
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

München, 29. April 2022 
 

Rundschreiben April 2022  

 
Wie immer bekommt ihr die aktuellen Informationen rund um 
den Spielbetrieb mit diesem Rundschreiben. 
 
Jugend Spielbetrieb 2021/22  
Der Jugendspielbetrieb endete wie geplant noch vor den Osterferien und wir 
danken allen, die es den Jugendlichen ermöglicht haben in ihren Ligen so viele Spiele wie 
möglich auszutragen. Der Tabellenplatz spiegelt in dieser Saison sicher nicht immer den 
tatsächlichen Leistungstand einer Mannschaft wieder aber es hat uns gezeigt, dass mit 
gegenseitiger Hilfe viele die Saison doch zu Ende spielen konnten.  
In der Altersklasse der männl. und weibl. D-Jugend gratulieren wir den beiden 
Mannschaften des TSV Ismaning ganz herzlich zur Bezirksmeisterschaft 2022. Leider 
konnten wir wegen dem engen Zeitplan dieses Jahr den Süd Cup nicht ausspielen. 
Hoffentlich klappt es nächste Saison wieder. 
 
 
Senioren Spielbetrieb 2021/22  
Bei den Senioren sind leider 75 Spiele immer noch nicht terminiert. Nur nochmal zur 
Erinnerung: Der letzte Spieltag ist der 30.6.2022! Alle Spiele die bis dahin nicht gespielt 
worden sind, werden für beide Mannschaften als verloren gewertet. Spielverlegungen 
werden ab jetzt nur noch genehmigt, wenn bei Antrag ein neuer Termin festgelegt wurde. 
Die Spiele um die Oberbayerische Meisterschaft finden mit Hin- und Rückspiel am 
Wochenende 2./3.7.2022 statt. 

ÜbersichtoffeneSpiele.pdf 
 
 
Qualifikation (A-C-Jugend) für die Saison 2022/23 
Die Turniere sind jetzt alle in nuLiga eingestellt und die Durchführungsbestimmungen 
werden nächste Woche auf der BHV Homepage veröffentlicht. Wir bitte die Münchner 
Vereine, die in städtischen Hallen spielen, die Hallentermine nochmal gemeinsam mit Ingrid 
Ducksch abzugleichen. 

Vorabinfo Quali 2022.pdf 
 
 
Qualifikation (D-Jugend) für die Saison 2022/23 
Die Turniere sind alle geplant und wurden am Sonntag, den 24.4. in nuLiga veröffentlicht. 
Die Durchführungsbestimmungen (DuFüBe) sind dem Schreiben beigefügt und werden 
heute auf der Homepage veröffentlicht. Gebt die DuFüBe bitte unbedingt an eure 
verantwortlichen Jugendtrainer mit dem Hinweis weiter, sie auch zu lesen!  

2022 -DuFüBe-Quali-D-Jgd.pdf 
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Schiedsrichter – Neulingsausbildung 2022 
Dieses Jahr bieten wir wieder eine Schiedsrichter-Grundausbildung an.  Um einen 
qualitativen Standard der Ausbildung zu erreichen, ist die Teilnehmerzahl auf maximal 30 
Teilnehmer begrenzt. Alles Weitere findet ihr in der beigefügten Ausschreibung. 

SRGA-Auschreibung2022.pdf 
 
 
Talentförderung - Bayerische Meisterschaft der Bezirke 
Nach drei Jahren kann es endlich wieder stattfinden, das große Turnier und der Höhepunkt 
aller Bezirksauswahlteams in Bayern.  
Samstag, 30. April 2022 - Jungen (Jg. 2006/07) 
Sonntag, 1. Mai 2022 - Mädchen (Jg. 2007/08) 
Die Austragungsorte sind: 
Wittelsbacher-Halle Fürstenfeldbruck & Realschulturnhalle Germering 
 
Wir würden uns freuen, wenn viele Handballer aus Oberbayern unsere Bezirksteams 
anfeuern. Den Jugendlichen dieser Jahrgänge blieb viel versagt und daher wünschen wir den 
Jungs und Mädels ein richtig großes Handballevent mit vielen Zuschauern.  
 
Information aus der Geschäftsstelle 
Die ein oder anderen von euch haben es sicher schon gehört, dass ich nach mehr als 23 
Jahren meine Tätigkeit Ende Juni beim Bezirk Oberbayern beenden werde. In dieser langen 
Zeit kann ich vor allem auf viele tolle Ereignisse wie z.B. Länderspiele, Weltmeisterschaft, 
Special Olympics, Sportfestival am Königsplatz, die Fahrten zum Balaton-Cup mit den 
Auswahlmannschaften und vieles mehr zurückblicken. Aber auch die Vereinsvertreter-
Versammlungen und Bezirkstage waren immer sehr schön, da man dort den persönlichen 
Kontakt zu euch Vereinsvertretern hatte.  
Ich möchte mich zum Abschied ganz herzlich bei allen Mitarbeitern im Bezirk, beim BHV und 
vor allem bei allen Vereinen für stets gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche euch 
allen weiterhin viel Spaß bei euren Tätigkeiten bei der besten Sportart der Welt! 
 
Wer meine Arbeiten übernimmt, bzw. ob und wenn ja in welcher Form der Bezirk 
Oberbayern weiter eine Geschäftsstelle haben wird, teilt euch die Bezirksvorsitzende Ingrid 
Krämer in den nächsten Rundschreiben mit. 
 
Eure 
Ingrid Ducksch 
 
 
Wir wünschen allen Jugendmannschaften viel Erfolg in den Qualifikationsspielen und den 
Seniorenmannschaften noch die nötige Ausdauer alle ihre Spiele bis zum 30.6.2022 
auszutragen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle – Bezirk Oberbayern 

 


