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Bez. OBB - Infoabend: Spielfeste & Kinderhandball 

Am 08.11.2021, 20:00 Uhr 

Online Sitzung 

Referenten: 

Toby Meßner (St. BV Jugend Oberbayern) & Yvonne Pottgießer (Referentin für Kinderhandball) 
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Top 1 Begrüßung 

Toby eröffnet die Onlinesitzung und begrüßt die Bezirksvorsitzende Ingrid Krämer und alle 

Anwesenden aus den Vereinen. Auch Ingrid begrüßt nochmal alle Anwesenden und freut sich über die 

rege Teilnahme von ca. 30 Teilnehmenden. 

Top 2 Grundschulaktionstag 

Vom 08.11. bis 19.11 findet der Grundschulaktionstag vom DHB zusammen mit der AOK statt und aus 

Oberbayern nehmen 18 Vereine teil, die Schulen betreuen. In ganz Bayern sind es über 300 Schulen, 

die in Kooperationen mit Vereinen Handball-Trainings/-Schnupperangebote im Sportunterricht 

umsetzen. Die Erfahrungen der Teilnehmenden sind durchweg positiv, der Grundschulaktionstag führt 

eigentlich immer zu Neuanmeldungen im Bereich der Minis und E-Jugenden. Es wird jedoch auch 

berichtet, dass es zum Teil schwierig ist, Freiwillige zu den Schulzeiten zu finden oder Schulen in der 

Umgebung des Vereines. Hier wird die Anregungen gegeben, sich zum nächsten Grundschulaktionstag 

mit Nachbarvereinen abzustimmen, um diesen ggf. gemeinsam durchzuführen. 

Top 3 Hannibal Pass 

Toby stellt den Hannibal Pass vor, der auch beim Grundschulaktionstag vergeben werden soll, aber 

auch in Vereinen oder zuhause umgesetzt werden kann. Dieser besteht aus 5 Stationen (Werfen & 

Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen, Prellen) und kann ohne größere Aufwände umgesetzt 

werden. In der Zeit ohne Handball(-training/-spielfest) kann dies vielleicht eine Anregung sein, Kinder 

zu motivieren und mit den Grundlagen des Handballs vertraut zu halten. 

Die Webseite dazu: https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/hanniball-pass-at-home/ 

Top 4 Tag des Handballs 

Am 07.11. hat der Tag des Handballs stattgefunden, der vom DHB organisiert wurde, jedoch ohne 

offizielle Teilnahme von Vereinen aus Oberbayern. TSV Haar hatte einen Aktionstag ausgerichtet, 

https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/hanniball-pass-at-home/


diesen aber nicht beim DHB gemeldet, da aufgrund der aktuellen Situation unklar war, ob alles wie 

geplant stattfinden kann. Viele andere haben berichtet, nichts von dem Tag des Handballs gewusst zu 

haben. Dies nehmen wir als Bezirk als Aufgabe mit, die Kommunikation von Aktionen seitens des BHV 

oder DHB mehr in den Fokus zu rücken. 

Top 5 Spielfeste 2022 

Nachdem wir diesen Herbst wieder mit Spielfesten starten konnten, wurden von Yvonne auch jede 

Menge Spielfeste geplant. Es können aber nur Spielfeste mit freien Hallenkapazitäten geplant werden, 

deshalb nochmal die Info, Mannschaften nur zusammen mit mindestens einer Hallenzeit zu melden. 

Das genaue Vorgehen hat Yvonne nochmal erklärt und auch als Textdokument zusammengeschrieben, 

diese Zusammenfassung ist auch als Anhang an dieses Protokoll zu finden. 

Nachtrag: Nachdem aktuell alle Spielfeste aufgrund von Covid19 vom BHV untersagt sind, werden wir 

die Meldefrist für die „Rückrunde“ nochmal in der Bezirksspielleitung besprechen und kommunizieren, 

sobald der Spielbetrieb wieder freigegeben ist. 

Top 6 Umfrage Spielfeste 

Um die Meinung der Vereine einzuholen, wird eine Umfrage gestartet, ob die Anzahl der 

teilnehmenden Mannschaften bei 3 beibehalten oder wieder auf 5 Mannschaften erhöht werden soll. 

Die Umfrage wird direkt mit allen Anwesenden geteilt, damit diese abstimmen können. 

Nachtrag: Nachdem aktuell alle Spielfeste aufgrund von Covid19 vom BHV untersagt sind, werden wir 

diese Umfrage nochmal durchführen, sobald der Spielbetrieb wieder freigegeben ist. 

Top 7 Anregungen 

Spielfeste sollen nicht nur aus reinen Handballspielen bestehen, sondern auch einen freien Teil mit 

Übungen, Spiel und Spaß. Dies kann zum Beispiel die Übungen aus dem Hannibal Pass oder aus der 

SuperSix Challenge sein. Aber natürlich auch andere sportliche Betätigungen wie 

Geschwindigkeitsmessungen oder Hindernis Parcours sind möglich. Und auch ganz andere 

Möglichkeiten, wie Buttons pressen, Schnitzeljagd, Taschen bemalen oder was euch sonst noch 

einfällt. Ziel soll es sein, den Spaß in den Vordergrund zu stellen und noch nicht das reine 

Wettkampfdenken in den jungen Jahren. 

Top 8 SuperSix Challenge 

Die SuperSix Challenge wurde ins Leben gerufen, um auch zuhause während der trainingsfreien Zeit 

Übungen und Herausforderungen für die Kinder bereit zu halten. Dann wurden die Übungen für 

zuhause auch für die Halle erweitert, nachdem aber wieder regelmäßiges Hallentraining möglich war, 

nicht weiterentwickelt. 

Top 9 Sonstiges 

Zum Abschluss wird nochmal die Relevanz des Sports für die Kinder bestätigt und die Freude, dass 

aktuell wieder gespielt werden darf. Bei Fragen, Anmerkungen oder Ideen können sich alle immer 

gern an Toby und Yvonne melden, die Kontaktdaten sind auf der BHV Homepage zu finden. 

 

Damit schließt Toby die Sitzung und bedankt sich bei allen für die Teilnahme. 


