
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundschreiben März 
 

München, 26. März 2021 
 

Liebe Sportfreunde, 
       
    
mit diesem Rundschreiben möchten wir euch noch zum Ferienstart 
kurz ein paar Infos schicken. 
 
 
 
 
Training im Amateursport für Kinder unter 14 Jahr erlaub.  
Nach langem hin und her darf jetzt seit dem 8.3.21 wenigsten in allen Sportarten mit 
Kindern unter 14 Jahren in Gruppe bis zu 20 kontaktlos im Freien trainiert werden, wenn 
der Inzidenzwert in dem Landkreis, in dem der Verein ansässig ist, unter 100 ist. Und sollte 
der Inzidenzwert unter 50 sein, dann dürfen wir sogar mit den Kindergruppen mit Kontakt 
trainieren.  
Was soll das - werden sich viele fragen, aber die Fußballvereine fragen da nicht lange. Ein 
paar Tage nach der Entscheidung waren schon die ersten Kindergruppen eifrig im 
Training. Unser Appell an alle die, die Möglichkeit haben mit den Kindern im Freien zu 
trainieren: Nutzt das zunehmend schöne Wetter und vielleicht könnt ihr sogar die ein oder 
anderen Trainingseinheiten in die Osterferien legen. Wäre auf jeden Fall besser, als wieder 
alleine zuhause im Kinderzimmer online etwas anzubieten. 
 
Schiedsrichter-Neulingsausbildung 
Bereits im vergangenen Jahr waren wir gezwungen, die noch gar nicht begonnene 
Schiedsrichtergrundausbildung auszusetzen. Das wäre für uns schon die Chance 
gewesen, das neue Ausbildungskonzept des DHB umzusetzen. Für die theoretische 
Ausbildung hat der DHB eigens einen Bereich im DHB-Schiedsrichterportal geschaffen, 
die bisherigen Wochenendlehrgänge in Schliersee wird es somit in dieser Form nicht 
mehr geben. Die gesamte Schiedsrichterausbildung ist nun aufgeteilt in je drei Theorie- 
und Praxismodule, die abwechselnd zu durchlaufen sind. Das bedeutet aber für uns, dass 
wir ein relativ sicheres Planungsfenster von etwa 2-3 Monaten brauchen, um die 
Ausbildung vernünftig und ohne allzu lange Unterbrechung durchziehen zu können. Die 
theoretische Ausbildung „en bloc“ durchzuführen und abzuwarten, bis man in die Praxis 
einsteigen kann, ist nach den Vorgaben nicht möglich, vor allem aber auch überhaupt 
nicht sinnvoll. 
Sobald wir eine Perspektive sehen, werden wir uns umgehend an die Planung machen und 
euch informieren 
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2. Vereinsvertreter-Besprechung Online  
Wie bereits angekündigt, findet an folgenden Abenden wieder eine Vereinsvertreter-
besprechung Online statt.  
Vereine aus der Region 1 – München Stadt 
Fr, 26.3.   18:00-19:30 Uhr 
Vereine aus der Region 2 – näherer Umkreis München Stadt 
Mo, 29.3.  18:00-19:30 Uhr  
Vereine aus der Region 3 – Region Oberbayern & Österreich 
Mi, 31.3.  18:00-19:30 Uhr 
 
Folgende Punkte würden wir gerne mit den Abteilungsleitern besprechen. 

 Training „Outdoor“ – wo können Hart-, Rasen- oder Sandplätze genützt werden? 
 Jugendqualifikation nach Pfingsten – was meint ihr? 
 Zusammenarbeit Schule und Verein in Pandemiezeiten 

Wer ist da noch aktiv? 
 Sportangebot für Kinder bis zur E-Jugend, 

neben Homeschooling noch Handball im Kinderzimmer - wie lang halten das die 
Eltern noch durch? 

Im Vordergrund sollen aber in den 1,5 Std diesmal wirklich die Probleme und Nöte der 
Vereine stehen.  
Die Besprechungslinks sind euch in der letzten Woche per nuLiga zugegangen. 
 
Mitgliedergewinnung in Zeiten von Corona 
Nach einem Jahr ohne regelmäßiges Handballtraining im Verein und ohne Spielbetrieb 
auf Bezirksebene ist es schon schwer genug die Mitglieder zu halten, geschweige denn 
neue Mitglieder zu gewinnen. Gerade im Bereich der Kinder im Grundschulalter 
verzeichnen die Verein kaum Neuzugänge. Wenn überhaupt Handball im Verein, dann 
suchen Eltern möglichst einen Verein in der Nähe, der gerade jetzt auch Handballtraining 
für Kinder im Freien anbietet.  
Den Vereinsfinder des DHB`s, der zur WM 2019 entwickelt und vorgestellt wurde, 
möchten wir auf unsere Homepage verlinken. Dazu müssen aber in einem ersten Schritt 
die Daten der Vereine in Oberbayern in nuLiga überarbeiten werden. Bei der 
Vereinsadresse in nuLiga soll die Adresse des Hauptvereins hinterlegt sein und nicht die 
Privatadresse des Abteilungsleiters. Bei Telefon oder Mailadresse müsste aber ein 
Ansprechpartner aus der Sparte Handball angegeben sein. Spielgemeinschaften 
aktualisieren bitte die Adressen ihrer Stammvereine. 
Ihr könnt euch gerne schon mal vorab den jetzigen Vereinsfinder auf der DHB-Seite 
anschauen. 
https://www.liquimoly-hbl.de/de/fans/allgemein/vereinsfinder---handballvereine-in-
deutschland/ 
Bitte aktualisiert die Adressen in nuLiga bis spätestens 11.4.2021. Wir werden diese 
Adressen danach zum Update des Vereinsfinders an den DHB weitergeben.  
Parallel dazu hat Rainer Schweighofer eine graphische Übersicht über alle Spielhallen der 
Vereine erstellt. Die werden wir zeitgleich mit dem Vereinsfinder auf unserer Homepage 
veröffentlichen. 
 
Quartalsrechnung I/2021 
Die kompletten Einnahmen aus dem Spielbetrieb 20/21 fehlen im Bezirk Oberbayern um 
unsere Ausgaben zu decken. Auch wenn wir die Personalausgaben für die Geschäftsstelle 
schon reduziert haben, wollen wir die Büroräume im Haus des Sports erstmal noch 
behalten. Wir sehen uns daher gezwungen die Bezirksumlage um 25,00€ auf 175,00€ zu 
erhöhen und bitte um Verständnis. Sollte auch 21/22 kein geregelter Spielbetrieb im BHV 
durchführbar sein, werden wir auch aus finanzieller Sicht einige Änderungen vornehmen 



 

 

müssen. Für die Vereine die im Oktober 2020 gespielt haben, wird laut Durchführungs-
bestimmungen der festgelegte SR Kostenausgleich durchgeführt und mit der 1. Quartals-
rechnung 2021 berechnet. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden wir im Bezirk Oberbayern vorerst auf eine 
gendergerechte Schreibweise verzichten. Fühlt euch dennoch bitte gleichermaßen 
angesprochen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 
 

 


