
Kinderhandball 

(Organisation und Durchführung von Spielfesten) 

 

Allgemein:  

Bitte die Informationen in den Rundschreiben beachten; ggf. Vereinsvorstand/Abteilungsleiter um 
Weiterleitung der entsprechenden Emails bitten. Rundschreiben stehen auch auf der BHV-Webseite 

zur Verfügung: https://www.bhv-online.de/bezirke-des-bhv/oberbayern/sv/sdl-rs.html 

Kontaktinformationen (Telefonnummer und/oder E-Mail von mind. Abteilungsleiter und 
Jugendleiter, aber auch Mannschaftsverantworliche) in NuLiga aktuell halten. Informationen 

werden über dieses System verschickt. 

 

Meldung: 

Meldung bis zum im RS angegebenen Termin per E-Mail an yvonne.pottgiesser@bhv-online.de 

(nicht über NuLiga melden). 

Bitte folgende Informationen mitteilen: 

1. Art und Anzahl der Mannschaften (weibl./männl./gemischt E-Jugend, Minis, Bambinis) 

2. Stärke der Mannschaft (Anfänger, Fortgeschritten) 

3. Termine für die Austragung eines oder mehrerer Spielfeste (Datum, Uhrzeit, 
Hallennummer, evtl. für welche Mannschaft) 

4. Evtl. Einschränkungen (z.B.: erste und zweite Mannschaft immer im gleichen SF; 

verschiedene Mannschaften nicht am gleichen Wochenende...)  

Nachmeldungen sind prinzipiell möglich; evtl. Einschränkungen bei der Einteilung (freie Plätze in 

den Spielfesten --> freie Termine unter Vereinssuche nach „dummy 8“) 

Bei Interesse, einen noch freien Platz zu übernehmen, bitte E-Mail an yvonne.pottgiesser@bhv-

online.de 
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Durchführung: 

Alle relevanten Informationen sind in den aktuellen Durchführungsbestimmungen (DüFüBe T4 – 

Kinderspielfeste) enthalten (Spielfeldgröße, Spielzeit, geltende Handballregeln ...). 

https://www.bhv-online.de/filemanager/Bezirke/Oberbayern/Daten/D2021/BezObb-

DuFueBe2021T4.pdf 

Bitte am Ende eines Spielfestes immer die Spielberichtsbögen (pro Mannschaft) und das 

Ergebnisformular vorzugweise als Scan (PDF) per E-Mail an Yvonne Pottgießer schicken. 

Spielberichtsbogen 

https://www.bhv-

online.de/filemanager/Bezirke/Oberbayern/Daten/Service%20und%20Downloads/Formulare/RS1

1-3Spielberichtbogen.pdf 

Ergebnisformular 

https://www.bhv-

online.de/filemanager/Bezirke/Oberbayern/Daten/Service%20und%20Downloads/Formulare/RS1

1-2Ergebniserfassung.pdf 

 

Am Ende des Spielfestes sollte ein eine kleine Siegerehrung für alle unsere Sieger geben.  Keine 

ersten, zweiten, dritten ... Plätze vergeben. Alle haben gewonnen. 

 

Absagen eines Spielfestes/ der Teilnahme an einem Spielfest: 

Bitte möglichst schnell melden, wenn eine Durchführung bzw. Teilnahme nicht möglich ist. Immer 
eine E-Mail an alle teilnehmenden Vereine (mind. Vereinsvorstand oder Abteilungsleiter) und vor 

allem den Heimverein informieren. Yvonne Pottgießer immer in CC. 

 

„Rahmenprogram“: 

Um einem Spielfest auch den Charakter eines Spielfeste zu geben, werden die Heimvereine 

gebeten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kleine Aktionen für die Kinder zu organisieren. Die kann 
ein Hindernisparcours in restlichen Teil der Halle (bei Minis/Bambinis) sein, ein Torwandschießen, 

eine Schnitzeljagd...  

 

erstellt am 7.11.21 von Yvonne Pottgießer ( Ref. für Kinderhandball in Obb)  
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