen vor den 
Sporthallen und die Erwachsenen tummeln sich in den öffentlichen 
Parks.

Sommer 2020  Anfang Juli wurden einige Hallen wieder geöffnet 
aber mit strengen Auflagen. Trainer sind die Hälfte der Trainingszeit 
mit desinfizieren und lüften beschäftigt.

Trainingsangebot des Vereins während der Sommerferien wird nur 
teilweise genützt.

Probleme und Diskussionen innerhalb der Mannschaften, da einige 
wegen der Infektionsgefahr nicht ins Training kommen und nicht 
spielen wollen.

Die ersten Mitglieder treten zum Halbjahr aus.
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Begrüßung 

Aug 2020 Planung des Spielbetrieb mit täglich wechselnden 
Vorgaben seitens der Halleneigner in unserem Fall, die Stadt 
München.
Trainer und ehrenamtliche Helfer im Verein durch persönliche und 
berufliche  Probleme in ihrer Zeit nur noch eingeschränkt verfügbar.

Anf. Okt. 2020 Spielbetrieb mit 5 Senioren und 3 
Jugendmannschaften gestartet. Ein Heimspieltag mit 2 
Seniorenspielen und ohne Zuschauer wurde durchgeführt.

Ende Okt 2020 Spielbetrieb wieder eingestellt

Seit Nov 2020  kein Training mehr.

Anfangs noch outdoor in kleinen Gruppen erlaubt, auch das seid 
Dezember nicht mehr möglich.

Wir halten uns mit Online Training über Wasser und schauen uns im 
Fernsehen an wie sich die Profihandler mühen ihr Geld zu verdienen 
und versuchen unseren Sport bei der WM in Ägypten hoch zu halten.

Zum Jahresende haben 70 von ca. 300 Mitglieder in der 
Handballabteilung gekündigt. 
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Organisatorisches

Änderungen in der Geschäftsstelle

Wir mussten die Arbeitszeit unsere Geschäftsstelle reduzieren.

Ab Februar ist Frau Ingrid Ducksch für euch nur freitags von 9:00 
– 12:30 Uhr im Büro in München, Georg-Brauchle-Ring 93, 
Zimmer 236 persönlich und unter der bekannten 
TelNr. 089-15702 561 erreichbar.

Ingrid steht uns zwar jetzt nur noch 5 Stunden in der Woche zur 
Verfügung wird aber durch ihre langjährige Erfahrung versuchen 
die Vereine so gut es geht in der gewohnten Form unterstützen.
Die Mailadresse des Bezirk Obb lautet:  Bezirk_8@bhv-online.de
Mails werden auch außerhalb der Bürozeiten bearbeitet. 

Die Betreuung einer FSJ-Einsatzstelle ist uns im Bezirk jetzt leider 
nicht mehr möglich, d.h. wir können euch nicht wie in den 
letzten Jahren junge Sportfreunde und Sportfreundinnen, die ein 
freiwilliges soziales Jahr im Sport machen als Jugendtrainer 
vermitteln. 
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Spielbetrieb

Saison 20/21

Jugendspielbetrieb A-C wurde abgebrochen mit  Ausnahme 
der m&w B-Jgd Bayernliga.

Der Seniorenspielbetrieb auf Bezirksebene wird nicht mehr 
aufgenommen.

Wie es im Seniorenspielbetrieb auf BY/LL weitergeht ist 
noch nicht endgültig entschieden.

Eine Anfrage an den DHB zur Formulierung des 
Saisonabbruchs ist derzeit in Arbeit und wird 
voraussichtlich bis zum 15.02.21 vorliegen.

Alle SR Lizenzen gültig zum 30.6.2020 wurden bis 30.6.2021 
verlängert. Ob das auch für das neue Spieljahr so 
gehandhabt wird ist noch nicht entschieden.
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Jugend

Saison 21/22
Bezirksübergreifende Qualifikation der A-C Jgd
Erste Gespräche dazu haben am 30.1.2021 im JSPA 
stattgefunden. Eine AG erarbeitet gerade verschiedene 
Modelle.

