
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 25. März 2022 
 

Rundschreiben März 2022  

 
Wie immer bekommt ihr die aktuellen Informationen 
rund um die Spielbetrieb mit diesem Rundschreiben. 
 

Spielbetrieb 2021/22  
Am 10.4. endet die Saison für die Jugend und wir möchten uns jetzt schon bei allen, 
Vereinsorganisatoren, Jugendtrainer und Schiedsrichter bedanken, die es ermöglicht haben, 
den Spielbetrieb für unsere Jugendmannschaften aufrecht zu erhalten, egal welche Liga. Die 
Jungs und Mädl´s waren mit Eifer dabei. Nur weil wir den Spielbetrieb in der Jugend nicht 
eingestellt haben, haben wir jetzt, Ende März eine realistische Möglichkeit tatsächlich 
wieder eine Jugend-Qualifikation im Mai für die Saison 22/23 durchzuführen. Erinnert euch, 
letztes Jahr war da nicht mal dran zu denken.   
  
Bei den Senioren schleppt sich die Saison etwas hin. Immer noch fallen ca. ¼ der 
angesetzten Spiele pro Wochenende wegen Corona aus, aber das heißt im Umkehrschluss, 
dass ¾ der Spiele stattfinden und wir somit der Saisonverlängerung bis Ende Juni eine 
realistische Möglichkeit geschaffen haben, die Saison sportlich zu Ende zu spielen, aber bitte  
 

 plant die noch offenen Spiele vorausschauend um kurzfristige Spielabsagen, die 
nicht Corona bedingt sind, zu vermeiden. 

 motiviert eure Schiedsrichter auch kurzfristig Spiele aus der offenen Liste zu 
übernehmen. 

 checkt regelmäßige eure Spieltermine in nuLiga und informiert euren Gegner und 
Spielleiter sofort, sollte was nicht stimmen. 

Und nicht vergessen: Testet euch bevor ihr in die Halle geht, auch wenn der Gesetzgeber es 
nicht mehr vorschreibt. Es ist zu eurem und zu unser aller Schutz! 
 
 
Qualifikation (A-C-Jugend) für die Saison 22/23 
Die Meldung ist abgeschlossen. Es haben sich 86 männlich und 59 weiblich 
Jugendmannschaften aus Oberbayern angemeldet.  

Anlage: 2022_Quali-MeldungenBz8.pdf 
 
Qualifikation (D-Jugend) für die Saison 22/23 
Für die Quali-Turniere habe sich 42 männlich und 26 weiblich Mannschaften angemeldet. 

Anlage: 2022_Quali-Meldungen mD.pdf 
2022_Quali-Meldungen wD.pdf 
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Schiedsrichter-Neulingsausbildung 
Die Ausbildung neuer Schiedsrichter haben wir im vergangenen Herbst nun zum ersten Mal 
nach dem neuen Ausbildungskonzept des DHB durchgeführt. Der größte Teil der Anwärter 
konnte die Ausbildung trotz der pandemiebedingten Widrigkeiten abschließen. 
Für dieses Jahr planen wir zwei weitere Lehrgänge mit jeweils 30 Teilnehmenden. Der 
Ablauf wird – bis auf kleinere Feinjustierungen – so sein wie im Herbst: jeweils zwei Wochen 
Zeit für die Theorie (eLearning-Module) und im Anschluss je ein Praxistag. 
Aufgrund der noch anstehenden Termine im Spielbetrieb wird der erste Lehrgang wohl erst 
Anfang Juni beginnen. Der zweite folgt dann im Herbst.  
Näheres werden wir noch zeitnah bekannt geben 
 
 
Zeitnehmer-/Sekretär-Schulungen – nuScore 
Aus- und Fortbildung der Zeitnehmer und Sekretäre werden nun auch über die 
Lernplattform Moodle durchgeführt. Zur Anmeldung sind regelmäßig Kurse in nuLiga 
veröffentlicht. Nach Anmeldung werden die Teilnehmer für den Moodle-Kurs freigeschaltet 
und können diesen absolvieren, um anschließend ihre Lizenz bzw. die Verlängerung zu 
erhalten. Ggf. werden wir im Sommer eine oder zwei Präsenz- oder Teams-Schulungen 
anbieten. 
 
 
Handballcampus München 
kennt ihr den Handballcampus München? Dominik Klein und Christian Emrich eint beide die 
Leidenschaft für den Handball und der Wunsch, sie an Kinder und Jugendliche 
weiterzugeben. Am 4. Februar 2021 haben sie dazu den Handballcampus München 
gegründet. Hier kann sich jeder sein persönliches Programm zusammenstellen: Ob Zusatz-
Trainings, Camps, Trainer-Fortbildungen, Unterrichtskonzepte, Ballgewöhnung in der Kita 
oder finanzielle Unterstützung. Schaut euch um und helft den Beiden, den „größten Erfolg 
für jeden Trainer“ zu verwirklichen: leuchtende Kinderaugen. 
 
Am Sonntag den 3. April 2022 macht der Handballcampus München eine weitere 
Einführungsveranstaltung in die HCM Philosophie für Campus Coaches.  
Wer darf sich angesprochen fühlen? 
Junge und erfahrene Trainer und Trainerinnen aus verschiedenen Vereinen, die ihr 
Engagement und Leidenschaft im Alltag mit Kinder zwischen 3-12 Jahren zeigen und ihnen 
die Begeisterung für mehr Bewegung mit Ball vorleben möchten. 

Anlage: HCM Flyer Trainer.pdf 
 
Oder seid dabei am 19.- 20.4.2022 beim nächsten HCM Camp in Schleißheim für Jungs und 
Mädls Jahrgänge 2009 – 2012. 

Anlage: HCM Flyer Camp.pdf 
 
Alles Weitere findet ihr auf der HCM Homepage 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

 


