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Rundschreiben Dezember 2021 

Liebe Sportfreunde,  
mit dem letzten Rundschreiben in diesem Jahr möchten wir euch 
noch auf den aktuellen Stand bringen.  
 
 
Spielbetrieb 21/22 
Ob wir bereits am 15./16.1.22 den Spielbetrieb wieder aufnehmen können, kann leider heute 
noch keiner zu 100% absehen. Der Stand heute, mit 0 Hotspotregionen in Bayern gibt uns 
aber ein wenig Hoffnung.  
 
Bezirksspielbetrieb der Senioren 
Unser derzeitiger Plan für alle Seniorenligen des Bezirks Oberbayern ist es, die Saison bis 
Ende Mai zu verlängern und alle abgesetzten Spiele nachzuholen. Wenn wir weiterspielen 
können, nutzen wir lieber die Möglichkeit der Saisonverlängerung, um das Spieljahr dafür 
wie geplant mit Hin- und Rückrunde beenden zu können. Versucht schon mal bei den 
entsprechenden Stellen Hallenzeiten für April und Mai zu reservieren. Sollten wir tatsächlich 
am 15./16.1.22 wie geplant unter 2G für Aktive weiterspielen dürfen, teilen wir euch Anfang 
Januar mit, wie das genaue Prozedere bezüglich Neuterminierung der abgesetzten Spiele 
sein wird. 
Macht euch aber auch schon mal Gedanken, ob ihr überhaupt weiter am Spielbetrieb 
teilnehmen wollt oder könnt, wenn wir den Spielbetrieb nur unter der Voraussetzung von 
2G+, bzw. 2G und Booster bei allen Aktiven wieder aufnehmen dürfen. 
 
Spielbetrieb m/w D-Jugend 
Unabhängig davon, haben wir für den Bereich der m/w D-Jugend in Oberbayern folgendes 
festgelegt: 
Entgegen den Durchführungsbestimmungen 21/22 werden wir keine Rückrunde mehr 
planen. Von den insgesamt 168 Vorrundenspiele sind noch 80 offen und so werden wir die 
Vorrunde einfach zu Ende spielen. Bei der weibl. D-Jugend werden die Tabellenersten der 
zwei Bezirksligen den Bezirksmeister ausspielen. 
Bis Ende des Jahres durften noch alle Jugendlichen nach der 3G Regel (also auch die 
Ungeimpften) am Training und am Spielbetreib teilnehmen. Es kann aber sein, dass ab 
Januar 2022 auch für Jugendliche 2G verpflichtend wird. Wir erwarten aber nicht vor Ende 
des Jahres das es diesbezüglich eine Entscheidung der Politik gibt. Sollte das aber tatsächlich 
zutreffen, werden unsere Spielleiterinnen der D-Jugend bei euch eine Abfrage starten, wer 
denn unter diesen Voraussetzungen die Vorrunde überhaupt noch zu Ende spielen möchte. 
Bis dahin bitte wir euch die noch ausstehenden Spiele der D-Jugend zumindest schon mal 
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einzuplanen. Sobald ihr dann das offizielle „Go“ von unserer Seite haben, müssen die neuen 
Termine dann über das nuLiga Spielverlegungsverfahren von euch so schnell es geht 
beantragt werden.  
 
Überbezirklicher Spielbetrieb der A-C Jugend 
Leider ist es in den Bayerligen fast nicht mehr möglich den ursprünglich geplanten Modus 
(Neuzusammenstellung der Rückrunde) durchzuführen. Auch eine Änderung von 3G auf 2G 
bei den Jugendlichen kann dazu führen, dass einige nicht mehr genügend Spieler in ihren 
Mannschaften haben werden. Die entsprechenden Gremien werden in der ersten 
Januarwoche tagen, um nach einer sinnvollen und praktikablen Lösung für die Wieder-
aufnahme des Jugendspielbetriebs zu suchen. 
 
Spielfeste für Bambinis/Minis/E-Jugend 
Von 79 bis Ende des Jahres geplanten Spielfesten mussten Corona bedingt 44 abgesagt 
werden. Sollte es die aktuelle Lage zulassen, werden wir frühestens am Wochenende 
5./6.2.22 wieder Spielfeste einplanen. Anbei noch mal die Übersicht welche Vereine 
Mannschaften gemeldet haben. Wenn ihr also weiter Interesse habt an Spielfesten 
teilzunehmen, reserviert euch schon mal bei eurem Verein Hallenzeiten im Zeitraum von 
Februar bis zu den Osterferien. Für 3er Spielfeste sind 2,5 Std. nötig und für 5er Spielfeste 
4,5 Std. Sobald wir den Spielbetrieb im BHV wieder aufnehmen, könnt ihr eure Hallenzeiten 
an denen ihr Spielfeste ausrichten wollt, wieder direkt an Yvonne.Pottgießer@bhv-online.de 
melden. 

Anlage 
Meldungen-Spielfeste-Runde1.pdf 

 
Infoveranstaltung Spielbetrieb Online am Samstag 8.1.22 von 10:30 – 12:30 Uhr 
Um euch zeitnah über die Fortführung des Spielbetriebs zu informieren, bitten wir alle 
Abteilungsleiter sich diesen Termin zu reservieren.  
 
 
Talentförderung  
Durch konsequentes Einhalten der Hygienevorschriften gab es im Herbst im Amateursport 
keine negativen Corona-Schlagzeilen und so duften alle Jugendlichen bis jetzt in den Vereinen 
weitertrainieren und auch das Bezirksauswahltraining konnte ab Oktober wieder regelmäßig 
2 x pro Monat stattfinden. Da unsere jungen Talente ja nur 2 x 2 Std. im Monat zusammen 
trainieren, blieb dieses Mal den Bezirksauswahltrainern wirklich nicht viel Zeit um die Jungs 
und Mädchen für die Sichtungsturniere im November vorzubereiten. Umso mehr freut es uns 
natürlich, dass insgesamt 12 Mädchen (w08) und 7 Jungs (m07) aus Oberbayern für den BHV- 
und die Landesstützpunktkader nominiert wurden. Die Berichte dazu findet ihr auf der 
Homepage.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle die dabei mit sehr viel Engagement mitgewirkt haben!  
 
 
Infoabend: Spielfeste & Kinderhandball 
Am 8.11.21 fand unter der Leitung von Toby Meßner eine Online Veranstaltung zum Thema 
Spielfeste & Kinderhandball statt. Anbei das Protokoll und eine kleine Zusammenfassung zur 
Organisation und Durchführung von Spielfesten von Yvonne Pottgießer. 

Anlage 
Protokoll_20211108_Kinderhandball.pdf 

Orga-Kinderhandball.pdf 
 
 
 



 

 
Finanzen 
Pünktlich zum Jahresende wurde heute von uns die 4.Quartalsrechnung 2021 verschickt. Bitte 
beachtet, dass der Einzug von eurem Konto am 30.12.2021 erfolgt. 
 
Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle ist vom 20.12.21-06.01.22 nicht besetzt. 
 
 
 
Corona hat uns allen gezeigt, dass so viele Dinge im Leben, die uns wichtig erschienen, 
letztendlich zweitrangig sind. Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich zählt: 
Familie, Freunde und Gesundheit. 
In diesem Sinne wünschen wir Euch allen, Euren Familien und den Sportlerinnen und 
Sportlern Eurer Vereine eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und ein glückliches, 
erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2022. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

 
 
 
 