Qualifikation der D-Jugend (Jahrgang 2008/2009)
Gespräche dazu frühestens Anfang März 

Online-Training
verschiedene Angebote seitens des BHV
aktuell - #HOT  - Training „Dahoam“  für 10-14 Jährige  

Bereich Mini und E-Jugend
Organisierte Spielfeste im Bereich Mini und E-Jugend sind  
seit März 2020 nicht möglich.

SuperSix Challange mit stufenweiser Übungsmethodik 
und Unterstützung der Eltern beim Training „Dahoam“  
für Minis und E-Jugend in Arbeit.



Talentförderung

TF - Jahrgang männl.2005 und weibl.2006
endet im Bezirk traditionell mit dem 8 Bezirke Turnier im 
Sommer. 

TF - Jahrgang männl.2006 und weibl.2007
Eine Sichtung konnte trotz mehrfacher Anläufe nicht 
durchgeführt werden. Jeder Bezirk musste vorrübergehend 4 
Spieler/innen für den Landeskader auswählen.
Alle anderen trainieren sobald es wieder erlaubt ist im 
Bezirksstützpunkt weiter. 

TF - Jahrgang männl.2007 und weibl.2008
Die offene Erstsichtung dieser Jahrgänge hätte planmäßig im 
Sept.2020 stattfinden müssen konnte bis heute aber in keinem 
Bezirk durchgeführt werden. 

TF - Jahrgang männl.2008 und weibl.2009
Frühfördertraining war nicht möglich. Die reguläre offene 
Erstsichtung wäre im Sept.2021

Bezirkstrainer (Voraussetzung gültige C-Trainer Lizenz)
Zu den hier aufgelisteten Trainern und Trainerinnen haben sich 
noch einige Sportfreunde bei uns gemeldet, die gerne bei uns 
an der Basis als Auswahltrainer mitarbeiten wollen.  
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Bildung

Trainer - Aus- und Weiterbildung
C-Lizenzen die 2020 abgelaufen wären wurden um ein Jahr 
verlängert.

KJZ bei denen 2020 die 4 Jahr für die Anrechnung bei der C-
Lizenzausbildung abgelaufen wäre wurden auch um ein 
Jahr verlängert.

Schiedsrichter Aus – und Weiterbildung
Lehrabend finden jetzt vorerst nur Online statt.
1. Online-Lehrabend war am 27.1. mit 70 Tln.

SR Neulingsausbildung 2021 in Planung

Zeitnehmer/Sekretärs Ausbildung
Vorerst auch nur Online, incl. Lizenzausstellung 
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Finanzen

Abrechnung der Saison 19/20
Die SR Fehlabgabe wurde mit Stichtag Saisonabbruch 
berechnet.

Abrechnung der Saison 20/21
Für den Jugendspielbetrieb werden keine Meldegebühren 
berechnet.
Der Bezirk Obb strebt an auch für den Seniorenspielbetrieb 
im Bezirk keine Meldegebühren zu berechnen.
Eine SR Fehlabgabe wird ebenfalls nicht erhoben.

Probleme bei der Umstellung im Bereich Finanzen
2020 wurde das Verfahren im Bereich Finanzen & 
Buchhaltung in BHV umgestellt. Das führte leider zu 
fehlerhaften Abbuchen, bzw. fehlenden Gutschriften bei 
einzelnen Vereinen. Die Vereine wurden im Dezember per 
Mail darüber informiert. 
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Aktuelles aus den Vereinen 

Nach fast einem Jahr komplette Unsicherheit im Umgang mit der Corona Krise würden wir 
gerne Wissen wie bei Euch im Verein heute mit der Situation zurecht kommt und welche 

Möglichkeiten ihr 2021 aus heutiger Sicht seht.
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Mitgliederstand

Mitgliederbindung
Trainer – Spieler(innen) - …

Training ohne Spielbetrieb

Spiele ohne Fans

Hygienetest/Schnelltest

Talente m07/08 w08/09

Trainingsmöglichkeiten

???...???



