
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 22. Oktober 2021 
 

Rundschreiben Oktober 2021  
 
 
Bezirksspielbetrieb 21/22 
Die Punktspielbetrieb läuft und soweit wir es 
mitbekommen, sind bisher noch keine vermehrten Corona Infektionen in 
den Mannschaften aufgetreten. Wir können nur hoffen, auch wenn zur Zeit 
wieder ein leichter aber stetiger Anstieg der Inzidenzwerte zu verzeichnen 
ist, dass die Infizierten sich an die Quarantäneregeln halten und die 
Krankheitsverläufe nicht mehr so schwer sind wie sie es gleich zu Beginn der 
Pandemie waren. 
Bitte beachtet aber, dass bayernweit weiterhin bei allen Punktspiele gilt -  
dürfen nur Personen, die genesen, geimpft oder getestet sind und dies auch 
belegen können. Egal ob Spieler, Trainer, Betreuer oder Zuschauer! Die 
Vereine sind angehalten überall Eingangskontrollen durchzuführen. 
 
Zur Erinnerung: 
Alle Vereine müssen für ihre Heimspiele ein aktuelles Hygienekonzept für 
jede Mannschaft in nuLiga hinterlegen. Sollte sich an dem Konzept während 
der Saison was ändern, solltet ihr bitte das Update möglichst Anfang der 
Woche in nuLiga aktualisieren, sodass die Gastmannschaft noch Zeit hat sich 
auf die Änderungen einzustellen. Bei gravierenden Änderungen solltet ihr 
aber am besten die Gastmannschaft noch zusätzlich per Mail informieren.  
Im Teil 1 der Durchführungsbestimmungen des Bezirk Obb waren noch ein 
paar kleine Änderungen nötig. Sie sind in der beigefügten Ausgabe rot 
markiert. 

Anlage 
BezObb-DuFueBe2021_T1.pdf 

 
Schiedsrichter 
Habt ihr euch schon mal bei euren Schiedsrichtern bedankt? Über ein Jahr 
konnten auch sie nicht mehr ihrem Hobby nachgehen und der Eine oder 
Andere hat sicher schon ans Aufhören gedacht. Aber es sind Gott sei Dank 
nicht nur die Spieler, die das Handballfieber wieder gepackt hat, auch die 
meisten Schiedsrichter freuen sich wieder auf spannende Partien und einen 
kleinen Ratsch mit Sportfreunden in der Halle.  
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Schiedsrichter- Neulingslehrgang 
Nach einer langen Durststrecke beginnen wir im Bezirk Oberbayern auch 
wieder mit einer neuen Schiedsrichter-Grundausbildung. Bitte leitet die 
beigefügte Ausschreibung schnellstens an eure interessierten Mitglieder 
weiter, denn zum einen stehen nur 29 Plätze zur Verfügung und zum 
anderen findet die dazugehörige Online-Infoveranstaltung bereits am 
05.11.2021 um 19:30 Uhr statt. 
Für die 3 Praxisteile (Termine siehe Anlage) suchen wir noch dringend 
Hallenzeiten. Solltet ihr dafür noch Kapazitäten frei haben, dann meldet 
euch bitte direkt bei oliver.jauch@bhv-online.de. 

Anlage: 
SRGA_Ausschreibung 2021 

 
Jugend 
Am 08.11.2021 wird es von 20:00 -21:00 Uhr eine kleine Infoveranstaltung 
von Tobias Messner und Yvonne Pottgießer zum Thema Spielfeste und 
Kinderhandball geben. 
An diesem Termin wollen wir uns mit dem Ablauf von Spielfesten 
beschäftigen, eure Ideen und Anregungen aufnehmen und Fragen 
beantworten. 
Das Ganze wird online über MS Teams stattfinden, damit möglichst viele 
daran teilnehmen können. Die Zielgruppe sind Jugendleiter, Trainer und 
Betreuer von Kinderteams (4-10jährige). 
Der Einladungslink wird am Freitag, den 29.10.2021 an alle Abteilungs- und 
Jugendleiter per Mail verteilt, mit der Bitte ihn dann auch an die Sportfreude 
im Verein, die im Kinderhandball tätig sind weiterzuleiten. 
 
Handballcampus München  
Für Kinder im „goldenen Lernalter“ von 6-12 Jahren bietet der 
Handballcampus München in Kooperation mit dem jeweiligen Partnerverein 
vor Ort begeisternde Handballcamps an. 
In den Herbstferien finden die ersten Handballcampus-Camps mit den 
Partnervereinen SV Laim und TSV Trudering statt! Während die Camps in 
Laim schon nahezu ausgebucht sind, haben wir beim 4-Tagescamp in 
Trudering noch Plätze frei. Kleine Spiel- und Trainingsgruppen garantieren 
intensive individuelle Betreuung und neue Impulse für die Jungen und 
Mädchen durch unsere speziellen aus- und fortgebildeten Trainer/-innen. 
Wenn ihr also in eurem Verein noch Kindern das Angebot machen wollt, 
Handballbegeisterung PUR in den Ferien zu erleben, dann leitet den Flyer 
und den Link gerne weiter… 
Was können die Kinder bei einem Handballcamp erwarten? 
Eine ganzheitliche Förderung, 5 – 6 Stunden Handballtraining pro Tag und als 
Highlight einen Aktionstag mit Handballweltmeister Dominik Klein und vieles 
mehr! 



 

 
Für die nötigte Energiezufuhr kümmern wir uns und bieten zu jedem Camp 
ausreichende Verpflegung an! 
Für nähere Infos und zur Anmeldung besucht uns gerne über den Link auf 
unserer Webseite 
Camp-Anmeldung (Trudering 02. – 05.11.2021) – Handballcampus München 
(handballcampusmuenchen.de) 

Anlage: 
HCM Flyer Camp Trudering.pdf 

 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

 


