
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 17. September 2021 
 
 

Rundschreiben September 2021  
 

 
Erstmal ein kleiner Appell an alle 
Abteilungsleiter vorneweg. Bitte 
leitet unsere Rundschreiben auch 
an eure Mitarbeiter weiter oder 
weist sie darauf hin, dass die 
Rundschreiben monatlich auf der 
Bezirkshomepage veröffentlicht 
werden. 
Sicher ist nicht immer alles so geschrieben, dass man nicht 
die ein oder andere Rückfrage dazu hat. Oft erreichen uns aber auch 
Anfragen mit dem Hinweis, dass Informationen innerhalb der Abteilung 
nicht weitergegeben werden oder dass Personen Mitteilungen von uns 
bekommen, die schon lange keine Funktion mehr in der Abteilung 
haben.  
Unsere Rundschreiben kommen nur 1 x im Monat und werden an den 
Abteilungsleiter, den Jugendleiter und den Vereinsschiedsrichterwart 
die für eueren Verein in nuLiga eingetragen ist versendet. Daher denkt 
bitte auch daran, dass ihr für diese drei „Pflichtfunktionäre“ immer 
aktuelle Personendaten hinterlegt habt.  
 

Bezirksspielbetrieb 21/22 

Es ist geschafft. Alle Spiele sind eingeteilt und die 
Durchführungsbestimmungen (DuFü´s) für den Spielbetrieb in 
Oberbayern sind fertig und ab heute auch auf der Homepage 
veröffentlicht. Bitte seht es uns nach, dass nicht alle „wenn und aber“ in 
den Durchführungsbestimmungen aufgenommen werden können. Daher 
unsere Bitte: „Lieber mal ein klärendes Gespräch unter den Beteiligten als 
die Drohung mit dem Sportgericht“. Und solltet ihr dennoch Fehler oder 
Widersprüche in den DuFü´s finden, eine kurze schriftliche Notiz an 
Rainer Schweighofer und er wird es klären und wenn erforderlich 
korrigieren. 
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Anlage: 
BezObb-DuFueBe2020T1.pdf 
BezObb-DuFueBe2020T2.pdf 
BezObb-DuFueBe2020T4.pdf 
BezObb-DuFueBe2020T5.pdf 
BezObb-DuFueBe2020T6.pdf 
BezObb-DuFueBe2020T7.pdf 

 
 

 
Spielfeste für unsere Jüngsten (E-Jgd, Minis und Bambinis) 

Die Spielfeste für den Monat Oktober sind auch schon eingeteilt und 
veröffentlicht. Anbei eine Liste der Vereine die bis heute Mannschaften 
bei Yvonne Pottgießer gemeldet haben. Bitte überprüft die Liste und 
solltet ihr noch Mannschaft melden wollen oder bereits gemeldete 
wieder abmelden müssen, dann habt ihr jetzt noch bis zum Freitag den 
24.09.21 die Gelegenheit dazu.  Ab dann ist Yvonne Pottgießer für 2 
Wochen im Urlaub. 
Wie bereits im Juli Rundschreiben mitgeteilt, planen wir für die Monate 
Oktober bis Dezember erstmal nur 3er Spielfeste, siehe dazu Teil 4 der 
Durchführungsbestimmungen. Ob wir dann ab Januar wieder auf 5er 
Spielfeste umsteigen machen wir von eurem Votum abhängig. Eine 
Umfrage dazu werden wir Ende November starten. 

Anlage 
MeldungSpielfeste.pdf 

 
Talentförderung/Bezirksauswahltraining  

Im Oktober können wir endlich mit dem Bezirksauswahltraining starten. 
Die Vereine TSV Ismaning (für die Mädchen) und der SV DJK Taufkirchen 
(für die Jungs) können uns fast an allen bayernweit einheitlich 
vorgeschriebenen Samstagsterminen eine Halle von 8:30 – 13:30 
kostenfrei für das Auswahltraining zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank 
dafür. 
 
Das 1. Auswahltraining für die gesichteten Spieler und Spielerinnen findet 
wie folgt statt. 
 
Mädchen am Samstag, den 2.Okt. 
In der Realschule Ismaning, A. d. Torfbahn 5 (Hallennr.280160) 
 
09:00-11:00 Uhr Jahrgang w2009 
11:00-13:00 Uhr Jahrgang w2008 



 

Jungs am Samstag, den 9.Okt.  
In der Realschule in Taufkirchen, Köglweg 104 (Hallennr.280400) 
09:00-11:00 Uhr Jahrgang m2008 
11:00-13:00 Uhr Jahrgang m2007 
 
Die Einladungen dazu werden nächste Woche an die Eltern der 
gesichteten Spielerinnen und Spieler per Mail versendet. Bei Rückfragen 
wendet euch bitte an Tobias.Hauck@bhv-online.de. 
 

 

Deutschlandweiter Aktionstag zur Werbung für den Handballsport – und 
alle Vereine machen mit! 

Tag des Handballs am Sonntag den 7.11.2021 – Bitte reserviert euch 
schon mal diesen Termin in euren Hallen! 
Näheres dazu findet ihr unter: 
https://www.bhv-online.de/news/2021/08/31/save-the-date!-tag-des-
handballs-am-07.11.2021!/ 
 

 
Für den Saisonstart wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg! 

 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

 