Aktuelles aus den Vereinen 

Probleme, Wünsche, Anregungen aus den Vereinen

Gibt es Ideen zur Schiedsrichterausbildung?   Die Grundausbildung wird, sobald es absehbar ist wann wir 
wieder mit größeren Gruppen Präsenztreffen abhalten dürfen, terminiert. Die Theorie wird zwar Online in 
drei Modulen geschult, zwischen diesen sind aber drei Praxismodule im mit Präsenz vorgeschrieben. 

Online Training des BHV mit einem riesigen Zuspruch zeigt, dass Angebote genutzt werden. Vielleicht 
können die Bezirksauswahltrainer so etwas für die kleineren Vereine, die weniger Möglichkeiten 
haben, auch anbieten?
Johannes Borschel kümmert sich um Fortführung der bereits gestarteten Trainings in Absprache mit Ben 
Schulze
Ist eine Änderung der Alterstruktur in der Talentförderung (ähnlich Dänemark) möglich?
Grundlage hier ist das Konzept des DHB. Auch hier wird Johannes Borschel mit Ben Schulze kontakt 
aufnehmen und ggf. den DHB kontaktieren



Aktuelles aus den Vereinen 

Probleme, Wünsche, Anregungen aus den Vereinen

Gibt es seitens der Talentförderung Überlegungen, grundsätzlich eine Kommunikationsebene zwischen 
Bezirksauswahltrainer und Vereinstrainer aufzubauen?
Interessierte Trainer sollen bitte in Eigeninitiative kontakt zu den Auswahltrainer aufnehmen. Die Infos 
werden sie hier erhalten.
Wunsch des SV Laim: Es sollen die Jugendleiter der Auswahlspieler bei der Kommunikation in CC informiert 
werden!

Da Online mittlerweile zur Routine wird sollten regelmäßige Onlinetreffen zwischen den Vereinen und 
den Bezirksansprechpartner stattfinden! Themen sollen nicht nur durch den Bezirk vorgegeben werden!  
Gedankenaustausch, Aussprache, Themenabende,….

Gibt es bereits ein Ergebnisse bzgl. eines möglichen Defizitausgleichs der Heimspieleinnahmen (Umfrage 

BHV 2020) ? 

Derzeit liegen der BSL keine Informationen vor.  Alexander Polz (stv. BV Finanzen) wird dies Klären und die 

Verein informieren



Aktuelles aus den Vereinen 

Probleme, Wünsche, Anregungen aus den Vereinen

Wie gehts den anderen Vereinen mit dem Sponsoring. Bleiben alle Sponsoren im Boot oder sind bereits 
welche abgesprungen?
Eine klare Tendenz ist unter den teilnehmenden Verein nicht ersichtlich, allerdings stehen die Vereine mit 
mehreren kleineren Sponsoren wohl auf der sichereren Planungsseite!

Grundschulaktionstag als wichtiger Punkt der Mitgliedergewinnung im Kinderhandball
Andreas Heßelmann: 
Der DHB plant weiter einen GAT(Grundschulaktionstag) durchzuführen, auch sollen hier mehr Mittel, vor 
allem zur Werbung und zusätzlichen Aktionen zur Verfügung gestellt werden, hier laufen gerade auch 
Gespräche mit der AOK und sowie dem BMFSFJ. Zusätzlich ist geplant das das in allen Landesverbänden 
ein Mitarbeiter (Teilfinanzierung DHB und Landesverband) für Mitarbeiterentwicklung eingestellt 
werden soll um die Vereine zu unterstützen genau bei den Fragen Mitgliedergewinnung und -erhaltung 
zu unterstützen.
Sobald es geht wird ein GAT stattfinden



Aktuelles aus den Vereinen 

Probleme, Wünsche, Anregungen aus den Vereinen

Hallenproblematik, Wunsch nach kleinere Staffel, Freundschaftsspieleplattform
Kleiner Ligen können den Spielbetrieb entzerren. Viele Vereine würden aber auch öfter Spiele, als dies in 
kleinen Ligen möglich ist. Hierzu soll eine Freundschaftsspielplattform erstellt werden. 
Es gibt den Wunsch nach Turnierspieltagen, sowie Regionaler Ligeneinteilung.
Alle möglichen Szenarien werden derzeit durchdacht.
Sinnvoll wäre auch ein Hybridspielbetrieb: Kleinere Ligen und zusätzlich Freundschaftsspiele für die Vereine 
die gerne mehr spielen wollen!

Gastspielbetrieb Österreich im Bezirk
Weiterhin planen wir, solange es unsere österreichischen Sportfreunde wollen, mit dem Spielbetrieb 
dieser im Bezirk Oberbayern. Dabei müssen wir stets die bayrischen und österreichischen Regularien 
bzgl. Corona unter einen Hut bringen. Da derzeit aber nicht absehbar ist wie sich die Situation bis 
September einstellt, planen wir wie jedes Jahr. Wir hoffen das Beste!!



Aktuelles aus den Vereinen 

Probleme, Wünsche, Anregungen aus den Vereinen

Impfpflicht im Amateur-Handballsport und im BHV
Eine Impfpflicht im Verband wird nicht diskutiert. Dies ist schon aus ethischer Sicht problematisch
Mache Vereine denken allerdings für ihre Spieler darüber nach.

Jugendspielbetrieb im Leistungsbereich in Österreich
In einem Versuch, wird in Ö demnächst eine Jugendleistungsliga den Spielbetrieb aufnehmen.
Salzburg nimmt daran teil. Erfahrungen bzgl. Test,…… werden uns die Sportfreunde aus Salzburg gerne 
zur Verfügung stellen



Wie geht es weiter … 

…ja, das frag ich mich auch jeden Tag…

• Bis 14.2. ist keine Amateursport erlaubt.

• Wie holen wir ein verlorenes Jahr in der 
Talentförderung rein? 

• Wenn ein Inzidenzwert bestimmt wann, 
wo und mit vielen Personen wir 
gemeinsam Sporttreiben dürfen was 
bedeutet  das für eine geregelten 
Spielbetrieb im Handballsport?
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Wie geht es weiter … 
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Wie geht es weiter … 
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Wie geht es weiter … 

Wir müssen abwarten welche Entscheidungen die 
Bundes- und Landesregierung in der KW 6 treffen. 
Die nächsten Entscheidung im Bereich 
Spielbetrieb und Talentförderung können wir erst 
danach treffen.

Im Bereich des  Spielbetriebs war es immer das 
Bestreben des BHVs möglichst nach einheitlichen 
Lösungen mit den Landesverbänden zu suchen.  

Daher auch jetzt noch das Zögern den 
Spielbetrieb der Saison 20/21 im BHV offiziell zu 
beenden.

Die nächste BHV Sitzung  am 15.2. bringt uns 
dann da hoffentlich Klarheit. 

20



Wie geht es weiter … 

Corona wird aber unabhängig von den Entscheidung in 

der KW6 auch 2021 unseren Alltag und speziell unser 

Freizeitverhalten weiter beeinflussen und daher bitte 

euch um folgendes:

• besprecht offen und sachlich was bei euch im Verein 
personell und finanziell machbar ist

• kümmert euch verstärkt um die Belange euer jungen 
Handballer

• diskutiert ob die Option Training und 
Freundschaftsspiele bei manchen Mannschaften 
dieses Jahr nicht zielführender ist als die Teilnahme 
an einem klassischen Spielbetrieb

und BITTE - bindet uns (euren Verband) in eure 
Überlegungen mit ein. 
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